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Kapitel I

Einführung

1. Ausgangssituation der Untersuchung

1.1. Allgemeine Situation

Die Umweltproblematik ist schon seit geraumer Zeit Gegenstand der öffentlichen Dis-

kussion,1 wobei lange die Auffassung vorherrschend war, daß die kommunalen Einwir-

kungsmöglichkeiten denkbar gering seien bzw. sich auf Dienstleistungsaufgaben wie 

Abfallbeseitigung oder Trinkwasserversorgung beschränkten. Regulative Umwelt-

schutzaufgaben im weitesten Sinne (Bekämpfung der Luftverschmutzung, Gewässer-

und Naturschutz, etc.)2 sah man als Angelegenheiten des Staates, wodurch eine Vielzahl 

von Defiziten entstanden war - beispielsweise macht ein Vergleich mit benachbarten 

Staaten mit ähnlichen klimatischen Verhältnissen (Schweiz und Österreich) deutlich, daß 

der „Industriestandort Baden-Württemberg“ bei der Umsetzung innovativer Energie-

technik im Vergleich zur allgemeinen Wirtschaftsentwicklung im Rückstand ist. Dies gilt 

außer für den generellen Einsatz von Wind-, Wasser- und Solarenergie auch speziell für 

die Entwicklung kommunaler Energiewirtschaftskonzepte.3

Seit geraumer Zeit ist die bundesdeutsche Umweltpolitik jedoch von einem starken Be-

deutungszuwachs der kommunalen Ebene gekennzeichnet, dieser kommt sogar zuneh-

mend eine Schlüsselstellung zu;4 erwähnt sei etwa der Bereich der Müllentsorgung bzw  

1 Vor allem Ende der 70´er Jahre sowie im letzten Jahrzehnt wurde diese Umweltschutzdiskussion auf 
nahezu allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen geführt (vgl. z.B. Zapf-Schramm 1989, S. 
299).

2 Zum Begriff vgl. Jaedicke/Kern/Wollmann 1990, S. 18.

3 Beispielsweise existieren in Österreich selbst in Landgemeinden zahlreiche Nahwärmeversorgungen 
– welche, als Nebeneffekt, auch die kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten (wieder) erhöht haben; 
Simon 1993, S. 50.

4 Vgl. Sauberzweig 1991, S. 53. „Erneuerung der Politik ‘von unten’ “ lautet der Titel eines verwal-
tungswissenschaftlichen Standardwerks, in dem die These vertreten wird, daß die Gemeinden im 
föderativen Staat politisch wiedererstarkt seien und als Problemlöser ein stärkeres Gewicht gegen-
über zentralstaatlichen Ebenen beanspruchen könnten (Hesse 1986).
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-vermeidung, die Bauleitplanung oder der Schutz von Grünflächen und Biotopen. Auf-

grund der mehr oder weniger großen Agglomeration von Wohnbevölkerung, Industrie, 

Verkehr, etc. sind die Gemeinden für eine Vielzahl der Umweltbelastungen direkt ver-

antwortlich; wirksamer Umweltschutz muß jedoch sinnvollerweise direkt an der „Ver-

schmutzungsquelle“ ansetzen.1 Durch die Problemnähe können Umweltbeeinträchtigun-

gen unmittelbar wahrgenommen werden und die relativ einfachen Verwaltungs- und Ent-

scheidungsstrukturen ermöglichen ein schnelles Reagieren. Auch ist der Bürger „vor Ort“ 

direkt betroffen, kann also besser zur Mitarbeit oder zu Verhaltensänderungen motiviert 

werden.2

Gerade diese Problemnähe der Gemeindeebene, die einerseits vermehrte Umweltaktivi-

täten anregt, wirkt andererseits auch restriktiv: Anders als z.B. auf Bundesebene führen 

Probleme hier notwendigerweise zu konkreten Lösungen im Einzelfall, deren Vor- und 

Nachteile direkt zurechenbar sind. Nahezu alle auf dieser Ebene erforderlichen Konzepte 

(im Sinne von Problemlösungen) führen also zu – mehr oder weniger harten – Interes-

senkonflikten; wirtschaftswissenschaftlich gesprochen, werden die Opportunitätskosten 

einer Umweltschutzmaßnahme besonders deutlich wahrgenommen. Entsprechend ist ge-

rade im kommunalen Bereich von der eminenten Wichtigkeit eines organisatorischen 

Rückhalts des Umweltschutzes auszugehen.3 Darüber hinaus hat sich das Handlungsfeld 

„kommunaler Umweltschutz“ während des letzten Jahrzehnts wie kaum ein anderer 

kommunaler Politikbereich gewandelt und für die gesamte Kommunalpolitik neue Rah-

menbedingungen geschaffen. Nicht übersehen werden darf auch, daß kommunale Um-

weltpolitik nicht nur aus föderativer Sicht (Art. 28 GG), sondern auch unter sachlichen 

Aspekten einen „Gegenpol“ zur Politik vor allem des Bundes darstellen sollte. Die staat-

liche Ebene vertritt oft sehr einseitige Intentionen im Umweltschutzbereich, obwohl eine 

1 Vgl. Peters 1986, S. 51.

2 Ein Aspekt, dem eine sehr große Bedeutung zukommt; vgl. Sibold 1994, S. 99.

3 Auch hat die Erfahrung (kommunalwissenschaftlicher Forschung) gezeigt, daß Entscheidungen im 
kommunalpolitischen Raum weniger als kognitiver Vorgang „rationaler Alternativenauswahl“ an-
gelegt sind, denn als „komplexer, kollektiver Handlungsprozeß“, bei dem Konflikte und Konsens-
bildung oftmals eine größere Rolle spielen als die (bloße) Verarbeitung von Informationen (vgl. 
Wallerath 1986, S. 536 f.); auch sind Kommunalverwaltungen relativ stark klientenbezogen (Fürst
1975, S. 80). Allgemein hierzu siehe z.B. Mayntz 1982.
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frühzeitige „Monopolisierung“ bei sehr komplexen Problemen, bei denen eine hohe 

Ungewissheit über zukünftige Entwicklungen besteht, sehr problematisch erscheint – wie 

die Technologiefolgenabschätzung (Technology Assessment) lehrt1.2 Auch können 

Gemeinden auf solchen Gebieten, bei denen auf Bundesebene nur schwer ein Konsens 

erreicht werden kann, eine Vorreiterrolle übernehmen3 bzw. über Initiativen ihrer 

Spitzenverbände Einfluß auch auf generelle Regelungen ausüben4.5

Aufgrund der Querschnittshaftigkeit des Umweltschutzes einerseits und der früher eher 

gering eingeschätzten Bedeutung dieses Bereichs andererseits hatte sich zunächst eine 

dezentrale Wahrnehmung dieser Aufgabe angeboten.6 Entsprechend ergab sich (wenn 

überhaupt) traditionell in den Gemeinden nur eine sehr schwache organisatorische Ver-

ankerung des Umweltschutzes: Diese neue Aufgabe wurde mehr oder weniger auf die 

bestehenden Verwaltungen „aufgepfropft“ anstatt daß eine Integration durch die Schaf-

fung expliziter Organisationsformen erfolgte. Dies erwies sich in jüngster Zeit zuneh-

mend als völlig unzureichend7, was zahlreiche Umweltprobleme der Kommunen belegen 

(Altlasten, hoher Landschaftsverbrauch, Mangel an Grünflächen, „Müllnotstand“, feh-

lende Flächennutzungspläne, etc.).8

1 Vgl. z.B. Böhret 1990, S. 41 ff. (passim); Hill 1994a, S. 210.

2 Dies gilt z.B. für den Abfallbereich, wo die Bundesregierung ausschließlich auf thermische Verfah-
ren der Restmüllbehandlung setzt („Technische Anleitung Siedlungsabfall“); eine ähnliche Proble-
matik verkörpert der Einwegverpackungsstreit (vgl. Stadt Freiburg 1993, S. 24 ff.; Der Spiegel vom 
6.11.1989, S. 114 f.; Köck/von Schwanenflügel 1990).

3 Etwa im Energiebereich; vgl. Der Spiegel vom 16.10.1989, S. 136 ff.

4 Um eine beschleunigte Novellierung der Wärmeschutzverordnung zu erreichen, beispielsweise.

5 Vor allem wichtig in Zeiten einer für die Umwelt eher ungünstigen „politischen Großwetterlage“ –
wie derzeit.

6 So auch erste Empfehlungen der KGSt zu diesem Problemkreis (Bericht Nr. 26/1973, Nr. 5/1985 
und Nr. 10/1987). Dieses relativ lange Festhalten am Prinzip der „Dezentralität“ (erst der Bericht 
Nr. 18/1992 enthielt die explizite Feststellung, daß aufgrund des eingetretenen Aufgabenwandels in-
sofern ein „Überdenken“ nötig sei!) kann wohl zurecht als ein Indiz des – generell zu beobachten-
den – „Konservatismus“ der kommunalen Spitzenverbände bezüglich der Einschätzung der Bedeu-
tung eines kommunalen Umweltschutzes gedeutet werden.

7 Vgl. EildStNW v. 18.10.1990, S. 601 (644/90).

8 Aus historischer Sicht erscheint dies auch nicht ungewöhnlich: trotz „permanentem“ konstitutio-
nellem Wandel (immerhin vier „Regime“ in diesem Jahrhundert) erlebten in Deutschland viele für 
die Politikfelder relevante Institutionen nur marginale Organisationsänderungen (von Beyme 1985, 
S. 11 f.) – ein Phänomen, das ausländische Betrachter oftmals erstaunt zur Kenntnis nehmen, so 
z.B. Levine 1981, S. 32.



Kapitel I 4

Erst seit etwa Mitte der achtziger Jahre ist die Organisation des Umweltschutzes zu ei-

nem zentralen Thema in den Kommunen geworden1; dies nicht zuletzt bedingt durch ei-

nen zunehmenden Handlungsdruck, ausgelöst einerseits durch immer größere Umwelt-

probleme vor Ort2 und zum anderen vor allem auch durch verstärkte Aktivitäten von 

Bürgerinitiativen, „GRÜNEN“, etc.

Da dieses Thema zunehmend an Legitimationsrelevanz gewann, wurde entsprechend 

auch ein Handlungsbedarf gesehen, der teilweise (z.B. vor anstehenden Kommunalwah-

len) hektische Aktivitäten hervorbrachte.3

Als Trend des vergangenen Jahrzehnts zeichnete sich in den Großstädten insoweit eine 

„Zentralisierungstendenz“ ab (also eine explizite Einbindung der Umweltschutzaufgabe in 

die Linienorganisation durch spezielle Umweltreferate, -schutzabteilungen, -ämter oder 

gar Umweltdezernate), in den kleineren und mittelgroßen Gemeinden dagegen wurden 

überwiegend Umweltbeauftragte (in Stabsfunktion) geschaffen4.5

Nachdem insofern nun einerseits eine gewisse „Konsolidierung“ erreicht zu sein scheint 

und durch die aktuelle (bzw. zukünftig noch verstärkt zu erwartende) finanzielle Situa-

tion andererseits zukünftig schwere Zeiten für den kommunalen Umweltschutz (vor al-

lem in kleineren und mittelgroßen Gemeinden) bevorstehen dürften6, erscheint nun der 

Zeitpunkt angemessen, die „Institution“ des Umweltschutzbeauftragten in Mittelstädten 

etwas näher zu beleuchten (nachdem bezüglich der Situation in Großstädten bereits ei-

nige Untersuchungen vorliegen).

1 Wie aus der einschlägigen Literatur ersichtlich (das in den letzten Jahren jedoch durch eine deutli-
che Verflachung gekennzeichnet ist).

2 Was durchaus nicht nur für Großstädte zutrifft; vgl. Finke/Passlick/Peters/Spindler 1981, S. 37.

3 Der Umweltschutz ist eine der wenigen Aufgaben, die im letzten Jahrzehnt zu erheblichen Korrek-
turen in der Organisation der kommunalen (vor allem der städtischen) Verwaltungen geführt haben. 

4 Vgl. Enderle/Zimmermann 1991, S. 20 f., 24. Von den befragten Mitgliedsgemeinden des Gemein-
detags Baden-Württemberg (s. unten) besitzen ca. 70 % einen Umweltschutzbeauftragten (wobei 
auch solche Personen einbezogen wurden, die zwar insofern keine offizielle Bestellung besitzen, 
aber eine vergleichbare Position innehaben – was in Anbetracht der geringen Größe vieler dieser 
Gemeinden sinnvoll erscheint).

5 Zur Palette möglicher Organisationsformen vgl. Anlage 3.

6 Weinberger 1992, S. 138.
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1.2. Literatur

Die politikwissenschaftliche Stadtforschung besitzt in Deutschland schon seit längerer 

Zeit eine – auch im internationalen Vergleich – erstaunliche Breite, allerdings mit unter-

schiedlicher Ausprägung bzw. mit bestimmten Schwerpunkten (z.B. ist der Bereich der 

Stadtentwicklungsplanung in einer großen Breite erforscht - organisatorische Aspekte 

des kommunalen Umweltschutzes dagegen wurden bisher eher stiefmütterlich behan-

delt1). Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch diejenige Literatur, welche sich 

mit der Vollzugsproblematik der (Umwelt-)Politik befaßt (Implementationsforschung)2; 

hier werden partiell auch organisatorische Probleme (von Stadtverwaltungen) beleuchtet, 

jedoch beschränken sich diese Untersuchungen auf reine Vollzugsaufgaben3.

Die Stadtforschung trennt jedoch häufig die Ebene der Problemfeldanalyse von der 

Ebene der politisch-administrativen Problembearbeitung. Dieser Ansatz mag zwar for-

schungsstrategisch in der Regel gut begründet sein, erweist sich aber zumindest dann als 

problematisch, wenn die Erkenntnisse einer Arbeit der praktischen Problembearbeitung 

dienen sollen. Auch haben die bisherigen Erfahrungen – insbesondere aus dem Planungs-

bereich – gezeigt, daß die politische Problembearbeitung oftmals weniger durch „objek-

tive“ Problemfelder, als vielmehr durch die (subjektive) Wahrnehmung und Definition 

von Problemen durch den zuständigen „Institutionenrahmen“ beeinflußt wird.

Die Bedeutung eines Politikbereiches läßt sich nicht zuletzt an der Art und Qualität der 

zur Verfügung stehenden Instrumente ablesen (Ge- und Verbote, etc.). Daß durch diese 

1 Wobei die meisten Veröffentlichungen zu diesem Thema in der zweiten Hälfte der 80’er Jahre er-
schienen sind (z.B. Krautzberger 1985, Scholz 1985, Peters 1986, Fiebig/Krause/Martinsen 1986, 
Zimmermann 1987, Martinsen/Fürst 1987, Koglin 1987, Hill 1988, Niederelz 1988, 
Schwade/Tiemann 1988, Zimmermann 1989); seit dem Beginn der 90’er Jahre ging die Zahl ent-
sprechender Veröffentlichungen jedoch deutlich zurück (von besonderer Bedeutung ist z.B. der 
KGSt-Bericht Nr. 18/1992, der erstmalig insoweit von einer Empfehlung dezentraler Strukturen 
abweicht).

2 Diese Studien stießen immer wieder auf institutionelle Restriktionen bei der Umsetzung politischer 
Vorgaben; vgl. z.B. für den Umweltbereich (Luftreinhaltung und Gewässerschutz) Derlien/Mayntz
1978.

3 Ein Bereich, der für den Umweltschutzbeauftragten bzw. allgemein für kreisangehörige Gemeinden 
jedoch nur wenig relevant ist.
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auch der Erfolg einer Politik entscheidend vorbestimmt wird, hat die in jüngster Zeit ver-

stärkt in den Vordergrund getretene politik- bzw. verwaltungswissenschaftliche Imple-

mentations- und Policy-Forschung1 gezeigt. Die Organisation des kommunalen Umwelt-

schutzes ist zwar kein Instrument klassischer Art im obigen Sinne, jedoch ist durchaus 

auch hier von einem instrumentellen Charakter der Wahl einer Organisationsform für die 

(Qualität der) Umsetzung kommunaler Umweltpolitik auszugehen.

Das Thema „does organization matter ?“2 oder die (Wieder-)Entdeckung der Tatsache –

wie Colburn formuliert3: „that the organization of politics makes a difference“4, ist zwar 

längst nicht mehr neu, war aber nach der Erlangung einer gewissen Diskussionsreife in 

der wissenschaftlichen Diskussion zunächst wieder deutlich abgeebbt5, nachdem in den 

vergangenen Jahrzehnten6 eine deutliche antistrukturalistische, mikroanalytische Tendenz 

in der politik- und verwaltungswissenschaftlichen Forschungsentwicklung zu beobachten 

war7, bedingt vor allem durch den Siegeszug ökonomischer Erklärungsansätze in der Po-

litikwissenschaft8.

In den letzten Jahren traten die politischen Institutionen allerdings wieder verstärkt ins 

Blickfeld politik- und verwaltungswissenschaftlichen Interesses; ausgelöst wurde dieser 

1 Vgl. z.B. Windhoff-Héritier 1980; Hartwich 1985.

2 Scharpf 1977. Müller z.B. beantwortet diese Frage für den Bereich der Ministerialorganisation 
(Umweltpolitik) eindeutig positiv (1986, S. 468 ff.); ebenso auch Derlien/Mayntz für das Vollzugs-
system der Länder zur Durchfühung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (1978, S. 110-122). Vgl. 
hierzu auch Rose 1989.

3 In Interpretation des Sammelbandes von Evans/Rueschemeyer/Skocpol (1985): Bringing the State 
Back In.

4 Colburn 1988, S. 491.

5 Vgl. Göhler 1990, S. 7.

6 Seit der Mitte der 60er Jahre sind politische Institutionen zunehmend aus dem Blickfeld „innovati-
ver“ Politikwissenschaft verschwunden (zu den Gründen hierfür vgl. z.B. Göhler/Schmalz-Bruns
1988, S. 310 f.).

7 Seibel 1992, S. 327 f. So daß im Jahre 1979 ein Buch mit dem bezeichnenden Titel „Die ‘vergesse-
nen’ Institutionen“ erscheinen konnte: Rüther 1979.

8 Windhoff-Héritier 1989, S. 2.
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Prozeß von March/Olsen1 zum einen und auch von Evans, Rueschemeyer und Skocpol 

bzw. deren Forderung nach „Bringing the State Back In“ 2.3

Diese neuerliche Aufmerksamkeit für institutionelle Fragestellungen wird heute unter 

dem Begriff „Neo-Institutionalismus“ oder „Neuer Institutionalismus“ zusammengefaßt.4

Hierunter sind durchaus sehr verschiedene Ansätze bzw. Forschungsrichtungen zu sub-

sumieren, die jedoch einen gemeinsamen Nenner in der Aussage besitzen, daß „institu-

tions matter“, das heißt, daß das Ergebnis politischer oder administrativer Prozesse zu 

einem großen Teil davon abhängig ist, in welchen institutionellen Strukturen diese sich 

vollziehen.5

Leider verfügt die Politikwissenschaft noch nicht über eine konsistente Theorie der poli-

tischen Institutionen,6 so daß den eher mikroökonomisch orientierten Ansätzen, die den 

selbstinteressierten, rationalen Akteur in den Vordergrund der Analyse stellen (Rational 

Choice Theory)7, auf der „strukturfunktionalistischen“ Seite8 wiederum eine – mehr oder 

weniger unabhängig voneinander bestehende (bzw. zumindest nicht systematisch ver-

knüpfte) – Vielzahl unterschiedlichster Ansätze gegenübersteht, was die Gefahr eines Er-

klärungs-Eklektizismus heraufbeschwört.9

1 March/Olsen 1984 und 1988; diese unterscheiden zwischen aggregativen und integrativen Phäno-
menen der Strukturbildung (1989, S. 117 ff.). Vgl. hierzu auch Schmalz-Bruns 1990, S. 321 f.

2 Evans/Rueschemeyer/Skocpol 1985.

3 Diese Wiederentdeckung der Institutionen basiert nicht zuletzt auf einem Zerfall des Deutungspara-
digmas individualistischer Ansätze (vgl. Mansbridge 1990, S. 15 f.), so daß auch bei der neuen 
Sichtweise eine gewisse Bescheidenheit angebracht erscheint, denn bis zu einer wirklich „integrati-
ven“ Theorie ist noch ein weiter Weg zurückzulegen (Prätorius 1992, S. 205). Zu prüfen ist bei –
teilweise mit großem Getöse präsentierten – „neuen“ Ansätzen auch, ob diese nicht nur „alten Wein 
in neuen Schläuchen“ darstellen: z.B. sich zwar formal vom „rational choice“-Ansatz verabschie-
den, um diesen dann implizit doch wieder einzuführen (vgl. hierzu als ein Beispiel Wildavsky
1987).

4 Vgl. zur Abgrenzung der nicht unbedingt deckungsgleichen Begriffe „Institution“ und „Organisa-
tion“ z.B. Schmalz-Bruns 1990, S. 319 f.; Schülein 1987, S. 70; Beyer et al. 1994, S. 251 ff.

5 Keck 1991, S. 635; ders. 1994, S. 187.

6 Schmalz-Bruns a.a.O.; Göhler 1987, S. 16.

7 Vgl. z.B. Williamson 1981; North 1990; Wiesenthal 1993.

8 Vgl. z.B. Parsons 1966; ders. 1975, S. 17; Seibel 1992, S. 343-346.

9 Vgl. Windhoff-Héritier 1991, S. 37; Smith 1988.
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Entsprechend erscheint, um eine angemessene Interpretation von Institutionen bzw. or-

ganisatorischen Strukturen zu gewährleisten, eine (schrittweise) Verknüpfung sowohl 

mikroökonomischer als auch strukturfunktionalistischer Ansätze geboten.1 Ein Ansatz 

hierzu ist das „two-filter-model“ Jon Elsters,2 welches aufzeigt bzw. davon ausgeht, daß 

das „rationale“ Handeln einzelner Akteure bis zu einem gewissen Grad eben gerade 

durch institutionelle Strukturen vordeterminiert wird.3 Windhoff-Héritier sieht jedoch 

noch die Notwendigkeit zu einem weiteren analytischen Schritt bei der Verbindung von 

Rational Choice Theorie und Institutionalismus: Sie hält darüber hinaus die Offenlegung 

des Ursprungs bzw. der Entstehung von Institutionen in Wahlhandlungen, d.h., die 

„Choice-Genese“ von Institutionen für sehr wichtig;4 anders formuliert, die dynamische 

Untersuchung sowohl der Entstehungsgeschichte als auch des (späteren) Wandels von 

Institutionen als Wahlprozesse, die eben wiederum rational gesteuert sein können.5

Insbesondere der Bereich der kleineren und mittleren Gemeinden wurde bislang – auch 

allgemein – von der Forschung weitgehend vernachlässigt,6 so daß die vorliegende Stu-

die auch als ein Beitrag zur Organisationsentwicklung kleinerer Gemeinden verstanden 

werden kann. 

1 So auch Windhoff-Héritier 1989, S. 11 ff. Vgl. auch Seibel 1992, S. 329; Hesse/Benz 1988, S. 102; 
für den Bereich der Soziologie und Psychologie – speziell der Sozialisationsforschung – z.B. 
Hurrelmann 1983.

2 Elster 1979, S. 113. Scharpf (1985, S. 166) betont ebenfalls die Bedeutung von Institutionen als 
Restriktionen des politischen Handelns; ähnlich auch Küpper/Ortmann 1988, S. 8. Vgl. zur Wech-
selwirkung von Handlungen und Strukturen auch Giddens 1983; eine Klärung derartiger Wechsel-
wirkungsprozesse hält auch – aus organisationssoziologischer Sicht – Raehlmann (1988, S. 55) für 
erforderlich. Einen Freiraum der Akteure innerhalb des vom System durch seine Zwänge auferleg-
ten Rahmens sehen auch Crozier/Friedberg (1979, S. 16).

3 Vgl. zu einer Institutionentheorie, die einer vordergründig individualistischen Begründung folgt 
z.B. Grafstein (1988, S. 579), der davon ausgeht, daß Konformität zwar ohne spezifische Zwänge 
zustande kommt, dies aber nur deshalb, weil nahezu reflexhaft bei den einzelnen „rationalen“ Orga-
nisationsmitgliedern aus gegebenen Anreizen und individuellen Nutzenkalkülen wechselseitig abge-
stimmte Verhaltensmuster folgen. Somit wird also quasi das gewünschte Ergebnis letztlich bereits 
in die Prämissen vorverlagert. Vgl. hierzu auch Prätorius 1992, S. 200 f.

4 Windhoff-Héritier a.a.O., S. 15 f. Ähnlich auch Hesse/Benz a.a.O., S. 70 f.

5 Vgl. hierzu auch die „constrained choice“-Theorie im Bereich der Soziologie (Franz 1986, S. 46 f.) 
oder aus organisationssoziologischer Sicht z.B. Kudera 1977, S. 21 ff.

6 Finke/Passlick/Peters/Spindler 1981, S. 37; vgl. auch Holtmann 1992, S. 20.



Einführung 9

In diesem Zusammenhang erscheint der hochkomplexe Bereich des Umweltschutzes be-

sonders interessant, da sich die Querschnittsorientierung allgemein in der politisch-admi-

nistrativen Problembearbeitung zunehmend verstärkt. Die anstehenden Probleme lassen 

sich immer weniger in die traditionell vorgegebenen sektoralen Verwaltungsstrukturen 

pressen1; fachübergreifende Koordinationsansprüche werden zunehmend häufiger ge-

stellt, mit der Folge, daß sich die Schädlichkeit der „institutionellen Eigeninteressen“ 

potenziert. Diverse Organisationsformen für diesen Bereich werden zwar seit längerer 

Zeit diskutiert und „experimentell“ umgesetzt, ohne daß sich jedoch bislang so etwas wie 

eine Ideallösung abzeichnen würde.2 Zwar liegen inzwischen einige Untersuchungen für 

Teilbereiche vor,3 welche jedoch noch keine allgemeingültigen abschließenden Ergeb-

nisse liefern konnten.4 Diese Thematik hält also noch immer Herausforderungen für die 

Wissenschaft parat.

Auch speziell bezüglich der Institution des "Beauftragten" in der öffentlichen Verwaltung 

allgemein bzw. in der Industrie existiert nur relativ wenig Literatur;5 zumindest ist eine 

sehr deutliche Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Verbreitung der „Beauftragten“ in 

der Praxis und der wissenschaftlichen Aufarbeitung dieses Komplexes unübersehbar,6

zumal diese Organisationsform durchaus nicht neu bzw. von nicht unbeträchtlicher ver-

waltungsgeschichtlicher Bedeutung ist und auch im Bereich der Industrie auf eine lange 

Tradition zurückblicken kann7.8

1 Schuster/Dill 1992, S. 75.

2 Vgl. Sibold 1994, S. 24, 34.

3 Fiebig/Krause/Martinsen 1986; Martinsen/Fürst 1987 und Fürst/Martinsen 1994 bezüglich der 
großstädtischen Kommunalorganisation sowie Müller 1986 für den Bereich der Bundespolitik (Mi-
nisterialorganisation).

4 Vgl. zur Notwendigkeit der Evaluation von Organisationslösungen in diesem Bereich z.B. 
Wittkämper 1989, S. 462 f.

5 Dies, obwohl durch die abnehmende organisatorische Zurechenbarkeit vieler Aufgaben klassische 
(bzw. „linienorientierte“) Verwaltungsstrukturen zunehmend an Grenzen stoßen.

6 Vgl. Fuchs 1985, S. 19 ff.

7 Allgemein hierzu – speziell jedoch zu den Betriebsbeauftragten – siehe Schmidt-Leithoff 1992, Sp. 
281-285, 291 f. (m.w.N.). Für einen geschichtlichen Überblick siehe Hintze 1970 oder Bodin 1961.

8 In einem vom Bundesministerium des Inneren in Auftrag gegebenen Gutachten aus dem Jahre 1979 
wurde die Beauftragten-Verwaltung als besonders erforschungsbedürftig eingestuft (Wagener 1979, 
S. 83). Vgl. auch Steinberg 1982, S. 97; Fuchs 1986, S. 363 f. Allgemein zur verwaltungswissen-
schaftlichen Fragestellung siehe z.B. Mäding 1990, S. 20.
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2. Erkenntnisinteresse

2.1. Ziel der Untersuchung

Gegenstand der Untersuchung ist der Zusammenhang zwischen dem Problemfeld „Um-

weltschutz in der Kommune“ und der Institutionalisierung seiner politisch-administrati-

ven Bearbeitung – mit dem Ziel, der praktischen Problembearbeitung zu dienen1. 

Konkret formuliert: Welche Auswirkungen hat die Institution des Umweltschutz-

beauftragten auf den kommunalen Umweltschutz? Soweit sinnvoll und möglich, wird 

ansatzweise auch einigen eher umweltpolitischen Fragen nachgegangen, wie z.B. der 

Frage, ob in industriell besonders belasteten Gemeinden (bzw. in Ballungsgebieten) eine 

Sondersituation besteht – etwa bezüglich eines erhöhten Legitimationszwangs. Darüber 

hinaus soll geklärt werden, ob diese Institution aus der Sicht der neueren 

Organisationstheorie anders zu beurteilen ist als etwa eine Linienorganisation. 

Theoretisches Ziel der Arbeit ist die Klärung der Frage, wie politisch-administrative 

Organisationsstrukturen, bezogen auf den Umweltschutzbeauftragten, die 

Handlungsweisen von Verwaltung(seinheiten) und den Zielerreichungsgrad einzelner 

Aufgabenbereiche zu beeinflussen vermögen (strukturfunktionalistischer Ansatz) und 

welche Rolle persönliche Verhaltensmuster, Charaktere etc. für das Funktionieren dieser 

Institution spielen (methodologisch-individualistischer Ansatz) bzw. welcher Gesamtzu-

sammenhang sich ergibt2. Anders formuliert: Welche Vor- und Nachteile impliziert diese 

Orgenisationsform und wie wird diese „Amt“ – also dessen Leistungsfähigkeit bzw. 

Perfomance – durch die konkrete (organisatorische) Ausgestaltung sowie durch 

Persönlichkeitsstrukturen der Amtsinhaber beeinflußt? Das praktische Ziel ist auf eine 

1 Weshalb – speziell in Anbetracht der derzeitigen Finanzsituation – auch die normative „Latte“ bei 
der Bewertung dieser Organisationsform bewußt nicht sehr hoch angesiedelt wird (denn überzogene 
theoretische Forderungen wirken bezüglich einer praktischen Umsetzung eher dysfunktional – wie 
etwa das Beispiel der Umweltverträglichkeitsprüfung [UVP] zeigt).

2 Die vorliegende Arbeit steht in der Tradition „klassischer“ Feldforschung (für einen Überblick zu 
dieser siehe Hellstern 1988, S. 56 ff.)
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Schaffung möglichst optimaler organisatorischer Bedingungen für die Realisierung einer 

dringend notwendigen Umweltvorsorgepolitik (auch) im kommunalen Bereich gerichtet.

Nicht vorgesehen ist eine Implementationsstudie im engeren Sinne – bezogen also auf 

das Funktionieren eines unmittelbaren Gesetzesvollzugs – deshalb, weil Gemeinden der 

hier untersuchten Größenordnung nur sehr wenige originäre Zuständigkeiten im Bereich 

der staatlichen Umweltschutzgesetzgebung besitzen.1

Im einzelnen ist zunächst vorgesehen eine Beschreibung der aktuellen Situation vor Ort 

(im Sinne einer Bestandsaufnahme: Aufgabensituation, Anbindung der Umweltschutzbe-

auftragten, vorhandener Unterbau, deren Qualifikation, etc.) – unter der Prämisse, dass 

situative Faktoren gerade bei dieser Institution eine überproportional große Bedeutung 

zukommt.2 Im weiteren wird speziell die Rolle3 bzw. die Funktion des 

Umweltschutzbeauftragten analysiert sowie allgemein die Auswirkungen der real 

beobachtbaren Gegebenheiten. Schließlich sollen typische Schwachstellen isoliert und 

normative Empfehlungen herausgearbeitet werden.

Nachdem die aktuell bestehende hochkomplexe Risikolage4 im Umweltbereich eine 

Analyse des Zusammenhangs von Steuerungshandeln und -folgen zunehmend dringlich 

erscheinen läßt, muß auch eine Betrachtung der Steuerungsfähigkeit kommunaler 

Umweltpolitik verstärkt ins Blickfeld der Wissenschaft gelangen. Entsprechend steht die 

Frage nach der Aufgabenadäquanz (oder, wenn man so will, „Performance“) dieser 

Institution (in Abhängigkeit von konkreten organisatorischen Gegebenheiten) im Mittel-

punkt der Arbeit, d.h. die Frage, inwieweit der Umweltschutzbeauftragte gegebene 

1 Zu Vollzugsdefiziten im kommunalen Umweltschutz vgl. z.B. Schink 1993.

2 Auf Grund des bislang dürftigen Informationsstandes steht im Vordergrund der Arbeit zunächst ein 
primär deskriptives Erkenntnisinteresse.

3 Crozier/Friedberg (1979, S. 67) weisen diesen Begriff – vielleicht aus einer etwas zu engen Sicht 
(vgl. hierzu die Revision durch den soziologischen Interaktionismus – z.B. Hurrelmann 1983) – zu-
gunsten des „Spiels“ zurück, weil dieser auf einer einseitigen, nämlich der Problemstellung der An-
passung beruhe; vgl. hierzu Raehlmann 1988, S. 57 und 60. Nachdem der Umweltschutzbeauftragte 
jedoch zu einer Anpassung strukturell gezwungen sein dürfte (im Sinne eines ‘homo sociologicus’), 
kann dieser Begriff hier wohl ohne Einschränkung verwendet werden.

4 Vgl. hierzu etwa die Erkenntnisse der Chaostheorie oder die Problematik der Ökosysteme (vielfäl-
tige Vernetzungen).
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Probleme bewältigt bzw. auf Grund der gegebenen Strukturen / Ressourcen überhaupt 

bewältigen kann. Anders formuliert: was leistet der Umweltschutzbeauftragte (als 

Institution) in der Praxis, wo liegen Defizite bzw. wodurch sind diese bedingt und wie 

sollte dieses organisatorische Konstrukt sinnvollerweise ausgestaltet sein (normativer 

Ansatz)? Ausgegangen wird dabei von der Problemsicht der Verwaltung, also von 

Problemen, die vor Ort existieren und die auch bewußt sind; nicht etwa von einer – wenn 

auch in normativer Sicht vielleicht gerechtfertigten – Anschauung von Umweltverbänden 

o.ä.

Neben einer Analyse des Agierens bzw. der Stellung des Umweltschutzbeauftragten 

innerhalb der Gesamtverwaltung (Vorgehensweise, Machtpotential, Informationszugang, 

etc.)1 soll insbesondere der Frage nach der Effizienz und Effektivität dieser Organi-

sationsform nachgegangen werden, wobei das grundsätzliche Problem einer exakten 

Messung von organisatorischer Effizienz bzw. Effektivität nicht verkannt wird.

Bezüglich der Effizienzmessung ist die Wissenschaft bislang noch keinen wesentlichen 

Schritt über eine „inputorientierte Leistungsmessung“ im Bereich der öffentlichen 

Verwaltung hinausgelangt2, da hier die Allokationsmechanismen des Marktes fehlen3, mit 

der Konsequenz, daß „Erträge“ mehr oder weniger willkürlich geschätzt werden müssen 

und auch anfallende „Kosten“ mit Hilfe der herkömmlichen kameralistischen Buchhal-

tung nicht auch nur einigermaßen genau ermittelt werden können4. Entsprechend soll in 

der vorliegenden Arbeit nur eine grobe „inputorientierte“ Effizienzschätzung erfolgen –

an Hand von Indikatoren wie Arbeitsengagement, durchschnittliche Überstundenzahl, 

Besoldungsniveau, etc.; auch wären ansonsten Fallstudien für Gemeinden mit 

1 Um in der Terminologie von March/Olsen zu reden, soll geklärt werden, ob hier eher eine „aggre-
gative“ oder „integrative“ Institution vorliegt bzw. welches das angemessenere Erklärungsmodell 
darstellt.

2 So z.B. Manfred Timmermann in einer Rede anläßlich des XIV. Konstanzer Verwaltungsseminars 
vom 30. bis 31. Oktober 1992.

3 Dies trotz aller grundsätzlichen Problematik einer „Allokation des Marktes“, vor allem aus ökologi-
scher Sicht; vgl. z.B. Stephan 1991, S. 325 f.; Brüseke 1991, S. 54 ff.

4 Vgl. Buchholtz/Maierhofer 1995, S. 107; Bueble 1992, S. 122; Eichhorn 1987; Donges et al. 1991, 
S. 58. Auch hat die neuere Organisationsforschung gezeigt, daß die Effizienz einer Organisations-
form letztlich nur situationsbezogen angegeben werden kann (vgl. Braun/Beckert 1992, Sp. 647; 
Bahsi/Ringle 1975; Fuchs-Wegner/Welge 1974).
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verschiedenen organisatorischen Lösungen im Bereich des Umweltschutzes erforderlich, 

im Rahmen derer Ergebnisse (Output) und Kosten (Input) der einzelnen 

Organisationseinheiten möglichst exakt erfaßt und gegenübergestellt werden - was in 

dem hier zugrundeliegenden Rahmen nicht möglich ist.

Auch kann m.E. allein schon deshalb auf eine streng betriebswirtschaftlich ausgerichtete 

Vorgehensweise verzichtet werden, da ein Defizit der bisherigen verwal-

tungswissenschaftlichen Forschung, nämlich für eine Effizienzsteigerung der öffentlichen 

Verwaltung keine angemessene Hilfestellung geben zu können, vielleicht gerade auf eine 

oftmals zu sehr betriebswirtschaftliche Orientierung („Management“) zurückzuführen ist, 

denn die öffentliche Verwaltung ist durch das fehlende Regulativ des Marktes insoweit 

grundsätzlich eben nicht mit der Privatwirtschaft vergleichbar1.

In der Effektivitätsforschung besteht ebenfalls – nach einer zunächst beobachtbaren 

Phase eines (eher naiven) Optimismus, dieses Problem weitgehend gelöst zu haben,2 über 

eine Zwischenstufe (welche immer neue Problemfelder zutage förderte)3 – derzeit weder 

ein Konsens über "korrekte" Effektivitätsansätze noch über angemessene 

Effektivitätskriterien;4 so daß die Verbesserung einer Organisation zunehmend zu einer 

rein pragmatischen Frage wird5.

Diese grundsätzliche Problematik wird eher noch verstärkt in bezug auf derart komplexe 

Aufgabenbereiche oder Problemfelder wie etwa die Umweltschutzpolitik6

bzw.(mutmaßlich) sehr von situativen Faktoren abhängige Organisationsformen wie die 

des Umweltschutzbeauftragten.

Auch insoweit wird im Rahmen dieser Arbeit deshalb keine Analyse im betriebs-

wirtschaftlichen Sinne erfolgen; vorgesehen ist die Beschränkung auf ein Abschätzen auf 

Grund von Plausibilitätserwägungen (oder, anders formuliert, die Feststellung der Perfor-

1 Vgl. Thieme 1995, S. 88 ff.; Grell 1995.

2 Vgl. z.B. Ghorpade 1971.

3 Vgl. z.B. Welge/Fessmann 1980.

4 Vgl. z.B. Adams/Brock 1988 (bzw. zum ganzen Scholz 1986).

5 Scholz 1992, Sp. 534; vgl. hierzu auch z.B. Peters/Waterman 1982.

6 Vgl. z.B. Kessler 1984, S. 285 f. oder Weyel 1989; wobei insoweit auch die aktuelle Finanzlage der 
Kommunen zu berücksichtigen ist.
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mance dieser Institution) anhand von später noch zu definierenden abhängigen Variablen. 

Speziell bezüglich der Effektivität soll versucht werden, die Leistungsfähigkeit des 

Umweltschutzbeauftragten im Rahmen einiger konkreter Aufgabenfelder (z.B. 

Bauleitplanung, Umweltverträglichkeitsprüfung) grob zu ermitteln.

Kernfrage der Arbeit ist (neben dem Einfluss situativer Faktoren) aufgrund vermuteter 

stark restriktiver (Rahmen-)Bedingungen letztlich diejenige nach den Reaktionsweisen 

des Umweltschutzbeauftragten auf institutionellen Streß. Streß wird hier definiert als das 

Produkt der Inkongruenz von institutionellen Anforderungen und Leistungsvermögen, 

wobei „Streß“ sehr verschiedene Ausdrucksformen haben kann, wie z.B. ungeklärte 

Zielkonflikte („funktionale Überbestimmtheit“), ein permanenter Rechtfertigungszwang, 

ein subjektives Überforderungsgefühl oder Demotivation. Operationalisiert werden die 

Anforderungen über ein Auszählen der kommunalpolitischen Aufträge (Rat), die Anzahl 

aktueller (örtlicher oder medienpräsenter) Umweltthemen sowie über Forderungen der 

Verbände, Erwartungen der Öffentlichkeit usw. Diesen gegenübergestellt wird das durch 

die personellen und finanziellen Ressourcen definierte (angenäherte) Leistungsvermögen 

des Umweltschutzbeauftragten.

Allerdings reichen hier – auch sehr exakte – quantitative Angaben (sofern möglich) 

grundsätzlich nicht aus, denn der Belastungsgrad hängt auch davon ab, ob die jeweiligen 

Aufgaben sehr arbeitsintensiv sind, eilig, sehr wichtig u.v.m. Nachdem eine exakte 

(empirische) Analyse der jeweiligen konkreten Belastungswirkungen aus arbeitsökono-

mischen Gründen ausschied, sind insofern nur Plausibilitätserwägungen möglich.1

Die kausalanalytische Zuordnung von beobachteten Reaktionsmustern der Umwelt-

schutzbeauftragten auf „Streß“ ist zwar eindeutig, zeigt aber gemäß der einzelnen 

Fallstudien sehr verschiedenartige Facetten; trotzdem soll versucht werden, für diese 

Institution typische „streßbedingte“ Verhaltensweisen (evtl. unterschieden nach 

Kategorien) herauszuarbeiten.

1 Diese wurden durch die Vergleichsmöglichkeiten im Rahmen einer Feldstudie jedoch erleichtert.
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Außerdem interessieren die Beweggründe für die Entscheidung zugunsten dieser Orga-

nisationsstruktur (Zufall, Trend, Symbolgehalt oder einfach der „Weg des geringsten 

Widerstandes“)1, deren seitherige Entwicklung und die finanzielle Dimension des so 

verwirklichten kommunalen Umweltschutzes (beschränkt auf diejenigen Mittel, welche 

unmittelbar der Institution des Umweltschutzbeauftragten zugeordnet werden können 

bzw. diesem zur Verfügung stehen) sowie Auswirkungen auf die Gemeinde insgesamt 

(als politisch-administratives System).

Zusammenfassend sollen im wesentlichen folgende Fragestellungen im Zusammenhang 

mit der Institution des Umweltschutzbeauftragten aufgearbeitet werden:

 Aufgabensituation;

 Entstehungsweise und seitherige Entwicklung;

 Ressourcen, Informationszugänge, Festigkeit der Stelle, organisatorische Anbindung 

etc. (i.S. einer Bestandsaufnahme);

 Prioritätenfestlegung, Selektionsprozesse, Filterwirkungen;

 Handlungsmuster, Strategien;

 Verhältnis zur Öffentlichkeit;

 Zusammenarbeit mit der politischen Ebene;

 Leistungsfähigkeit;

 Bedeutung situativer Faktoren (z.B. persönliche Verhaltensmuster) sowie

1 Oder anders formuliert, die Frage nach dem Mythen- oder Alibicharakter dieser Organisationsform.
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 die Frage, wie dieses (grundsätzlich nicht neue) Institut eines Beauftragten im Lichte 

der neueren Organisationstheorie zu bewerten ist.

Eine Konkretisierung bzw. theoretische Fundierung der Untersuchungsfrage(n) bzw. 

deren Operationalisierung erfolgt im weiteren anhand expliziter Hypothesen.

2.2. Analytische Fragestellung

Konkret sollen an Hand eines später ausführlich erläuterten analytischen Rasters die 

Auswirkungen der wichtigsten organisatorischen (oder strukturellen) Gegebenheiten der 

Institution des Umweltschutzbeauftragten auf die Wahrnehmung der Aufgabe 

Umweltschutz bzw. allgemein der Zusammenhang zwischen den einzelnen Variablen 

aufgezeigt werden.

Die Studie geht von der auf allgemeiner Erfahrung beruhenden Prämisse aus, daß die 

Performance einer organisatorisch eher schwach verankerten Institution wie der des 

Umweltschutzbeauftragten sehr stark von situativen Faktoren bzw. allgemeinen 

Rahmenbedingungen abhängig ist und daß sich auf Grund dieser Besonderheit auch 

(unterschiedliche?) spezifische Handlungsmuster ergeben.

Nach dieser Prämisse hängt das Potential dieser Organisationsform z.B. in starkem Maße 

ab von

 dem Professionalitätsgrad des Umweltschutzbeauftragten,

 der materiellen Ressourcenausstattung, 

 organisatorischen Gegebenheiten im engeren Sinne (z.B. Anbindung der Stelle, 

Besoldungsniveau etc.),

 der Kompetenzabgrenzung,

 dem Ausmaß an Unterstützung aus dem politischen Raum und aus der Öffentlichkeit,
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 dem Rückhalt in der Verwaltung und

 möglichen Informationszugängen.1

Diese Prämisse steckt das Untersuchungsfeld für die empirischen Erhebungen ab und läßt 

auch die Variablen erkennen, deren Merkmale erhoben und analysiert werden2. 

Nachdem unterstellt wird, daß strukturelle Gegebenheiten diese Institution in einem 

überdurchschnittlichen Maße prägen (i.S. einer Restriktion), werden (neben deren 

Bestimmungsgründen) drei Dinge besonders herauszuarbeiten sein, nämlich zum einen 

der Grad solcher institutioneller Determinanten, Korrelationen zwischen unabhängigen 

Variablen und der Performance dieser Organisationsform sowie das Maß an Freiheit, das 

dem Umweltschutzbeauftragten noch verbleibt für Handlungen i.S. eines 

(selbstinteressierten) „rationalen Akteurs“3 bzw. welche Handlungsmuster sich aus dieser 

Situation ergeben. Anders formuliert: Ziel der Untersuchung ist primär die Darstellung 

der in den beteiligten Gemeinden gegebenen „institutionellen“ Rahmenbedingungen bzw. 

die Analyse von sich hieraus ergebenden Konsequenzen für die Person des 

Umweltschutzbeauftragten, die Auswirkungen auf den konkreten Umweltschutz auf 

kommunaler Ebene sowie der Versuch, die Ursachen und Entstehungsbedingungen 

dieser Organisationsform zu (er)klären. Ausgangspunkt der Überlegungen ist, daß sich 

die abhängigen Variablen (aus denen sich letztlich die „Performance“ dieses 

Organisationsmodells ergibt) als Ergebnis (gemeindespezifischer) struktureller sowie 

organisatorischer Rahmenbedingungen verstehen lassen. Die durch die unabhängigen 

Variablen gesetzten Vorgaben dürften (bei aller vermuteten Unterschiedlichkeit) dabei 

letztlich nur wenig Spielraum sowohl in Bezug auf die Zielerreichung „Umweltschutz“ 

1 Konkrete Hypothesen folgen unten (Kap. 3.1.2.1.)

2 Vgl. unten.

3 Im Rahmen dieser Arbeit soll die grundsätzliche Problematik der „bounded rationality“ ausgeklam-
mert bleiben. Es wird davon ausgegangen, daß diese – analog zu einer naturwissenschaftlichen 
„Störfaktorentheorie“ (vgl. zu diesem Begriff von Greiff 1976, S. 57-67) – dazu dient, die letztlich 
immer bestehende „Rationalitätslücke“ (Stegmüller 1985, S. 178) zu schließen; vgl. Ryll 1989, S. 
50; Schmid/Deutschmann/Grabherr 1988, S. 9; allgemein zum Thema „Rationalität“ z.B. 
Schnädelbach 1984. Zumal auch davon auszugehen ist, daß Akteure mit (sehr) begrenzter Rationa-
lität keineswegs „irrational“ handeln (vgl. Esser 1990, S. 244-246).
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als auch für durch im weitesten Sinne „ressortegoistische“ Motive geprägte Handlungen 

erlauben.

Die Literatur zur Organisationsforschung aus den verschiedenen beteiligten Disziplinen 

(Soziologie und Psychologie, Betriebswirtschaftslehre und Verwaltungswissenschaft) 

bietet noch immer relativ wenig Vorstrukturierung für ein solches Vorhaben. Gewarnt 

wird jedoch weithin vor einfachen Modellen,1 weil Formalorganisation (Aufbau- und 

Ablauforganisation) nur ein Element in einem komplexen Feld von relevanten Kräften ist, 

wenn man unterstellt (wovon m.E. auszugehen ist), daß die objektive 

Organisationsstruktur erst über ihre subjektive Deutung bzw. durch die Übernahme in 

individuelle Entscheidungsprämissen handlungsrelevant wird, d.h. verschiedene Stellen-

inhaber (z.B. unterschiedlicher Qualifikation) bei identischer formaler 

Organisationsstruktur durchaus unterschiedlich handeln können.2

Ausgehend von der Prämisse, daß Formalorganisation für das einzelne Organisati-

onsmitglied Handlungspotentiale und -beschränkungen, Anreize und Entmutigungen 

sowie spezifische Problemperzeptionen etc. induziert,3 sollen vor allem folgende 

Fragestellungen – bezogen auf den Umweltschutzbeauftragten – geklärt werden:

 wie ist die generelle Bedeutung der konkreten Ausgestaltung dieses „Amtes“ (also der 

situativen Faktoren) – gerade auch im Vergleich zu Umweltämtern – einzuschätzen; 

 wie steuern organisationsstrukturelle Gegebenheiten die Aufmerksamkeit und 

Problemperzeption;

1 Vgl. z.B. Grunow 1987; Derlien 1987.

2 Martinsen/Fürst 1987, S. 20; vgl. hierzu auch Gebert 1978, S. 49-55. Interessant in diesem Zusam-
menhang der Ansatz einer konstruktivistischen Sozialtheorie bei Hejl 1992 (z.B. S. 110), die davon 
ausgeht, daß sich Individuen ihre „Realitäten“ (z.B. Institutionen) konstruieren, um sich so Mög-
lichkeiten erfolgreichen Handelns und Kommunizierens zu schaffen.

3 Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß Organisationen keine starren Regelsysteme darstellen, 
sondern formale Strukturen nur so wirken, wie diese von Personen in konkreten Situationen (als re-
levant) wahrgenommen und interpretiert werden.
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 wie werden Interaktionsprozesse strukturiert; 

 welche Arten von Problemlösungsverhalten werden favorisiert;

 erfolgt eine Kooperation über Ressortgrenzen hinweg, d.h. inwieweit wird ein Trend 

zum „ganzheitlichen Denken“ begünstigt oder beeinträchtigt;

 wie hoch ist der Selbstorganisationsgrad bzw. dominiert eher das Hierarchie- oder 

Heterarchieprinzip;

 erfolgt eine spezifische Strukturierung der Beziehung zur Öffentlichkeit sowie zur 

politischen Ebene?

Nachdem sich diese Studie als Feldforschung (im klassischen Sinne) versteht, tritt 

gleichberechtigt neben Fragen nach der Leistung(serstellung) (= Output) des 

Umweltschutzbeauftragten die Analyse von Verhaltensweisen wie informelle Ver-

handlungs-, Bargaining- oder Abstimmungsprozesse.

Ausgehend von so gewonnenen Erkenntnissen soll schließlich noch (in Verbindung mit 

gegebenen Ressourcen etc.) eine Abschätzung der Effizienz dieser Organisationsform 

erfolgen – jedoch nur i.S.v. Plausibilitätserwägungen – bzw. eine Beurteilung aus der 

Sicht einer neuen, „ganzheitlichen“ Organisationstheorie (z.B. im Sinne von „Lean 

Administration“).

Es geht also nicht um eine allgemeine Theorie der Wirkung von Organisationsstrukturen, 

sondern nur um spezifische Zusammenhänge, die sich in forschungsleitenden Fragen 

skizzieren lassen.
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3. Vorgehensweise

3.1. Theoretische Grundlagen

3.1.1. Politikwissenschaftlicher Analyserahmen, organisationstheoretische Ausrichtung 
sowie wissenschaftstheoretische Einbettung

Nachdem davon auszugehen ist, daß politische Aktivitäten, administrative Entschei-

dungen etc. weder nur das Resultat interessenorientierten, zielgerichteten Handelns sind1

noch ausschließlich durch bestehende Institutionen bzw. deren Strukturen und Verfahren 

determiniert werden2, also ein „monologischer“ Umgang mit der Realität3 insoweit 

letztlich in eine (bzw. mehrere) Sackgasse(n) führen muß,4 ist m.E. bei der Analyse 

politisch-administrativer Strukturen, also z.B. der Institution des 

Umweltschutzbeauftragten, eine systematische analytische Verbindung von individueller 

Handlungsrationalität und institutionellen Determinanten (bzw. Rahmenbedingungen5) 

erforderlich,6 denn letztlich erweisen sich alle radikalisierten Theorieentwürfe, die z.B. 

1 Also letztlich aus den Handlungszusammenhängen aller beteiligten Akteure hervorgehen, quasi also 
alles auf die Interdependenz von Entscheidungen reduzierbar ist – im Sinne etwa der klassischen 
Spieltheorie als einer insoweit extremen Zuspitzung (vgl. Ryll 1989, S. 7).

2 Vgl. Windhoff-Héritier 1989, S. 12 ff.; Seibel 1992, S. 328 ff. Für Organisationsmitglieder existiert 
nicht nur eine Rationalität, eine solche kann auch nicht – quasi hierarchisch – verordnet werden 
(vgl. Prätorius 1992, S. 191). Schönweiss (1984) etwa warnt ausdrücklich vor einer, forschungs-
strategisch restriktiven (restringierenden), Mystifikation der Verselbständigung von Organisationen 
– sprich einer zu sehr formalisierenden Perspektive! Küpper/Ortmann (1988, S. 7) drücken dies sehr 
plastisch so aus: "In Organisationen tobt das Leben"; sie sind "...Arenen heftiger Kämpfe, heimli-
cher Mauscheleien und gefährlicher Spiele...".

3 Schülein 1987, S. 13.

4 Vgl. auch Hesse/Benz 1988, S. 69; Scharpf 1985, S. 165; Fürst 1975, S. 14-22 sowie – speziell aus 
organisationssoziologischer Sicht – Raehlmann 1988, S. 55.

5 Etwa im Sinne des „two-filter“-Modells von Jon Elster (Elster 1979) als Restriktionen („Con-
straints“).

6 Zumal der derzeitige Stand der Wissenschaft die Vermutung nahelegt, daß zumindest bei sehr kom-
plexen sozialen Gebilden, z.B. Gemeindeverwaltungen, das einzelne Mitglied überhaupt nicht in ei-
nem solchen Maße „sozialisierbar“ ist, daß – wie dies die traditionelle Soziologie annahm – der 
„Zusammenhalt“ bzw. das Funktionieren solcher hochkomplexer Gebilde allein durch ein übergrei-
fendes „cultural system“ erklärbar wäre (vgl. z.B. Esser 1990, S. 244 f.). 
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die „Autonomiekomponente“ – sei es auf der Akteurs- oder Systemseite – überbetonen, 

als unproduktiv1.2

Entsprechend versteht sich diese Arbeit insoweit als der Versuch einer Synthese 

zwischen einem Rational Choice-Ansatz und einer eher institutionalistischen Sichtweise,3

was einen entsprechenden Methodenmix erforderlich macht4.5 Auch sind diese Ansätze 

durchaus nicht „exklusiv“6, d.h., was der eine hervorbringt, wird nicht notwendigerweise 

1 Vgl. Prätorius 1992, S. 203; Schönweiss 1984, S. 160; Ebers 1985, S. 160.

2 Dies trotz des – eher erkenntnistheoretischen – Problems, daß eine ontologische Begründung 
sozialwissenschaftlicher Praxis letztlich nicht erreichbar erscheint. Auf Grund fundamentaler Re-
striktionen („Aporien“) entzieht sich (soziale) Realität in letzter Konsequenz einer isomorphen 
symbolischen Darstellung. Zwar können – je nach Perspektive spezifische – Aspekte eines multiplen 
(vielfältigen) Ganzen erfaßt, analysiert und dargestellt werden – beispielsweise in der Form von 
Theorien; unvermeidlich wird aber jede Perspektive (für diese typische) Verzerrungen, Defizite, etc. 
aufweisen. Unmöglich zu bewerkstelligen ist grundsätzlich also letztlich eine „Totalperspektive“ 
(quasi ein „archimedischer Punkt“ sozialwissenschaftlicher Erkenntnis; Schülein 1987, S. 11 ff.) 
bzw. aus neuerer philosophischer Sichtweise (Konstruktivismus) sogar jede „ikonische“ Beziehung 
zwischen Wahrnehmung und ontischer Wirklichkeit. Machbar erscheint also bestenfalls eine Theo-
riebildung unter dem Aspekt bzw. mit dem Ziel, daß eine Theorie im weiteren Fluß der wissen-
schaftlichen Entwicklung brauchbar zu bleiben verspricht (von Glasersfeld 1992, S. 18 f. (passim) –
was dieser „Viabilität“ nennt). Überprüfungskriterium solcher Modelle ist weniger deren Entspre-
chung mit der „Realität“ als deren Problemlösungskapazität, deren Konsistenz und deren Verknüpf-
barkeit mit anderen Modellen (Hejl 1992, S. 112). Trotzdem, oder vielleicht besser: gerade deswe-
gen, erlangt m.E. eine – richtig verstandene – Methodendiskussion zunehmend größere Bedeutung.

Auf Grund fundamentaler Schwachpunkte jedes „dualistischen Philosophierens“ erscheint selbst der 
Radikale Konstruktivismus (vgl. z.B. die Schriften von Humberto R. Maturana) vom Ansatz her 
noch immer nicht „radikal“ (sprich: realitätsnah) genug, da dieser sich durch innere Widersprüche 
selbst unnötige Fesseln anlegt und so letztlich den zunehmend kritischer werdenden Blickwinkeln 
der Wissenschaftstheorie im Ergebnis gar eine eher konservativ-restaurative Tendenz entgegensetzt 
(so auch Mitterer 1993, S. 115-149).

3 Beileibe jedoch nicht als der erste Versuch dieser Art; vgl. für einen frühen – und durchaus frucht-
baren – Ansatz z.B. die Analyse Scharpfs der sozialdemokratischen Krisenpolitik anhand einer 
Verknüpfung von institutionellen Fragestellungen mit spieltheoretischen Rekonstruktionen (Scharpf
1987) oder Eisenstadt (1980), der bei dem Versuch einer Integration modernisierungstheoretischer 
Ansätze über den strukturellen Ansatz hinaus auch die Rolle sozialer Akteure in der Realisierung 
von Ordnungsentwürfen berücksichtigt oder für den Bereich der Gesellschaftstheorie Giddens 
(1984, S. 326) sowie Münch (1987), der zur Analyse von Institutionen eine Synthese von Hand-
lungs- und Systemtheorie vorschlägt (S. 173).

4 Vgl. hierzu Prätorius 1992, S. 201-205; Masuch 1985, S. 30.

5 Ähnlich dem klassischen Feldbegriff, im Rahmen dessen individuelles Verhalten als subjektives 
Handeln erscheint, das gleichzeitig jedoch auch durch das gesamte Umfeld (hier: strukturelle Gege-
benheiten) determiniert wird: Kommunale Umweltpolitik als „Arena“.

6 Schülein 1987, S. 13. Dies gilt grundsätzlich auch in anderen Bereichen; um es etwa in der Sprache 
der Physik (in bezug auf elektromagnetische Phänomene wie z.B. Licht) zu formulieren: eine 
„Wellen“-Sicht ist kein Gegensatz zur „Korpuskel“-Sicht. Interessant in diesem Zusammenhang 
auch die Sichtweise der neueren Philosophie, nach der „Erkenntnis“ nicht als eine Abfolge in sich 
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durch den anderen widerlegt; entsprechend sollten diese auch nicht „paradigmatisch“ 

interpretiert werden (zu einer detaillierten Auflistung insoweit relevanter Ansätze vgl. 

Schmalz-Bruns 1989).1

Eine solche Vorgehensweise empfiehlt sich speziell für den vorliegenden 

Forschungsgegenstand, jedoch nicht nur aus allgemeinen analytischen Erwägungen, 

sondern auch deshalb, weil relativ kleine Organisationen (wie z.B. die hier untersuchten 

Gemeinden) mutmaßlich oftmals überproportional stark von persönlichen Präferenzen, 

Handlungsstilen, Macht- und Persönlichkeitsstrukturen, etc. der beteiligten Akteure 

geprägt sind, welche ein „Hintergrundrauschen“ erzeugen,2 gegenüber dem institutionell-

formale Aspekte nur noch von untergeordneter Bedeutung erscheinen. Dies könnte in 

besonders starkem Maße gerade für die sehr persönlichkeitsorientierte (Ein-Mann-) 

Institution des Umweltschutzbeauftragten gelten;3 trotzdem geht diese Arbeit jedoch von 

der Hypothese aus, daß diese Institution (ebenfalls) sehr weitgehend durch strukturelle 

Restriktionen gekennzeichnet ist.4

widerspruchsfreier Theorien, welche sich einer „Idealtheorie“ annähern – also als eine allmähliche 
Annäherung an die Wahrheit – gesehen wird, sondern eher als ein stetiges Anwachsen (teilweise 
durchaus miteinander unverträglicher) Alternativen (vgl. hierzu z.B. die Schriften von Paul K. 
Feyerabend).

1 Kudera (1977, S. 22) z.B. fordert aus der Sicht der Organisationssoziologie, Organisationsmitglie-
der „als in einem konkret-historischen Sinn konstitutiv für die Strukturen der Organisation“ zu be-
trachten. Allgemein ist davon auszugehen, daß die einzelnen „Rollen“ (bzw. hierarchischen Positio-
nen) in Organisationen kaum jemals so erschöpfend festgelegt werden können, daß sie keinerlei In-
terpretationsspielraum mehr belassen, was einerseits zu den bekannten „informellen“ Phänomenen 
führt und andererseits wohl einen der Hauptgründe für oftmaliges Nichterreichen der Ziele von Or-
ganisationen darstellen dürfte (vgl. Franz 1986, S. 43).

2 Vgl. Voigt 1992, S. 9.

3 Was (aus organisationstheoretischer Sicht) für einen Ansatz i.S.d. Kontingenztheorie sprechen 
würde.

4 Eine „Lösung“ der Methodenfrage bzw. Theoriediskussion gibt es also letztlich nur empirisch: Ge-
sucht werden muß die angemessene Balance zwischen Erkenntnisinteresse, Erkenntnisprozeß und 
Gegenstand (der Untersuchung); vgl. Schülein 1987, S. 14; Lamnek 1988, S. 11 ff. Die Arbeit wird 
zeigen, daß ein eher strukturfunktionalistisch ausgerichteter Ansatz dieser Organisationsform am 
ehesten gerecht wird.
Auch die neuere Philosophie wendet sich teilweise (z.B. im Rahmen einer Kritik des „kritischen 
Rationalismus“) von der – letztlich seit Plato bestehenden – (Über-)Betonung theoretischer Er-
kenntnisse gegenüber praktischen Erkenntnissen ab; vgl. z.B. Feyerabend 1982, S. 36 f. Anders 
ausgedrückt: der zur Diskussion stehende Fall muß die Diskussionsweise bestimmen und nicht um-
gekehrt (ders. 1992, S. 68).
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Die Arbeit geht also von der Annahme aus, daß die Organisationsstruktur die Handlungs-

weise des Umweltschutzbeauftragten (und damit die Bewältigung der Aufgabe 

Umweltschutz) in einem starken Maße determiniert – dominant ist entsprechend der 

institutionelle Ansatz. Herauszuarbeiten ist insoweit vor allem, welche Variablen 

(Parameter) Einflüsse ausüben bzw. wie sich der Umweltschutzbeauftragte diesen 

„anpaßt“ bzw. welche Auswirkungen diese Variablen auf die Erfüllung der Aufgabe 

Umweltschutz besitzen (also: wie die „Rationalität“ des Umweltschutzbeauftragten –

dessen rationale individuelle Verhaltensmuster – so geformt wird).

Zu analysieren wird auch sein, wie diese Institution (durch Wahlhandlungen) entstanden 

ist (Choice-Genese von Institutionen)1 und wie sich diese weiterentwickelt (hat), im 

Sinne einer – zumindest ansatzweisen – genetischen Strukturanalyse; dies nicht zuletzt 

zur Klärung der Frage, wie die bestehenden strukturierenden Effekte selbst wieder von 

(politischen) Entscheidungsprozessen, etc., letztlich also von individuellen 

„Handlungsrationalitäten“, abhängig sind2.3 Zu klären ist also die Frage, weshalb gerade 

dieser Organisationstyp gewählt wurde, welche Rahmenbedingungen für diesen 

geschaffen wurden, welche Unterstützung dieser bei seiner Tätigkeit erfährt und von 

welcher Seite Einflußnahmeversuche unternommen werden.

Zur besseren Veranschaulichung einzelner Probleme oder Ergebnisse sollen folgende 

„Ansätze“ – soweit möglich und sinnvoll – Anwendung finden:

 die Spieltheorie (in Bezug auf die Durchsetzungsfähigkeit des 

Umweltschutzbeauftragten),

 der Netzwerkansatz (Informationsbeschaffung, Verbündetensuche),

 das Mülleimermodell4 (Entscheidungsfindung, Problemlösungsprozesse),

1 Windhoff-Héritier 1989, S. 15 f.

2 Vgl. hierzu Hesse/Benz 1988, S. 69 ff.

3 Allgemein hierzu siehe auch Blänkner 1994.

4 Vgl. Seibel 1992a.
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 der Inkrementalismus (Muddling Through)1 sowie

 das Erklärungsmodell des „funktionalen Dilettantismus“2.

Aus einer an der traditionellen Organisationstheorie ausgerichteten Sicht orientiert sich 

die Untersuchung am Ansatz der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie. 

Organisation wird primär als ein Entscheidungssystem begriffen, bei dessen Analyse vor 

allem die Problemperzeption, die Koordination arbeitsteiliger Problemlösungen sowie das 

Entscheidungsverhalten im Konfliktfalle interessiert. Die Untersuchung betrachtet 

Organisation grundsätzlich als unabhängige Variable3, geht also im Gegensatz etwa zur 

Kontingenztheorie davon aus, daß Organisationsstrukturen ein eigenes Gewicht 

entwickeln – also nicht nur von anderen Einflußfaktoren abhängige, d.h. kontingente 

Größen sind. Entsprechend ist es auch ein Ziel dieser Arbeit, diese Annahme zu 

verifizieren.

Grundsätzlich ist bei einer solchen Untersuchung zu trennen zwischen der Gemeinde als 

Forschungsobjekt und als -feld4. Hier dient die Gemeinde primär als Forschungsobjekt 

einer originär verwaltungswissenschaftlichen Forschung bzw. nur partiell auch als 

Forschungsfeld für den Versuch der Klärung allgemein organisationstheoretischer 

Fragestellungen (z.B. bezüglich Selbstorganisationstendenzen oder einem Trend zu 

ganzheitlichem Denken, etc.), einer allgemeinen Verwaltungskritik, der Darstellung 

speziell umweltpolitischer Probleme oder dem Versuch einer Synthese von 

individualistischer und funktionalistischer Interpretation von Institutionen bzw. der 

Exemplifizierung entsprechender Ansätze.

1 Vgl. Lindblom 1965.

2 Entwickelt von Wolfgang Seibel (Seibel 1992b).

3 Obwohl der Einfluß von Organisationsstrukturen vermutlich durch diverse interne wie externe 
Faktoren (z.B. persönliche Verhaltensmuster, die nicht durch die Rolle in der Organisation geprägt 
sind, sondern z.B. durch schulische oder familiäre Sozialisationsprozesse etc.) relativiert wird. Vgl. 
hierzu den situativen oder Kontingenzansatz der Organisationswissenschaft (z.B. Bosetzky/Heinrich
1989, S. 46 ff.).

4 Eine Unterscheidung, die im Rahmen der Gemeindeforschung nicht immer beachtet wurde, vgl. 
z.B. Pappi/Kappelhoff 1984, S. 115.
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3.1.2. Theoretisches Analysekonzept

3.1.2.1. Annahmen (Hypothesenbildung)

Folgende Annahmen bzw. Hypothesen [gewonnen aus dem empirischen Material von 

Voruntersuchungen1 sowie aus der verfügbaren (theoretischen) Literatur] strukturieren 

die Untersuchung und dienen zur Operationalisierung der Untersuchungsfrage:

 Umweltpolitik ist eines der wenigen kommunalen Politikfelder, wo die parteipolitische 

Ausrichtung einer Kommune (Rat, Bürgermeister) deutliche Prioritätsunterschiede 

bewirkt,2 da das „angemessene“ Maß an Umweltschutz letztlich eine rein normative 

(beziehungsweise politische) Frage ist3, da hier in der Regel nicht nach rein 

„rationalen“ Kriterien lösbare „Fachaufgaben“ (die also nach objektiven 

Entscheidungsgrundlagen – quasi mathematisch – lösbar sind) dominieren. 

Entsprechend ist davon auszugehen, daß das Funktionieren der – verwaltungsintern 

eher schwachen – Institution „Umweltschutzbeauftragter“ nicht isoliert z.B. von der 

parteipolitischen Ausrichtung des Gemeinderates gesehen werden kann bzw. es stellt 

sich die Frage, ob etwa die traditionelle Machtverteilung in der Gemeinde4 (zwischen 

Bürgermeister bzw. Verwaltung und politischer Vertretung) beeinflußt wird bzw. ob 

die Einheit der Gemeinde durch eine solche Institution gefährdet ist5.

1 Durchgeführt vom Autor im Zuge der Vorbereitung dieser Untersuchung und gewonnen aus dem 
Material der Befragung des Gemeindetags Baden-Württemberg (a.a.O.).

2 Fürst/Martinsen 1994, S. 5 f.

3 Vgl. z.B. Jäger/Mühleisen 1976; Gröbl 1987, S. 116; Zimmermann 1987, S. 7; ders. 1989, S. 225; 
Durand 1988, S. 339; Pehle 1990, S. 24; Bullmann 1991, S. 79; Baumheier 1992, S. 4 ff.; Fiedler
1993, S. 18.

4 Vgl. z.B. Peters 1986, S. 64; Wallerath 1986, S. 534; Baumheier 1988, S. 29; 
Jaedicke/Kern/Wollmann 1990, S. 11 f.

5 Ein Problem, das von einigen Autoren als gegeben betrachtet wird; vgl. z.B. Seele 1985, S. 126; 
Gipp 1989, S. 197; Rehn 1987, S. 154.
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Weiter ist davon auszugehen, daß der Einbindung des Umweltschutzbeauftragten in 

das politisch-administrative System (z.B. über Gemeinderatsausschüsse) eine zentrale 

Bedeutung zukommt. Es wird also unterstellt, daß der Stellenwert der Aufgabe 

Umweltschutz (von dem wiederum die Stellung des Umweltschutzbeauftragten in der 

Gemeinde sehr stark abhängen dürfte) wesentlich durch die politische Kultur einer 

Kommune geprägt wird.1 Hierunter kann – neben der parteipolitischen Ausrichtung 

des Gemeinderats – vor allem die „parlamentarische“ Behandlungsweise 

umweltrelevanter Themen aufgefaßt werden. Als relevant werden dabei vor allem 

folgende Fragen eingeschätzt:

 Werden umweltrelevante Themen in speziellen Ausschüssen behandelt?

 Erfolgt die Behandlung von Umweltthemen offen und transparent?2

 Bezüglich der Aufgabensituation werden in erster Linie zwei Problembereiche 

gesehen: Zum einen dürfte die gegebene „Allzuständigkeit“3 des 

Umweltschutzbeauftragten diesen tendenziell überforden, da an diesen eine Forderung 

nach Generalität gestellt wird, der eine einzelne Person kaum gerecht werden kann, 

was typischerweise wiederum das Problem „selektiver Perzeption“ impliziert4. Anders 

formuliert ergibt sich die Frage, ob diese Institution insgesamt zu mehr als einem 

inkrementalen „muddling through“5 fähig ist. Andererseits dürften die besonderen 

Gegebenheiten dieser Institution bei der Erfüllung der (mutmaßlichen Haupt-)6

Aufgabe „Koordination“ spezifische Probleme induzieren (ausgelöst z.B. durch ein 

relativ geringes Prestige oder Machtpotential, da jede Art von Koordination eine –

1 So auch Zimmermann 1987, S. 7.

2 Wobei sich hier Überschneidungen mit der Problematik des Öffentlichkeitsbezugs ergeben.

3 Vgl. z.B. KGSt-Berichte Nr. 5/1985, S. 11 sowie Nr. 9/1988, S. 14

4 Vgl. z.B. Fürst 1975, S. 43 f.; Mayntz/Scharpf 1975, S. 145 ff.; Zielinski 1977, S. 124 f.; Müller
1986, S. 18 f.; Hill 1988, S. 183 f.

5 Vgl. Lindblom 1965.

6 Nahezu die gesamte Literatur geht von dieser Aufgabe als Hauptfunktion des Umweltschutzbeauf-
tragten aus; vgl. z.B. Peters 1986, S. 74 f.; Müskens 1987, S. 15; Krautzberger 1985, S. 183; Hill
1988, S. 183; Gerlach 1991, S. 183 oder Schuster/Dill 1992, S. 61.
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wie auch immer geartete – Einflußnahme erfordert). Entscheidend für den Grad der 

Bewältigung dieser Funktion dürfte deshalb sein, inwieweit dies durch 

organisationsspezifische Vorteile wie z.B. fehlender Imperialismusverdacht, 

spezifische Denkmuster oder eine atypische Gruppendynamik ausgeglichen werden 

kann.

 Nachdem gegenüber dieser Institution weithin ein Alibi-Verdacht besteht,1 können als 

Indikatoren zur Klärung dieser Frage die Gründe für deren Entstehung2 dienen sowie 

formale bzw. quantitative Aspekte (Dienstanweisung Umweltschutz, 

Finanzausstattung, Unterbau, etc.) sowie der Rückhalt bei der Verwaltungsspitze. Auf 

Grund einer mutmaßlich bestehenden starken Persönlichkeitsabhängigkeit3 dieser 

Organisationsform ist auch der jeweilige Rekrutierungsprozeß der Stelleninhaber bzw. 

die seit deren Schaffung beobachtbare Entwicklung (Sozialisationsprozesse etc.) für 

deren Bewertung relevant.

 Gerade die Zeit der Einführung eines noch eher unbekannten und z.T. auch mit Skep-

sis betrachteten4 Organisationsmodells in der Verwaltung stellt eine besondere 

Herausforderung dar. Hieraus werden zwei Thesen abgeleitet: zum einen erscheint es 

als notwendig – gerade in der Anfangszeit (also nach Errichtung der Stelle) – daß der 

Umweltschutzbeauftragte ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Sensibilität für die 

herkömmlichen bzw. verwaltungstypischen Verfahrensregeln und Entscheidungspro-

zesse sowohl besitzt als auch dies deutlich nach außen zeigt, um sich in Arbeitsabläufe 

einzubinden und die eigene Stellung in der Verwaltung zu festigen; anders ausge-

1 Vgl. z.B. Zimmermann 1989, S. 226; Peters 1986, S. 74 f.; Hill 1988, S. 184.

2 In der Literatur gibt es Stimmen, die der Frage, ob die Initiative zur Schaffung dieser Institution 
primär dem politischen Raum entsprungen ist (also der Verwaltung quasi aufoktroyiert wurde), eine 
grundlegende Bedeutung zumessen; so z.B. Bräutigam/Totenhagen 1986, S. 80 oder Zimmermann
1989, S. 228.

3 „Ein-Mann-Organisation“; vgl. Zimmermann 1989, S. 226.

4 Dies gilt hier in einem doppelten Sinne: sowohl für die Organisationsform als solche als auch für 
den Aufgabenbereich insgesamt (Umweltverwaltung als „Orchidee“). Vgl. KGSt-Bericht Nr. 9 
(1988, S. 14); Fürst/Martinsen 1994, S. 40.
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drückt: die Anpassungsfähigkeit1 (oder Flexibilität) der Person des Umweltschutzbe-

auftragten erscheint in besonderem Maße relevant.

Andererseits erfordert dies auch (auf Dauer) einen konstruktiven und verständigen 

Dialog mit den Fachämtern sowie die Kombination von generellem Verwaltungswis-

sen und speziellen Fachkenntnissen, gepaart mit psychologischem Einfühlungsvermö-

gen, um in der Arbeit akzeptiert und unterstützt zu werden.2 Es werden also sehr hohe 

spezifische Anforderungen an die Person (bzw. Persönlichkeit) des Umweltschutzbe-

auftragten als auch an dessen Entwicklungsfähigkeit gestellt.

Entsprechend ist auch die Aus- und Vorbildung des Umweltschutzbeauftragten von 

Bedeutung. Insbesondere erscheint – neben fachlicher Kompetenz – Berufserfahrung 

im Bereich der (Kommunal-)Verwaltung wünschenswert bzw. erforderlich, um eine 

reibungslose Integration dieses Organisationsmodells in die Kommunalverwaltung zu 

gewährleisten.3

 Es wird unterstellt, daß bei diesem eher „schwachen“ organisatorischem Konstrukt 

(speziell im Vergleich zu Umweltämtern) die konkrete Ausgestaltung (Anbindung, 

Besoldungsstufe etc) vor Ort bzw. Persönlichkeitsmerkmale einzelner 

Verwaltungsmitglieder als eine wesentliche Determinante für die letztlich erreichbare 

Effektivität dieser Institution zu sehen sind.

 Der typischerweise relativ geringe Unterbau dieser Organisationform wird als harte 

Restriktion etwa bezüglich der Informationsverarbeitungskapazität4, der 

Problemdefinitionsmacht und der Möglichkeit zu einem kontinuierlichen Arbeiten5

gesehen.

1 Im Positiven wie im Negativen.

2 Diese Institution scheint also quasi – zumindest wenn sie nicht nur einer reinen Alibi-Funktion 
dienen soll – zum (fachlichen) Erfolg „verdammt“.

3 So auch KGSt-Bericht Nr. 9/1988, S. 14. Ähnlich Peters 1986, S. 74.

4 Gerade im hochkomplexen Umweltschutzbereich besteht ein überdurchschnittliches Informations-
bedürfnis; vgl. z.B. DuBois/Otto-Zimmermann 1992; Krauß/Grammel 1991, S. 318.

5 Dies erscheint alleine schon deshalb problematisch, weil in Organisationen typischerweise spezifi-
sche „Rituale der Kommunikation“ bestehen, welche ein gewisses Maß an Präsenz erfordern (um 
nicht zum Außenseiter zu werden).
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Weiter erfordert dies eine weitgehende Arbeitsteilung im Umweltschutzbereich [also 

die „Delegation“ von Aufgaben(teilen)], was Reibungsverluste bzw. die Verwässerung 

von Zielen befürchten läßt. Entsprechend wird unterstellt, daß diese Einrichtung – zur 

Beurteilung ihrer „Adäquanz“ – nicht quasi isoliert betrachtet werden kann, sondern 

daß diese eingebettet in die Organisation der gesamten Verwaltung1 gesehen werden 

muß. 

Als ein typisches und gravierendes Problem dieser Institution wird deshalb eine 

weithin spürbare, tendenzielle Überforderung („institutioneller Streß“) gesehen –

zumal diese Institution der bestehenden Verwaltung nur quasi „aufgepfropft“ wird.

 Nachdem der Umweltschutzbeauftragte nur eine funktionelle Ergänzung der 

institutionellen (Linien-)Organisation darstellt, ist davon auszugehen, daß ungewollten 

bzw. kontraproduktiven Entwicklungen wie z.B. der Abdrängung des 

Umweltschutzbeauftragten auf wenig relevante Aufgabengebiete oder einer 

weitgehenden Ausfüllung von dessen Tätigkeit durch Kleinstaufträge2 nur durch eine 

gezielte Ausgestaltung des Organisationskonzeptes mittels schriftlicher Regelungen 

(Dienstanweisung Umweltschutz) entgegengewirkt werden kann bzw. solche nur so 

zu verhindern sind.

Das legt es nahe, Stellung, Aufgaben und Befugnisse des Umweltschutzbeauftragten 

klar festzulegen (vor allem für den Bereich des Zusammenwirkens mit den 

Fachämtern im Sinne gegenseitiger Unterstützung, Information und Absprache)3. 

Auch zur Vermeidung von Reibungsverlusten und Kompetenzstreitigkeiten erscheint 

eine solche klare Abgrenzung erforderlich. Speziell in der Anfangsphase (nach 

Einrichtung der Stelle) wird die Gefahr gesehen, daß dem Umweltschutzbeauftragten 

1 Von großer Wichtigkeit erscheint insofern etwa die Existenz eines Grünflächenamtes als „flankie-
rende Maßnahme“.

2 Vgl. KGSt-Bericht Nr. 9/1988, S. 5 f.

3 So auch die Forderung der KGSt (Bericht Nr. 9/1988, S. 11)
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vor allem solche Dinge „übertragen“ werden, die keinem Fachamt direkt zugewiesen 

und auch eher unbeliebt sind.1

 Der Umweltschutzbeauftragte ist zwar typischerweise direkt bei der 

Verwaltungsspitze als Zentralstab angebunden, dürfte aber trotzdem nicht – wie oft in 

der Literatur behauptet2 – als Stab im klassischen Sinne zu betrachten sein. 

Herkömmlicherweise arbeiten solche Stäbe vor allem der Verwaltungsspitze zu bzw. 

erfüllen „Hilfsaufgaben“ wie die Auswertung und Sammlung von Informationen o.ä.3. 

Im Gegensatz hierzu ist – so wird unterstellt – die Tätigkeit des 

Umweltschutzbeauftragten jedoch weniger durch eine Vorbereitung bzw. zumindest 

Teilhabe an Entscheidungen der Verwaltungsspitze gekennzeichnet als vielmehr durch 

die Wahrnehmung spezifischer, eigenständiger Aufgaben sowie durch eine direkte 

Zusammenarbeit mit großen Teilen der Verwaltung.

Entsprechend induziert diese Institution auch nicht die für Stäbe als typisch geltenden 

Vor- und Nachteile wie z.B. Durchsetzungsfähigkeit über „abgeleitete“ Autorität4

oder eine tendenzielle Informations- und Kommunikationsverweigerungshaltung5 der 

übrigen (Verwaltungs-)Mitarbeiter wegen Imperialismusverdacht6 (oder wegen eines 

geringen Realitätsbezugs des Stabes)7 sowie eine Stärkung des autoritär-

hierarchischen Charakters einer Organisation8.

1 Krautzberger 1985, S. 184

2 So z.B. Müskens (1987, S. 15), der die „abgeleitete“ Autorität klassischer Zentralstäbe ohne weiteres 
auf den Umweltschutzbeauftragten projeziert.

3 Fuchs 1985, S. 134; Karehnke 1975; Steinle 1992, Sp. 2317; Bleicher 1991, S. 40; Müller /
Schreyögg 1981, S. 8; Eichhorn 1991, S. 785.

4 Vgl. Steinle 1992, Sp. 2316 f.

5 Trotzdem wird in der Informationsbeschaffung – auf Grund der Ergebnisse der Studie von 
Fiebig/Krause/Martinsen (1986, S. 31) – ein zentraler Schwachpunkt gesehen!

6 Vgl. Brohm 1977, S. 503; Hesse 1976, S. 73 ff.

7 Steinle 1992, Sp. 2317.

8 Wild 1973, S. 52.
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Weiter wird davon ausgegangen, daß deshalb die Stärke des Bürgermeisters 

(verwaltungs- bzw. gemeindeintern) für die Funktionsfähigkeit dieser Institution nicht 

von (entscheidender) Bedeutung ist.

Eine solche Ansiedlung bei der Verwaltungsleitung erscheint – zur Schaffung der 

erforderlichen Autorität oder wenigstens zur Dokumentation der Bedeutung der 

Aufgabe Umweltschutz – jedoch notwendig bzw. sinnvoll.1

 Die sehr speziellen Gegebenheiten dieser Institution bedingen eng begrenzte 

Handlungsspielräume des Umweltschutzbeauftragten und fördern bzw. gebieren 

typische Strategien und Handlungsmuster, wobei die Vorgehensweise des 

Umweltschutzbeauftragten vor allem durch Anreiz- und Abschreckungswirkungen der 

spezifischen Restriktionen (wenig Prestige, geringer Unterbau etc.) bestimmt wird.

Situativen Faktoren wie Persönlichkeitsstruktur oder Profession(alität) des 

Umweltschutzbeauftragten kommen eine weitreichende Bedeutung zu,2 insbesondere 

bezüglich Motivation und Selbstverständnis der Institution.

Es wird unterstellt, daß der Umweltschutzbeauftragte wenig an verwaltungstypischen 

Ritualen der Machtvermehrung interessiert, also eher „outputorientiert“3 ist. Anders 

formuliert: Input-Strategien (mehr Kompetenzen, größere Finanzmittel, etc.) besitzen 

keinen deutlich höheren Neben-Nutzen4 (Macht, Status, Handlungsspielraum) als 

Strategien, deren Ziel die sachadäquate Veränderung von Prozessen oder der 

wirksamere Einsatz der vorhandenen Ressourcen ist.

Der Umweltschutzbeauftragte als nicht-zentralisierte, nicht-hierarchische Struktur 

besitzt keine Tendenz (bzw. Möglichkeit), Probleme quasi zu „externalisieren“, also 

z.B. unangenehme Belastungen auf den Vorgesetzten abzuschieben, (dort) mehr 

1 Bentz 1985, S. 263; KGSt-Berichte Nr. 5/1985, S. 11 sowie Nr. 9/1988, S. 3; Müskens 1987, S. 15; 
Cronauge 1986, S. 27.

2 Vgl KGSt-Bericht Nr. 9/1988, S. 3, 14.

3 Vgl. Sabersky 1996, S. 14.

4 „Institutionelle Eigeninteressen“; vgl. Fürst/Martinsen 1994, S. 5 f. Diese werden also nicht favori-
siert.
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Regeln anzufordern oder eine Ressourcenaufstockung zu fordern etc. (und bei 

Nichterfüllung mit Minderleistung zu drohen).

 Nachdem der Öffentlichkeitsbezug im Umweltschutzbereich sehr ausgeprägt1 und 

andererseits die (organisatorische) Stellung des Umweltschutzbeauftragten in der 

Verwaltung als eher schwach zu bewerten ist, wird dessen Rolle als Bindeglied 

zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit als zentraler Schwachpunkt dieser 

Organisationsform gesehen.2 Prägend dürfte der Konflikt zwischen Loyalität 

gegenüber der Verwaltung einerseits und einer (unbedingten) Vorbildfunktion3 bzw. 

der Notwendigkeit zur Akzeptanz als Vertrauensperson (für Bürger und 

Umweltverbände) andererseits sein.

 Weil der Umweltschutz noch immer – oder bereits wieder – eher als ein Randthema 

einzustufen ist und entsprechend die Umweltschutzverwaltung vielerorts als 

„Orchidee“4 gesehen wird, ist davon auszugehen, daß speziell die Möglichkeiten bzw. 

Ressourcen der organisatorisch schwach verankerten Institution 

„Umweltschutzbeauftragter“ in starkem Maße von der allgemeinen Finanzsituation 

der jeweiligen Kommune abhängen.

 Da die Durchsetzungskraft eines Umweltschutzbeauftragten selbst in Großstädten 

generell als nicht sehr groß eingestuft wird5, ist davon auszugehen, daß der Größe 

(gemessen an der Einwohnerzahl) einer Gemeinde für das Funktionieren dieser 

Institution keine besondere Bedeutung zukommt.

1 Vgl. Difu 1987, S. 1; Otto-Zimmermann/Du Bois 1992, S. 13; Bentz 1985, S. 262; Weyel 1989, S. 
247; Heinz-Fischer 1992, S. 210; Sibold 1994, S. 71; Frey 1990, S. 19 f.

2 Teilweise deutliche Defizite insoweit – selbst in großstädtischen Verwaltungen mit einer deutlicher 
ausgeprägten organisatorischen Verankerung des Umweltschutzes – hat bereits die Studie von 
Fürst/Martinsen (1987)ausgemacht.

3 „Dokumentation“ des Umweltbewußtseins der Kommune; vgl. Zimmermann 1987, S. 7.f.

4 Fürst/Martinsen 1994, S. 40.

5 Peters 1986, S. 74; Zimmermann 1989, S. 226; ders. 1987, S. 9. Vgl. hierzu vor allem auch die 
Ergebnisse der Studie von Martinsen/Fürst 1987.
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 Nachdem der Umweltschutzbeauftragte (typischerweise) nicht in die Linie 

eingebunden ist und keine vollziehende Verwaltung darstellt (keine Pflichtaufgaben 

wahrnimmt), also dessen Aufgabenfeld grundsätzlich sehr stark zur Disposition steht, 

ist zu vermuten, daß die Festigkeit dieser Institution (in Krisenzeiten) als sehr gering 

zu beurteilen ist.

3.1.2.2. Zur Logik des Analyseansatzes

Es wird unterstellt, daß das Verhalten des Umweltschutzbeauftragten primär bedingt ist 

durch: Handlungspotentiale (Ressourcen, Qualifikation), Werthaltun-

gen/Orientierungsmuster (Nutzenmaßstäbe), Handlungsanreize und -demotivationen 

(welche bestimmte Alternativen präferieren) sowie durch die Kosten des Agierens (um 

eine bestimmte Situation zu erreichen). Formalorganisation wirkt also zum einen über 

ihre Ordnungsfunktion (Aufgabenzuschnitt, Kompetenzen etc.) als auch über ihre 

Verteilungsfunktion (Ressourcen, Macht [‘Status’] usw.).

(a) Ordnungsfunktion

Die arbeitsteilige Funktionszuweisung, die Kompetenzverteilung und nicht zuletzt die 

institutionelle Abgrenzung gegenüber anderen Organisationseinheiten generieren 

Rollenerwartungen bzw. Handlungszwänge und bestimmen durch die Höhe von 

Barrieren (zwischen den einzelnen Einheiten) Informationszugänge (Filterwirkung), die 

Kosten der Interaktion sowie die Möglichkeiten/Notwendigkeiten der Koordination. 

Organisationsstruktur bestimmt also letztlich den Grad der Distanz zwischen einzelnen 

Interaktionspartnern. Dies gilt auch auf der kognitiven Ebene (z.B. unterschiedliche 

Professionen) sowie für Raumdistanzen.

Diese Ordnungsfunktion grenzt also Organisationseinheiten von ihrer Umwelt ab; diese 

entwickeln „institutionelle Eigeninteressen“. Die dominante Orientierung einer solchen 

Einheit gegenüber dem Umfeld kann z.B. nach einem Modell von Weick/Daft1 eher 

gestaltungsorientiert sein („test-making“) oder sicherheitsorientiert („test-avoiding“). 

1 Weick/Daft 1983, S. 80 f.
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Diese Orientierungsmuster prägen das paradigmatische Denken und die 

Problemwahrnehmung einer Organisationseinheit (hier des Umweltschutzbeauftragten) in 

starkem Maße.

(b) Verteilungsfunktion

Die Verteilungsfunktion der Formalorganisation zeigt sich in der Zuweisung von 

Ressourcen, Macht und Status1 (als auch von materiellen Kompetenzen). So werden 

Handlungspotentiale geschaffen wie auch Handlungsanreize; es entstehen aber auch 

Demotivationseffekte – bestimmte Verhaltensmuster werden privilegiert oder 

diskriminiert. Der Umweltschutzbeauftragte wird versuchen, sich vor allem dorthin zu 

orientieren, wo z.B. wenig Abhängigkeit von anderen Organisationseinheiten besteht 

oder wo Macht und Status als Belohnung winken oder umgekehrt wird er 

„Gefahrenbereiche“ (wo etwa eigene Überforderung droht oder harte Konflikte mit 

stärkeren Partnern) weitgehend meiden.

Für die Herausarbeitung des Machtpotentials bzw. des Status des Umweltschutzbe-

auftragten erscheinen vor allem drei Aspekte von besonderer Bedeutung:

 die Nähe zu administrativen und politischen Entscheidungsgremien (z.B. Zentralstabs-

funktion oder Geschäftsführung eines Umweltausschusses);

 das innerinstitutionelle Kontrollpotential (z.B. Kontrolle von Informationsflüssen, der 

Aufbau von Netzwerken oder die Schaffung von Unsicherheit) sowie

 der Grad fachlicher Kompetenz („Prestige“), abhängig z.B. vom Informationszugang, 

von Weiterbildungsmöglichkeiten sowie von der Ressourcenausstattung (Gelder für 

Gutachten).

1 Wobei „Status“ letztlich jedoch ein sehr komplexes Phänomen darstellt; viele Faktoren, wie Ele-
mente sowohl aus der Ordnungs- und Verteilungsfunktion, persönliche Charaktere, Bewußtseins-
stände usw. sind hier von Bedeutung.
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Nachdem insofern von einer erheblichen Variationsbreite in den einzelnen Gemeinden 

auszugehen ist, kann zusammenfassend also festgestellt werden, dass situativen Faktoren 

hier – speziell im Vergleich zu Umweltämtern – eine herausragende Bedeutung 

beigemessen wird bzw. diese (im Gegensatz wiederum zu Umweltämtern) die 

Leistungsfähigkeit dieser Organisationsform in der Praxis maßgeblich (mit-)bestimmen 

dürften.

3.1.2.3. Outputeffekte der Formalorganisation

Neben den bisher beschriebenen Wirkungen, bezüglich derer die Organisationsstruktur 

wie ein Input-Faktor für Verhalten wirkt, kommen der Formalorganisation jedoch auch 

Output-Effekte zu, die an die Symbol- und „message“-Wirkung der Entscheidung für 

eine bestimmte Organisationsform anknüpfen1. Politiker sehen in der 

Organisationsentscheidung als solcher oftmals bereits so etwas wie eine Problemlösung; 

das Problem ist jedenfalls erkannt und irgendwie institutionell festgemacht worden. 

Entsprechend ergibt sich noch eine weitere Fragestellung dieser Untersuchung, nämlich 

nach den Gründen der politischen Entscheidungsträger, gerade diese Art von 

Organisation, nämlich einen Umweltschutzbeauftragten, zu wählen. Grundsätzlich sind 

hierfür mehrere Wertigkeiten denkbar: Von einer „symbolischen“ Bearbeitung des 

Umweltthemas (Legitimationsbeschaffung) über eine „Festmachung“ oder „Ordnung“ 

des Themas bis hin zu einer echten „Gestaltung“.2

Dominiert also der Wunsch nach einer ausschließlich politischen Bearbeitung des Themas 

(reale Problemlösungen nicht erwünscht); soll zwar sichergestellt werden, daß das 

Thema Umweltschutz (systematisch-geordnet) behandelt wird ohne jedoch eine starke 

Eigendynamik zu entwickeln oder hat man sich von dieser Organisationsform eine 

besonders wirksame Bearbeitung des Problems versprochen?

Die mit einer solchen Organisationsentscheidung implizit verbundenen Signale lösen mut-

maßlich bei den Mitgliedern einer Verwaltung Reaktionen aus, welche wiederum dazu 

beitragen, entweder ein neues Steuerungspotential zu schaffen und zu nutzen oder die 

eher daran ausgerichtet sind, „Eingriffspotentiale“ abzuwehren.

1 Vgl. z.B. Meyer/Rowan 1977.

2 Martinsen/Fürst 1987, S. 34.
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3.1.2.4. Analyseraster

Reduziert man die Untersuchung auf die analytischen Eckpunkte, bezüglich derer 

unterstellt wird, daß sie für den Zusammenhang zwischen Organisationsstruktur und 

Verhalten bzw. Aufgabenerfüllung bedeutsam sind, ergibt sich in etwa folgendes Bild: 

Als wichtig für die Problemanalyse erscheinen in erster Linie die Dimensionen: 

Ressourcen- und Kompetenzausstattung, organisatorische Anbindung, Nähe zur 

Öffentlichkeit und zur politischen Ebene sowie die Frage nach der Informationsbasis 

sowie Problemdefinitionsmacht; wobei davon ausgegangen wird, daß dem Wechselspiel 

zwischen Umweltschutzbeauftragtem und der politischen Vertretung sowie dem 

Öffentlichkeitsbezug dieser Institution eine überragende Bedeutung zukommt1.

Die bisherigen Überlegungen lassen in etwa auch die Variablenkomplexe erkennen, deren 

Merkmale erhoben und analysiert werden. „Abhängige Variable“ der Untersuchung sind 

Verhaltensmuster und Strategien des Umweltschutzbeauftragten, die Problemlösungs-

prozesse im Rahmen dieser Organisationsform, Handlungsmöglichkeiten und -potentiale, 

Informationsbeschaffung und -verarbeitungskapazität, die Problemperzeption, Kon-

fliktfähigkeit, Problemdefinitionsmacht, Anpassungsfähigkeit bzw. -zwang, Effizienz und 

Effektivität sowie spezifische Restriktionen bzw. dilemmatische Konflikte und die (mög-

liche) Kontinuität der Arbeit.

Die „unabhängigen Variablen“ beziehen sich auf diejenigen Faktoren (primär gemein-

despezifischer Art sowie den Rahmen der formalen Organisationsstruktur), die nach den 

vorstehend dargelegten Annahmen die Handlungsweise des Umweltschutzbeauftragten 

bzw. die „Performance“ dieser Institution (vermutlich) bestimmen. Dies sind folgende 

Variablenkomplexe:

(a)2 Gemeindestruktur

 Gemeindegröße,

 Geographische Lage,

 Finanzsituation,

1 Dies sowohl aus verwaltungsinterner Sicht (Stellung in der Administration) als auch aus allgemei-
nen Erwägungen.

2 Eine Unterscheidung, die nicht völlig stringent erfolgen kann.
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 Industrialisierungsgrad,

 parteipolitische Ausrichtung bzw. Mehrheitssituation im Gemeinderat sowie

 Bewußtseinssituation (in) der Kommune

(b) formale Organisationsstruktur

 Rekrutierungsprozesse,

 Dotierung der Umweltschutzbeauftragtenstelle,

 Kompetenzzuweisung und Ressourcenausstattung,

 Art der Stelleneinführung,

 Dienstanweisung Umweltschutz,

 organisatorische Anbindung des Umweltschutzbeauftragten,

 Einbindung in Koordinations-, Informations- und Kontrollstrukturen,

 spezielle Ratsausschüsse für Umweltschutzangelegenheiten,

 Institutionalisierung einer kommunalen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP),

 „Organisationskultur“ (bzw. überhaupt Aspekte) der Gesamtorganisation (z.B. eige-

nes Presseamt),

 Rückhalt dieser Institution bei der Verwaltungsspitze, sowie die

 Beziehung zur Öffentlichkeit und politischen Ebene wie auch

 Profession(alität)1, Persönlichkeit, Berufserfahrung und Sozialisationsprozesse des 

Umweltschutzbeauftragten2.3

1 Die Professionalität des Umweltschutzbeauftragten kann sowohl als abhängige als auch als unab-
hängige Variable interpretiert werden: Einerseits wird diese durch strukturelle Gegebenheiten be-
einflußt, andererseits wirkt diese wiederum auf dessen Handlungsweise bzw. Perzeption ein.

2 Formalorganisation modifiziert auch die Rolle der Persönlichkeit. Mutmaßlich ist das Institut des 
Umweltschutzbeauftragten wesentlich empfindlicher gegenüber unterschiedlichen Persönlichkeits-
typen als etwa ein Umweltamt.

3 Anders formuliert, sollen insbesondere (gesamt)systemische sowie handlungsstrukturelle Dimensio-
nen festgemacht und Zusammenhänge herausgearbeitet werden; wobei ein besonderes Augenmerk 
auf die Berücksichtigung politischer Variabler sowie auf Aspekte des Öffentlichkeitsbezugs gelegt 
wird.
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Die Verbindung wird über folgende Analyse-Elemente hergestellt: Selektivität der Infor-

mationsaufnahme und Wahrnehmung, Anreiz- und Demotivationseffekte, Restriktionen 

sowie Handlungs- und Entscheidungspotentiale des Umweltschutzbeauftragten.

Die Operationalisierung der verwendeten Variablen erfolgt z.B. folgendermaßen:

Variable: (Haupt-)Indikatoren: (Beispiele)

Gemeindegröße Einwohnerzahl

Geographische Lage Ballungs(rand)gebiet vs. ländlicher Raum

Örtliche Situation Industrialisierungsgrad; politische Couleur; Umwelt-
ausschuß etc.

Allgemeines Umweltbewußtsein 
der Gemeindeverwaltung

Bestehen einer Gesamtplanung, einer institutionalisier-
ten Umweltverträglichkeitsprüfung; Eingruppierung des 
Umweltschutzbeauftragten

Informationszugang Amtsleiterstatus

Vorgehensweise des Umwelt-
schutzbeauftragten

"test-avoiding" vs. "test-making"

Engagement (des 
Umweltschutzbeauftragten)

Anzahl der Überstunden

Ressourcenausstattung Zahl der Mitarbeiter; Haushaltsansätze

Finanzsituation der Gemeinde Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermö-
genshaushalt; Verschuldungsgrad

Informationszugang Amtsleiterstatus

Vorgehensweise des 
Umweltschutzbeauftragten

„test-avoiding“ vs. „test-making“

Engagement des 
Umweltschutzbeauftragten

Anzahl der Überstunden

Ressourcenausstattung Zahl der Mitarbeiter; Haushaltsansätze

Finanzsituation der Gemeinde Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- an den 
Vermögenshaushalt; Verschuldungsgrad
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3.2. Methodisches Konzept

3.2.1. Untersuchungseinheit

Die Datenerhebung beschränkte sich auf ausgewählte Gemeinden in Baden-Würt-

temberg, nachdem ein Vergleich mehrerer Bundesländer zur Klärung der 

Untersuchungsfrage nicht erforderlich erscheint, da etwa die Ausgestaltung der 

jeweiligen Kommunalverfassung des Landes von untergeordneter Bedeutung ist. Um 

Gemeinden von sehr unterschiedlicher Struktur einbeziehen zu können, wurde eine 

vergleichsweise große Anzahl von Fallstudien durchgeführt.

Ausgewählt wurde dieses Bundesland zunächst aus forschungsstrategischen Gründen 

(räumliche Nähe) sowie deshalb, weil davon auszugehen ist, daß die Klein- und 

Mittelstädte dieses Landes im Bundesvergleich relativ stark im Umweltschutzbereich 

engagiert sind.1 Die konkrete Auswahl der untersuchten Gemeinden orientiert sich an 

einer – für qualitative Studien typischen – theoretischen Stichprobenbildung2; entspre-

chend werden – zur Abklärung der Relevanz bzw. der Wirkung verschiedener 

(unabhängiger) Variabler – Gemeinden einbezogen, welche sehr unterschiedliche 

(zugleich aber „typische“) Gegebenheiten repräsentieren – bezogen etwa auf die 

Einwohnerzahl, die Finanzkraft, die räumliche Struktur, die politische Couleur, die 

Stabilität der im Rat herrschenden Mehrheitsverhältnisse, die Existenz eines 

Umweltbeirats, etc3.4

Untersucht werden (als Kernbereich der Studie) ausschließlich kreisangehörige 

Gemeinden.5 Ausgewählt wurden zwölf Gemeinden mit der Institution 

1 Als Indiz hierfür können etwa die regen Aktivitäten vieler dieser Städte in den 80’er Jahren bezüg-
lich der Erstellung kommunaler Umweltberichte gelten (Kornhardt 1988, S. 38 f.); vgl. auch 
Akademie für Natur- und Umweltschutz 1989. Ähnlich auch Enderle 1986, S. 33.

2 Im Gegensatz zu einem statistisch repräsentativen Sample.

3 Zu einer Auflistung der hier interessierenden Variablen vgl. oben.

4 Vgl. Hermanns 1992, S. 116.

5 Nicht berücksichtigt werden also z.B. kreisfreie Städte mit relativ geringer Einwohnerzahl, wie etwa 
Baden-Baden – weil davon ausgegangen wird, daß die absolute Gemeindegröße für die Wahrneh-
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„Umweltschutzbeauftragter“ – unabhängig davon, ob diese Bezeichnung formell 

Verwendung findet oder etwa statt dessen ein Umweltreferent, eine Koordinierungsstelle 

Umwelt o.ä. existiert:1 Maßgebend war, ob de facto gemäß der gegebenen Aufgaben-

und Organisationsstruktur von einem Vorliegen dieser Institution auszugehen ist. 

Darüber hinaus wurden noch weitere zwei kreisangehörige Gemeinden mit einem speziel-

len Umweltamt in die empirischen Erhebungen miteinbezogen (deren Einbeziehung in die 

Untersuchung primär Vergleichszwecken dient)2 sowie eine süddeutsche Großstadt 

(kreisfrei), welche eine sehr starke organisatorische Ausdifferenzierung im 

Umweltschutzbereich aufweist3. 

Ausgehend von der Annahme, daß bestimmte Strukturen einer Gemeinde signifikante 

Auswirkungen auf die Stellung bzw. Arbeitsweise des Umweltschutzbeauftragten 

besitzen (konkretisiert in den oben angeführten Hypothesen), wurden folgende 

Gemeindetypen bzw. Typenklassen ausgewählt4:

(a)Gemeindegröße

mung der Aufgabe Umweltschutz weniger bedeutungsvoll ist als die gesetzliche Zuständigkeitsre-
gelung. Deshalb erscheint das Untersuchungsfeld – trotz der relativ großen Spanne in Bezug auf die 
Einwohnerzahl – nicht sehr inhomogen.

1 In zwei Gemeinden firmiert der „Umweltschutzbeauftragte“ gar als Amtsleiter. Keine Berücksichti-
gung finden jedoch ehrenamtliche Umweltschutzbeauftragte, wie z.B. in Radolfzell (vgl. Sibold
1994, S. 78 f.) sowie nebenamtliche (wenn beispielsweise der Hauptamtsleiter in Personalunion die 
Aufgaben eines Umweltschutzbeauftragten mit übernimmt), wie etwa in Spaichingen – vgl. Schwä-
bische Zeitung vom 19.3.1994: „Spaichinger Umweltbeirat und Umweltbeauftragter ziehen nach 
zwei Jahren eine sehr positive Bilanz ihrer Tätigkeit“.

2 Entsprechend besitzen die insoweit gewonnenen Erkenntnisse nur exemplarischen Charakter und 
diese werden auch nur im Zusammenhang mit Aussagen über die Institution des Umweltschutzbe-
auftragten erwähnt.

3 Deren Einbeziehung diente vorwiegend der Abrundung des Informationsstandes und bedingt zu 
Vergleichszwecken.

4 Dies gilt für den Kernbereich der Untersuchung, also für die Gemeinden mit einem Umweltschutz-
beauftragten.
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Zwei Gemeinden mit weniger als 20.000 E.1, vier mit jeweils 20.000 bis 40.000 E. und 

mit 40.000 bis 60.000 E. sowie wiederum zwei Gemeinden mit einer Einwohnerzahl 

zwischen 60.000 und 100.000.

(b)Geographische Lage

Jeweils vier Gemeinden aus einem eher ländlichen Raum2 sowie aus 

Ballungsrandgebieten und vier Gemeinden in Ballungsräumen.

1 Wobei als Untergrenze ca. 15.000 E. festgelegt wurden; auf die Einbeziehung kleinerer Gemeinden 
wurde wegen des dort sehr niedrigen Grades an organisatorischer Differenzierung verzichtet (vgl. 
Hill 1988, S. 189).

2 Gemessen allerdings nicht etwa an bäuerlicher Infrastruktur, sondern am Fehlen eines starken 
Siedlungsdruckes.
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(c)Finanzlage

Drei Gemeinden mit einer relativ hohen Finanzkraft, sechs mit mehr oder weniger 

durchschnittlicher Finanzsituation und drei Gemeinden mit einem sehr hohen Ver-

schuldungsgrad.

Nachdem insofern das Problem besteht, daß sich die finanzielle Lage einiger Gemeinden 

innerhalb weniger Jahre drastisch geändert hat1, wurde dieser Einschätzung ein 

Mittelwert der Situation seit dem Jahre 1988 (Stand: 1996) zugrunde gelegt.

Maßstab insofern war die Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermö-

genshaushalt (sofern vorhanden) bzw. die Nettokreditaufnahme.2 Grundlage der obigen 

Einschätzung ist ein Vergleich aller baden-württembergischen Gemeinden3: Als 

Gemeinden mit relativ hoher Finanzkraft gelten diejenigen, die einen Überschuß im 

Verwaltungshaushalt aufweisen, welcher eine Zuführung an den Vermögenshaushalt 

erlaubt; als sehr hoher Verschuldungsgrad wurde eine Nettokreditaufnahme gewertet, die 

den Durchschnitt aller Gemeinden um mehr als 30 % übersteigt.

1 Als (ein extremes) Beispiel sei hier die Stadt Sindelfingen genannt, deren Steuerkraftmeßzahl sich 
im Zeitraum zwischen 1988 und 1993 fast halbiert hat; der Schuldenstand stieg in dieser Zeit – ge-
messen pro Einwohner – auf das Elffache (vgl. hierzu: "Die Erinnerung an die gute alte Zeit ist 
heute nur noch hinderlich", Schwäbische Zeitung vom 13.11.1993).

2 Ausgangspunkt waren die Daten des Statistischen Jahrbuchs Deutscher Gemeinden sowie eigene 
Erhebungen.

3 Bezogen auf die hier verwendeten Gemeindegrößenklassen; siehe oben (a).
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(d)Industrialisierungsgrad

Drei Gemeinden können als Industriegemeinden gelten, vier weitere als Gemeinden mit 

relativ hohem und fünf als Orte mit mittlerem bis geringem Industrialisierungsgrad.1

(e)Politische Ausrichtung/Mehrheitssituation

Eine Gemeinde wird von einem rot-grünen Bündnis „regiert“, acht Gemeinden besitzen 

eine (stabile) CDU-Mehrheit und bei drei weiteren ist der Bürgermeister Mitglied der 

SPD oder es besteht zumindest eine starke Opposition von seiten der „GRÜNEN“ oder 

der SPD bzw. die Situation im Rat ist durch wechselnde Mehrheiten gekennzeichnet.2

(f) Bewußtseinssituation in der Gemeinde

Drei der untersuchten Gemeinden weisen eine bezüglich des Umweltthemas 

vergleichsweise stark sensibilisierte Bevölkerung auf (Universitätsstadt, starke örtliche 

Präsenz von Umweltverbänden); sieben Gemeinden besitzen spezielle politische Gremien 

wie einen Umweltbeirat oder -ausschuß.3

Die beiden Gemeinden mit Umweltamt haben ca. 27.000 bzw. 65.000 Einwohner. Beide 

sind stark industrialisiert4, relativ finanzkräftig; die politische Ausrichtung ist 

unterschiedlich: Ein Bürgermeister gehört der CDU an, der andere ist Mitglied der SPD. 

1 Diese Klassifizierung basiert sowohl auf eigenen Einschätzungen als auch auf Aussagen örtlicher 
„Experten“.

2 Die in einzelnen Gemeinden nicht unwichtige Rolle der FWG (Freie Wähler-Gemeinschaft) – z.B. 
Konstanz – soll hier (als Sondersituation) ausgeklammert bleiben.

3 Zu weiteren Detailinformationen über die untersuchten Gemeinden wie z.B. bezüglich organisatori-
scher Besonderheiten, der konkreten Ressourcensituation des Umweltschutzbeauftragten, etc. siehe 
die jeweiligen Kapitel der Arbeit.

4 Die größere der beiden Gemeinden ist eine ausgesprochene Industriestadt und ein Verkehrsknoten-
punkt.
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Die in die Untersuchung miteinbezogene Großstadt (knapp 200.000 E.) besitzt ein 

Umweltdezernat, in dem alle städtischen Ämter, die mit dem Schutz der Umwelt im 

kommunalen Bereich befaßt sind, zusammengefaßt wurden und zeichnet sich (außer 

durch eine - auch für Städte dieser Größenordnung untypische - sehr starke organi-

satorische Ausdifferenzierung) durch ein überdurchschnittlich ausgeprägtes Um-

weltbewußtsein aus. 
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Abbildung 1: Aufbau des Umweltschutzamtes einer süddeutschen Großstadt (als Teil eines 
Dezernats „Umwelt, Entsorgung und Grünflächen“)
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Abbildung 2: Aufbau des Umweltamts einer Mittelstadt am Beispiel der Gemeinde Aalen 
(ohne Stadtgärtnerei1 ; Mitarbeiter (acht): sechs Diplom-Ingenieure, ein Techniker und ein 
technischer Zeichner)2

1 Knapp 40 Personen

2 Nicht mitgerechnet der Amtsleiter sowie eine Sekretärin (Stand: 1.7.1994).
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3.2.2. Vorgehensweise

Ausgehend von der Erfahrung1, daß schriftliche Umfragen oftmals nur sehr wenig 

ergiebig sind – zumindest dann, wenn nicht nur rein quantitative und sehr formale Daten 

interessieren – und andererseits Einzelfallstudien wiederum sehr vom Zufall abhängig 

bzw. deren Aussagen nur begrenzt generalisierbar sind2, wurde eine explorative 

(Feld-)Studie durchgeführt – im Sinne einer induktiven Vorgehensweise3.

Von einer Beschränkung auf eine (bzw. mehrere) Einzelfallstudie(n) wurde jedoch nicht 

nur wegen der grundsätzlich nicht gegebenen Generalisierbarkeit von so gewonnenen 

Aussagen abgesehen;4 diese betonen in der Organisationsforschung meist eher den 

prozeßhaften Aspekt von Organisationen. Strukturelle Determinanten, z.B. die – hier vor 

allem interessierenden – Auswirkungen formaler Organisationsmerkmale sind in 

Einzelfalluntersuchungen, die unter konstanten Strukturbedingungen durchgeführt 

werden, nach streng wissenschaftlichen Kriterien nur bedingt kausal analysierbar:5 In –

isolierten – Einzelfalluntersuchungen ist nur sehr schwerlich eine Kontrolle der Variablen 

möglich (was die Berechnung von Korrelationen entsprechend erschwert).

Weiter ist davon auszugehen, daß gerade bei kleineren Gemeinden (bzw. allgemein bei 

kleinen Organisationen) institutionell bedingte Gegebenheiten oftmals durch ein -

fallspezifisches – allgemeines „Hintergrundrauschen“ aus persönlichen Präferenzen, 

Machtverhältnissen, spezifischen Koalitionen, einzelnen Charakteren, etc. nahezu über-

1 Welche durch die vom Autor im Vorfeld dieser Arbeit gesammelten Eindrücke (etwa im Rahmen 
der Auswertung einer Umfrage des Gemeindetags Baden-Württemberg zur Situation der Umwelt-
schutzverwaltung seiner Mitgliedsgemeinden) – auch oder gerade für diesen Bereich – bestätigt 
wurde; vgl. hierzu auch Martinsen/Fürst 1987, S. 36 f. Entsprechend wurde davon abgesehen, wie 
ursprünglich geplant, ein zweistufiges Untersuchungsdesign zu verwenden, also zunächst im Rah-
men einer schriftlichen Umfrage – vorwiegend quantitatives (und eventuell repräsentatives) – (Ba-
sis-)Datenmaterial zu ermitteln.

2 Die Auswahl relevanter Einzelfälle würde nur dann den Grad an Standardisierung aufweisen, der 
stichprobentheoretisch abgesicherten repräsentativen Auswahlverfahren zukommt, wenn die Kennt-
nis der Grundgesamtheit als Voraussetzung für entsprechende Auswahlverfahren vorhanden wäre –
was wiederum eine entsprechend umfangreiche Voruntersuchung bedingen würde.

3 Vgl. zur Debatte um qualitative und quantitative Verfahren z.B. Hermanns 1992, S. 110-119.

4 Vgl. Lehmbruch 1987, S. 18; Winter 1975, S. 21.

5 Vgl. z.B. Boos/Fisch 1987, S. 353 f. oder zum Ganzen Lamnek 1988; Pugh 1981.
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deckt werden.1 Ein Problem, das für die „Ein-Mann-Institution“ des 

Umweltschutzbeauftragten in besonderem Maße relevant sein dürfte. 2

Aufgrund der komplexen Fragestellung (primär geht es um Potential- und 

Restriktionsanalysen) ist es erforderlich, wenn auch im Rahmen einer Feldstudie, bei den 

einzelnen Gemeinden quasi „fallstudientypisch“ vorzugehen.3 Entsprechend ergibt sich 

die Notwendigkeit einer vergleichenden Analyse mehrerer Fälle; insofern wird die 

Strategie des Fall-Vergleichs4 angewendet.5 Verglichen werden also nicht nur die Daten, 

sondern vor allem die Erklärungsmodelle jedes einzelnen Falles. Ähnlichkeiten und 

Konsistenzen der Erklärungshypothesen bilden die Grundlage für generellere 

Erklärungsentwürfe.6

Schwerpunkt des methodischen Ansatzes im Rahmen des empirischen Vorgehens ist die 

Befragung – im wesentlichen über offene Interviews7 – in Form von Fachgesprächen mit 

Umweltschutzbeauftragten, Verwaltungsmitarbeitern, Gemeinderäten, Vertretern von 

Verbänden sowie der Presse8 und schließlich als (Spontan-)Befragung von Bürgern 

1 Weshalb auch der jeweils geltenden Kommunalverfassung (des Landes) zunächst keine sehr große 
Bedeutung zukommen dürfte (vgl. Voigt 1992, S. 11). Dieses Problem ist im übrigen mutmaßlich 
der Hauptgrund für die Tatsache, daß kleinere Organisationseinheiten wie z.B. Gemeinden entspre-
chender Größe in der organisations- (bzw. verwaltungs)wissenschaftlichen Literatur bislang sehr 
wenig Beachtung gefunden haben.

2 Als eine Fallstudie zu dieser Thematik vgl. die Diplomarbeit von Sibold (1994), der im Rahmen 
eines Vergleichs der Gemeinden Konstanz und Radolfzell die Gestaltungspotentiale unterschiedli-
cher Organisationsformen herausarbeitet.

3 Im Vordergrund steht also weniger das Gesetz der „großen Zahl“, sondern eher ein „mikroskopi-
sches“, qualitatives Vorgehen. Vgl. Prätorius 1992, S. 194; Lamnek 1988.

4 Vgl. hierzu z.B. Boos/Fisch 1987, S. 363-365.

5 Entsprechend besteht eine Notwendigkeit, zumindest die Leitfragen der mündlichen Befragungen zu 
standardisieren.

6 Yin 1981, S. 108.

7 Die jedoch zumindest durch einen (als Leitfaden dienenden) Fragenkatalog vorstrukturiert sind; vgl. 
Friedrichs 1990, S. 224-236; Bock 1992, S. 90-109. Insbesondere wurden die Leitfragen, welche die 
Datenerhebung steuern, standardisiert; die durchschnittliche Dauer der Interviews betrug ca. 3 Std., 
das längste dauerte annähernd 6 Std.

8 Interviewt wurden insgesamt 132 Personen; die im Rahmen der Interviews gewonnenen Aussagen 
wurden protokolliert und an Hand eines „Codebuches“ unter den verschiedenen Untersuchungsfra-
gen/-komplexe verschlagwortet und entsprechend zugeordnet.
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(Rathausbesuchern); sofern möglich bzw. erforderlich erfolgen zur Unterstützung bzw. 

ergänzend noch Akten- sowie Dokumentenanalysen1.2 In einem relativ kleinen Umfang 

wird darüber hinaus auch das Mittel der teilnehmenden Beobachtung eingesetzt 

(Teilnahme an Gemeinderatssitzungen, Besprechungen, Ortsbesichtigungen, etc.).3

Insgesamt wird also eine „heuristische“ Vorgehensweise gewählt, die der Entdeckung 

relevanter Variabler und Zusammenhänge dient und bei der die jeweilige Untersuchung 

selbst als Lernprozeß angelegt ist.4 Zudem ist das Forschungsfeld nur sehr eingeschränkt 

durch exakt quantifizierbare Variable abbildbar, so daß die Informationsgewinnung weit-

gehend von qualitativen Daten abhängig ist.

Zur Verdeutlichung der Vorgehensweise im Rahmen dieses Methodenmixes soll hier 

beispielhaft der Verfahrensablauf zur Analyse der (politischen) Gründe für die Wahl der 

Organisationsform „Umweltschutzbeauftragter“ dargestellt werden:

Am Anfang der Vor-Ort-Erhebung standen Presseauswertungen sowie Gespräche mit 

vorher identifizierbaren „Experten“. In einem weiteren Schritt wurden dann zur 

Verfügung stehende Rats- und Ausschußprotokolle, verwaltungsinterne Vorlagen etc. 

ausgewertet. Jetzt erfolgten die Interviews mit den insoweit relevantesten Verwal-

tungsangehörigen und schließlich wurden im Bedarfsfall weitere im „Schneeballprinzip“ 

erfaßte Akteure (beteiligte Dienststellen etc.) oder Datenquellen eingebaut.

Zweck dieser Vorgehensweise war es, zunächst – im Vorfeld der Interviews – möglichst 

viel Material zu sammeln, um zum einen Fragen sehr präzise ausarbeiten und die 

Akzeptanz als „informierter“ Gesprächspartner erhöhen zu können sowie „kritische 

Punkte“ (durch eine entsprechende Identifizierung) mittels Kontrollinterviews überprüfen 

bzw. über andere Deutungsmuster relativieren zu können.

1 Vgl. zu deren Sinn bzw. Notwendigkeit z.B. Martinsen/Fürst 1987, S. 39; Hellstern 1984, S. 201-
206; Friedrichs 1990, S. 289. Hier dienten Aktenanalysen primär als Informationsquelle zur Vorbe-
reitung der Interviews sowie als Kontrollmittel derselben; mit Ausnahme derjenigen Bereiche, wo 
hierdurch Fakten (nahezu) abschließend gewonnen werden konnten - z.B. Analysen von Flächen-
nutzungs- oder Bebauungsplänen.

2 Zu dieser Art von Methodenmix vgl. z.B. Bullinger 1984.

3 Allgemein zu dieser Forschungsmethode vgl. z.B. Merkens 1992.

4 Vgl. Boos/Fisch 1987, S. 356; Wollmann/Hellstern 1977, S. 445; Bosetzky 1974, S. 53; 
Jarren/Storll/Bendlin 1989, S. 77. Es handelt sich also um ein "offenes" Forschungsdesign.
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Einige Beispiele für die Verwendung von Indikatoren: Der Grad bestehender 

Selektionsmechanismen im Zusammenhang mit der Problemwahrnehmung wird ermittelt 

durch einen Vergleich der Prioritätenliste/Themen des Umweltschutzbeauftragten mit 

den „brennendsten“ Problemen (der jeweiligen Gemeinde)1.

Als Indikator etwa für das politische Engagement einer Gemeinde auf dem Gebiet des 

Umweltschutzes soll die Anzahl entsprechender Vorgaben/Anfragen des Gemeinderates 

bzw. der Grad an Übereinstimmung zwischen medienpräsenten Themen und denen, die 

schwerpunktmäßig in der „politischen Vertretung“ diskutiert werden, dienen.

Die Fähigkeit des Umweltschutzbeauftragten zu einem „Issue-making“ wird festgestellt 

durch einen Vergleich von dessen Schwerpunktthemen während der letzten Jahre mit 

konkret in der Gemeinde umgesetzten, in Angriff genommenen oder wenigstens breit 

diskutierten Projekten, usw.

Eine induktive Vorgehensweise erscheint in Anbetracht des Forschungsgegenstandes 

trotz der, bei Befragungsaktionen implizit vorhandenen Auswertungsprobleme2 sinnvoll, 

da auf diese Weise sowohl nicht standardisierbare als auch zu einzelnen Sachfragen 

fallspezifische Informationen gewonnen werden können, deren Relevanz oft erst durch 

die Lernprozesse „vor Ort“ erkannt wird3; zumal bei derartigen Untersuchungen Fragen 

der statistischen Repräsentanz weniger wichtig erscheinen als qualitative Aspekte.4 Die 

dominante Abstützung auf Interviews führte in Einzelfällen zwar zu einer selektiven 

Informationsaufnahme, da (vor allem bei aktuellen bzw. problembeladenen) Themen 

Akten- bzw. Dokumenteneinsicht nur bedingt möglich war. Vermutlich wegen der zuge-

sicherten Anonymität sowie auch aus persönlichem Engagement heraus antworteten 

1 Ohne Eingrenzung auf gemeindespezifische (örtliche) Probleme.

2 Z.B. bezüglich der Vergleichbarkeit. Vgl. hierzu Mühlfeld/Windolf/Lampert/Krüger 1981; Windolf 
1979; Bock 1992, S. 92; speziell zum Problem der Hermeneutik insoweit siehe Heckmann 1992.

3 Vgl. zur Methodik z.B. Koch 1984; Grunow/Wohlfarth 1984; McCurdy/Cleary 1984 bzw. speziell 
zur Interview-Technik Hopf 1978. Entsprechend wurden auch mehrere „Interview-Runden“ mit je-
weils aktualisierten Fragebogen (Interviewleitfäden) durchgeführt.

4 Vgl. Finke/Passlick/Peters/Spindler 1981, S. 39 (m.w.N.).
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jedoch zumindest die Umweltschutzbeauftragten nur wenig distanziert;1 sonstige 

Verwaltungsangehörige gaben sich jedoch oftmals reserviert, auch zeigten deren 

Antworten nicht selten verdeckte Interessen. 

Die grundsätzliche Ausrichtung auf eine explorative (querschnittsorientierte) Feldstudie 

schließt aber nicht aus, daß einzelne Fragen im Rahmen einer Fallstudie abgeklärt 

werden: beispielsweise die Analyse der Bedeutung der Persönlichkeitsstruktur bzw. des 

„Stils“ der Umweltschutzbeauftragten für das Funktionieren dieser Organisationsform 

(als Längsschnittsanalyse bei einem entsprechenden personellen Wechsel in einer 

Gemeinde).

Ausgangspunkt der empirischen Untersuchung ist eine schriftliche Umfrage des 

Arbeitskreises der Umweltbeauftragten/-referenten und Umweltberater der Mit-

gliedsstädte und Gemeinden im Gemeindetag Baden-Württemberg zur Organisation, 

Ausbildung, zu Spezialgebieten und Fortbildungswünschen der AK-Mitglieder aus den 

Jahren 1991/922, die vom Autor ausgewertet wurde3.4 Diese Umfrage – durchgeführt bei 

primär kleineren Gemeinden (größtenteils weniger als 20.000 Einwohner)5 – diente 

lediglich als Anregung bzw. Orientierungshilfe zur Konzeption dieser Untersuchung. Alle 

dieser Arbeit zugrundeliegenden Ergebnisse basieren auf eigenen empirischen 

Erhebungen; sofern auf Ergebnisse der Umfrage des Gemeindetags Baden-Württemberg 

Bezug genommen wird, wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

1 Das generelle Problem aller reaktiver Methoden, daß die Verwaltung letztlich den Forschungskon-
takt zu instrumentalisieren in der Lage ist (Derlien 1982, S. 129), scheint bei dieser Untersuchung 
keine sehr große Rolle zu spielen.

2 Die gesammelten Daten lagen erst im Jahre 1992 vor – die Auswertung erfolgte Ende 1992/Anfang 
1993; eine Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgte nicht.

3 Die Auswertung der Daten hätte auf Grund der Arbeitsüberlastung des dort zuständigen Mitarbei-
ters (AK-Vorsitzender) ansonsten wohl noch erheblich länger gedauert. Nachdem die beteiligten 
Gemeinden diesem Modus zugestimmt hatten, gab es insoweit auch keine datenschutzrechtlichen 
Probleme.

4 Die verwendeten Fragebogen und die Auswertungsergebnisse sind im Anhang (Anlagen 1 u. 2) 
beigefügt.

5 Entsprechend ist diese Umfrage auch nicht vollständig deckungsgleich mit dem Untersuchungsfeld 
der vorliegenden Studie.
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Auf Grund der – gemeindeintern – schwierigen spezifischen Situation der Umwelt-

schutzbeauftragten erscheint ein hoher Anonymisierungsgrad als selbstverständliches 

Gebot; entsprechend werden weder die im Rahmen der Untersuchung beteiligten 

Gemeinden namentlich aufgelistet, noch werden die einzelnen Interviews explizit kennt-

lich gemacht – es erfolgt nur eine Gesamtauswertung der gewonnenen Ergebnisse.1

3.2.3. Validität

Die Validität einer empirischen Erhebung, d.h. die Frage, ob die benutzten Begriffe und 

Indikatoren tatsächlich das bezeichnen, was sie bezeichnen sollen (bzw. die Realitätsnähe 

der Datenerhebung), ist in der Sozialwissenschaft stets problematisch. Dies gilt in erster 

Linie für explorative Untersuchungen wie die vorliegende; jedoch auch bei einer 

Überprüfung von Hypothesen mittels anspruchsvoller quantitativer Methoden existiert 

grundsätzlich das Dilemma, daß letztlich keine statistische oder mathematische 

Vorgehensweise das Validitätsproblem (als solches) zu lösen vermag.

Die in der vorliegenden Untersuchung verwandten (Befragungs-)Methoden sind all-

gemein anerkannt. Um eine vergleichsweise große Validität sicherzustellen, wurden nur 

Ergebnisse (mündlicher Befragungen) berücksichtigt, die entweder eine Bestätigung 

durch andere Interviews oder Aktenanalysen fanden sowie solche, bei denen sich im 

Vergleich zu anderen ähnlich strukturierten Gemeinden ein hoher Grad an 

Übereinstimmung ergab.

1 Die Wahrung der Anonymität wurde allen Interviewpartnern zugesichert, nachdem von einigen 
Personen deutlich gemacht worden war, daß dies sehr in ihrem Sinne wäre (entsprechend wurde 
auch auf Tonbandmitschnitte der Interviews verzichtet). Nicht verschwiegen werden soll an dieser 
Stelle jedoch, daß einige der befragten Umweltschutzbeauftragten (ca. 30 % und überraschender-
weise auch eher „schwache“ in kleineren Gemeinden) hierauf keinerlei Wert legten, sondern im Ge-
genteil vor allem an einer Publizierung ihrer speziellen Situation (bzw. der aus ihrer Sicht beste-
henden Defizite) interessiert waren.
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In Bezug auf Wertungen wurde versucht, die diesen zugrundeliegenden Indikatoren 

zumindest soweit zu definieren bzw. zu operationalisieren, daß im Rahmen dieser Studie 

gewonnene Ergebnisse (bzw. deren Entstehungswege) für den Leser nachvollziehbar 

sind.
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Kapitel II

Umweltschutz als kommunaler Politikbereich: Aufgabenstellung 

und Handlungsfelder in Gemeinden mittlerer Größe

1. Aufgaben der kreisangehörigen Gemeinden im Umweltschutzbereich

Zur Beurteilung der Notwendigkeit oder Adäquanz der Institution des Umwelt-

schutzbeauftragten ist zunächst das Aufgabenfeld der hier interessierenden Kommunen 

abzustecken. Vordergründig scheint dieses zwar zunächst vielleicht nicht sehr 

umfangreich zu sein, nachdem den kreisangehörigen Gemeinden kaum originäre 

Kompetenzen im Umweltschutzbereich übertragen wurden1. Ein Umstand, der oft als 

Begründung für die Behauptung herangezogen wird2, daß Umweltschutz in nicht 

kreisfreien Gemeinden so unbedeutend wäre, daß tiefschürfende Erwägungen etwa zur 

Frage der Organisation des kommunalen Umweltschutzes unnötig bzw. rein 

akademischer Natur seien bzw. daß die Umweltpolitik letztlich allein eine Sache von 

Bund und Ländern sei3. Eine Analyse nur einiger der wohl wichtigsten diesbezüglichen 

Aufgaben zeigt jedoch, daß dem nicht so ist.4 Zwar kann sich die Situation in den

einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich darstellen,5 trotzdem soll der Versuch einer 

Eingrenzung primär gegebener Aufgabenschwerpunkte unternommen werden.6

1 Diese sind z.B. weder untere Wasserschutz-, Naturschutz- oder Bodenschutzbehörde noch für den 
Immissionsschutz zuständig.

2 Vor allem von seiten der „Praktiker“ (Bürgermeister / Gemeinderäte und Verwaltungsfachleute). 
Vgl. hierzu z.B. Cronauge 1986.

3 Kornhardt 1988, S. 15.

4 Nimmt man die Kommunalverwaltung gänzlich unter die Lupe, zeigen sich noch wesentlich mehr 
Aufgaben mit (zumindest) Bezug zum Umweltschutz; vgl. KGSt-Bericht Nr. 18/1992.

5 Ausführlicher hierzu z.B. Zimmermann 1987, S. 6.

6 Vgl. hierzu auch Lübbe-Wolff 1990, S. 23 f.
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Zu unterscheiden sind insoweit zunächst zwei Bereiche: zum einen die verfassungs-

rechtlich garantierten Selbstverwaltungsaufgaben1 und andererseits die übertragenen 

Aufgaben2 – wobei die letzteren nur für kreisfreie Städte eine (bedeutende) Rolle spielen.

Grundsätzlich wurden den kreisangehörigen Gemeinden nur relativ wenige Aufgaben im 

Umweltschutzbereich3 zur Pflicht gemacht bzw. es wurden nur wenige entsprechende 

Kompetenzen übertragen wie beispielsweise

– Bauleitplanung (Bebauungs- und Flächennutzungspläne),

– Grün-, Freiraum- und Landschaftsplanung,

– Ersatzregelung gemäß § 8 (a) BNatSchG (Eingriffe in Natur und Landschaft)4,

– Gewässerschutz: beschränkt auf (Fließ-)Gewässer 2. Ordnung (§ 49 Abs. 2 WG BW),

– Umsetzung Biotopschutzgesetz (z.B. Ausweisung geschützter Grünflächen5) bzw. 

Baumschutz (-Satzungen)6,

– Abwasserbeseitigung,

– Luftreinhalte- und Lärmminderungspläne,

– Energiekonzeption mit Gestaltung der Konzessionsverträge7,

1 Art. 28 Abs. 2 GG. Vgl. hierzu Schröer 1992, S. 6 f.

2 Diese begriffliche Trennung folgt der Terminologie etwa von Brohm (1986, S. 398). Wobei sich die 
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises wiederum unterscheiden in freiwillige und Pflichtaufgaben.

3 Auf eine Unterscheidung zwischen Aufgaben mit Umweltrelevanz (z.B. die Bauleitplanung) und 
den eigentlichen Umweltschutzaufgaben wird hier verzichtet; vgl. Otto-Zimmermann / Du Bois 
1992, S. 15 ff.

4 Zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung vgl. Ramsauer 1995.

5 Durch das Biotopschutzgesetz vom 19. November 1991 (Gesetz zur Änderung des Naturschutzge-
setzes – GBl. S. 701) wurde den baden-württembergischen Gemeinden das Recht eingeräumt, „in 
eigener Regie“ schutzwürdige Flächen per Satzung auszuweisen (§ 25 NatSchG).

6 Vgl. Günther 1994.

7 Vgl. Britz 1994. Speziell zur Stellung der kommunalen Energieversorgungsunternehmen im 
Strommarkt siehe Oesterwind 1995.
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– Altlasten (Kennzeichnungspflicht von Flächen, deren Böden mit umweltgefährdenden 

Stoffen belastet sind in Flächennutzungs- und Bebauungsplänen)1,

– Polizeirecht und dessen Einhaltung (z.B. Rechtsverordnungen zum Umweltschutz ) 

sowie etwa

– Straßenverkehrsangelegenheiten wie z.B. Vollzug der Smog-Verordnung, Tempo 30-

Zonen oder Parkraumbeschränkungen.2

Der mit Abstand wohl wichtigste Bereich aus diesem „Pflichtaufgabenkatalog“ ist die 

Bauleitplanung.3 Ebenfalls eine relativ große Bedeutung kommt dem Bereich der 

Abwasserbeseitigung zu (traditionell die einzige „originäre“ Zuständigkeit der 

Gemeinden (kreisangehörig) im Bereich der Umweltschutzverwaltung im engeren Sinne); 

nachdem dieser Bereich jedoch gesetzlich vergleichsweise dezidiert geregelt worden ist 

und (nicht zuletzt deshalb!) dieses Problem in der Vergangenheit vergleichsweise gut 

gelöst wurde, liegt hier generell kein Tätigkeitsschwerpunkt für den 

Umweltschutzbeauftragten (infolge nur geringen Handlungsbedarfs)4.

Ansonsten besitzen die nicht kreisfreien Gemeinden meist nur sehr partielle Kompetenzen 

(bzw. Aufgaben), wie z.B. die Pflicht zur Aufstellung von Luftreinhalte- und 

Lärmminderungsplänen im Rahmen des Immissionsschutzrechts (§§ 47, 47 a BImSchG).

Unbeschadet der Frage, wie wichtig derartige Zuständigkeiten in der Praxis sein mögen, 

kommt jedoch gerade auch den kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben (freiwillige 

Aufgaben) im Umweltschutzbereich eine sehr große Bedeutung zu. Nachdem ein 

1 §§ 5 Abs. 3 Nr. 3, 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB. Eine planerische Bewältigung altlastenverdächtiger Flä-
chen erfolgt über die nach § 1 Abs. 6 BauGB erforderliche Abwägung aller öffentlichen und priva-
ten Belange (vgl. Hoppe 1991, S. 213 ff.).

2 Als ordnungsbehördliche Maßnahmen seien hier z.B. genannt:
 das Pflanzgebot des § 178 BauGB, 
 die Pflegepflicht des § 11 BNatSchG sowie
 die Schaffung verkehrsberuhigter Zonen gemäß § 45 StVO.

3 Vgl. z.B. Wolfrum 1981; Hoffjann 1988, S. 137.; Zapf-Schramm 1989, S. 305 f.; Schmidt-Aßmann 
1990, S. 171; Hoppe 1990, S. 609.; Fiedler 1993, S.22.

4 Obwohl bezüglich einer ökologisch orientierten Abgabenpolitik auch hier noch erhebliche Defizite 
bestehen; vgl. Gawel 1995, S. 70 ff.
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effektiver Umweltschutz in der heutigen Zeit als eine grundlegende Aufgabe jeder 

Gesellschaft angesehen werden muß,1 ist hier (nicht zuletzt) auch ein angemessenes 

kommunales Engagement gefordert. Darüber hinaus sollte insoweit eine Chance zur 

Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung gesehen werden, nachdem seit langem (z.B. 

von den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände) „unisono“ eine Aushöhlung des 

kommunalen Selbstverwaltungrechts beklagt bzw. konstatiert wird2.

Speziell im Bereich des Umweltschutzes ( der zwar vordergründig bzw. kurzfristig 

primär Kosten verursacht, sich aber langfristig auch für die Kommunen auszahlt – durch 

Einsparungen z.B. im Energiebereich, bei der Kanalisation, durch größere verbleibende 

Planungsspielräume, etc. ) wurden bislang die bestehenden Spielräume der Gemeinden 

nur minimal genutzt oder sie werden gar überhaupt nicht gesehen3. Typischerweise wird 

als Argument für das mangelnde Engagement der Gemeinden im (freiwilligen) Bereich 

des Umweltschutzes ein finanzieller Engpaß genannt; ein Argument, das allerdings nur 

wenig glaubwürdig ist, wenn man sich vergegenwärtigt , daß eine der untersuchten 

Gemeinden beispielsweise eine neue Stadthalle mit erheblichen Folgekosten und einem 

Herstellungspreis in Höhe von ca. einem Viertel des Jahreshaushalts „sich leisten“, aber 

für den Bereich des Umweltschutzes (im engeren Sinne) noch nicht einmal Mittel in 

Höhe der Telephon- und Portokosten aufbringen kann bzw. zu können glaubt.

Traditionell beschränken sich viele Gemeinden im Bereich der freiwillig betriebenen 

Umweltaufgaben im wesentlichen auf die Planung, Anlage und Pflege von Grünflächen 

sowie die Sicherung der Naherholung.4 Darüber hinaus gibt es jedoch viel für die – mit 

den örtlichen Verhältnissen besonders vertrauten – Kommunen zu tun: angefangen von 

1 Vgl. z.B. Weyel 1989, S. 245 f.; Böhret 1990, S. 41 ff.

2 Vgl. Blümel 1978, S. 186 ff.; Hinkel 1985; Benz 1987, S. 166 ff.; Erichsen 1991, S. 96 f; Sibold 
1994, S. 14.

3 Vgl. Brohm 1986, S. 397.

4 Vgl. Pehle 1990, S. 28.; Kornhardt 1988, S. 10.
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der Anlage und Pflege von Biotopen (auch und gerade sofern diese nicht unter die 

Richtlinien des Biotopschutzgesetzes fallen) über Artenschutzmaßnahmen bis hin zu 

einer umweltfreundlichen Energiegewinnung (z.B. durch Blockheizkraftwerke)1.2

Auch im Bereich der Pflichtaufgaben des eigenen Wirkungskreises kann die Gemeinde 

mehr tun als eben nur „ihre Pflicht“. Im Rahmen der so wichtigen Bauleitplanung z.B. 

macht es eben einen großen Unterschied, ob nur „Flächen ausgewiesen“ werden oder ob 

der Flächennutzungsplan einem konkreten Landschaftsplan folgt bzw. ob 

Bebauungspläne konsequent ökologisch ausgerichtet werden. Darüber hinaus kann die 

Gemeinde beispielsweise beim Verkauf eigener Grundstücke einen 

Niedrigenergiestandard vorschreiben, usw.3

Schließlich kann eine Gemeinde selbst in den Bereichen, wo keine originäre 

Zuständigkeit gegeben ist, einiges für den Umweltschutz bzw. zur Durchsetzung der 

gesetzlichen Intention tun. Beispielsweise können im Bereich des betriebs- und 

anlagenbezogenen Immissionsschutzes flankierende Maßnahmen ergriffen werden, wie 

z.B. die Ausweisung adäquater Abstandsflächen und Schutzbepflanzungen in 

Bebauungsplänen oder die Freihaltung von Frischluftschneisen4; im Bereich des 

produktbezogenen Immissionsschutzes kann durch die Anschaffung lärmarmer 

Fahrzeuge ein Beitrag (mit Signalwirkung) geleistet werden u.v.m.

Zusammenfassend kann das Handlungsfeld der kreisangehörigen Kommunen im Bereich 

des Umweltschutzes in etwa folgendermaßen aufgelistet werden:

 Betriebsaufgaben (Wasserver- und Entsorgung, Grünflächen),

1 Baumheier 1990, S. 492. Bezügl. der hier gegeben Potentiale vgl. z.B. Fürböck / Elsenberger 1988; 
Difu 1991, S. 87.

2 Vgl. hierzu z.B. Gröbl 1987, S. 119.

3 Dessen Durchsetzung bislang allerdings in der Regel – wenn überhaupt – nur großstädtischen Um-
weltämtern gelang.

4 Über eine sinnvolle Ausweisung und Gliederung von Gewerbe- und Industriegebieten hinaus; vgl. 
Hucke 1994, S. 55 f; Koch 1991.
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 Materialbeschaffung,

 Energieversorgung (soweit in kommunaler Zuständigkeit),

 Verkehrsplanung,

 Bauleit-, Landschafts- und Entwicklungsplanung.

Diese Aufgaben sind an sich nicht neu, vor allem die Betriebsaufgaben besitzen eine 

lange Tradition; geändert hat sich aber die Schwerpunktsetzung und auch der Inhalt der 

Aufgaben. Teilweise wurde auch der umweltpolitische Bezug einzelner Aufgaben erst 

spät erkannt (dies gilt z.B. für die kommunale Materialbeschaffung).

2. Das Anforderungsprofil des Umweltschutzbeauftragten

2.1. Allgemeine Anforderungen

Aus dieser Aufgabenpalette ergibt sich (in normativer Sicht) in etwa folgendes 

Anforderungsprofil für die Institution des Umweltschutzbeauftragten:

– Nachdem die Umweltschutzaufgaben der Gemeinden im wesentlichen nicht klar 

abgegrenzt sind, großteils sogar völlig undefiniert („Allzuständigkeit“ nach Art. 28 

GG), ergibt sich notwendigerweise ein sehr umfangreicher bzw. nicht im einzelnen 

explizit abgrenzbarer Einsatzbereich.

– Auf Grund der weitgehend fehlenden kommunalen Zuständigkeit im Bereich der 

eigentlichen Umweltverwaltung (Pflichtaufgaben nach Weisung) ist der 

Umweltschutzbeauftragte kaum in ordnungsbehördliche Eingriffs-, Durchsetzungs-

und Ahndungsaufgaben als Mittel der Gefahrenabwehr – also in den „Vollzug“ im 

engeren Sinne – involviert, sondern eher mit planerischen, vorsorgenden und 

sichernden Aufgaben als Mittel der Umweltplanung sowie mit eher „betrieblichen“ 

Durchführungsaufgaben beschäftigt.
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– Als wohl wichtigster Bereich, in welchem der Umweltschutzbeauftragte stark 

integriert sein sollte, ist die Bauleitplanung bzw. eine (als integrierte Gesamtplanung 

verstandene) Landschaftsplanung zu nennen.

– Das weit gestreute Tätigkeitsfeld macht eine Zusammenarbeit mit den verschiedensten 

Fachämtern bzw. entsprechende Koordinationsleistungen erforderlich.

– Die Zuständigkeit des Umweltschutzbeauftragten primär für freiwillige Aufgaben 

(„Luxus“) läßt einen starken Rückhalt in der Verwaltung bzw. eine entsprechende 

organisatorische Anbindung sowie die Aufwertung durch eine adäquate 

Ressourcenausstattung erforderlich erscheinen.

– Reduziert man die Funktionen, die zur Erfüllung der Aufgabe Umweltschutz 

notwendig sind, auf die elementaren Grundbereiche Durchführung, Planung und 

Koordination,1 so beschränkt sich die Tätigkeit des Umweltschutzbeauftragten nahezu 

ausschließlich auf die beiden letztgenannten.

2.2. Koordination

Auf den wichtigsten Aspekt der Umweltverwaltung allgemein, der gerade auch für die 

Arbeit des Umweltschutzbeauftragten von entscheidender Bedeutung ist – nämlich die 

„integrierte Problemlösung“, sprich: Koordination – soll an dieser Stelle näher eingegan-

gen werden.2

Grundsätzlich stellen Koordinationsprozesse (bzw. der Zwang zu solchen) in Organisa-

tionen bzw. überhaupt bei der Lösung politisch-administrativer Probleme oftmals einen 

entscheidenden Schwachpunkt dar – Koordinationszwänge werden von den Beteiligten 

typischerweise als Belastung („Sand im Getriebe“) empfunden. Wissenschaftlich aufgear-

beitet wurden Phänomene in diesem Zusammenhang beispielsweise für den Vollzug der 

1 Vgl. KGSt-Bericht Nr. 26/1973, S. 7

2 Zu den spezifischen Problemen des Umweltschutzbeauftragten insoweit vgl. unten (Kap. VII,2.).
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Umweltgesetzgebung (Implementationsstudien) oder für den ministeriellen 

Entscheidungsprozeß auf der Bundesebene.1 Auf Grund bestehender Erfahrungen ist da-

von auszugehen, daß solche Prozesse in starkem Maße von organisatorischen bzw. 

strukturellen Gegebenheiten, aber auch (was mutmaßlich vor allem für die Institution des 

Umweltschutzbeauftragten gelten dürfte) von persönlichen Verhaltensmustern abhängig 

sind.

Grundsätzlich kann jedes Ressort nur die ihm obliegenden Aufgaben mit den ihm zur 

Verfügung stehenden Ressourcen bearbeiten. Will ein solches die Aufgabenwahrneh-

mung anderer Ressorts beeinflussen, ist dies nur möglich über Mitwirkungsrechte, die 

sich aus dem sachlichen Zusammenhang der verschiedenen Aufgabenbereiche ableiten. 

Also: Nur im Wege der Koordination kann es gelingen, von außen Ziele in die Aufga-

benwahrnehmung anderer Ressorts einzubringen bzw. übergreifende, ganzheitliche Ge-

sichtspunkte zu berücksichtigen.

Der Charakter der Aufgabe Umweltschutz als einer (vielleicht der) typischen Quer-

schnittsaufgabe (was lange Zeit nicht hinreichend gewürdigt wurde) gebiert einen Zwang 

zu einem ganzheitlichen, vernetzten Denken und erzeugt so die Notwendigkeit zu (ver-

stärkten) binnenadministrativen Interaktionen. Zudem ist dieser Aufgabenbereich relativ 

neu und entsprechend traditionell nicht in der Verwaltungsstruktur der Gemeinden ver-

ankert2 bzw. – aufgeteilt in „Fachprobleme“ – durch eine starke Zersplitterung der Kom-

petenzen gekennzeichnet3.

Auch ragt diese Aufgabe in nahezu alle kommunale Lebensbereiche hinein, so daß keine 

noch so vollständige organisatorische Zentralisation dieses Problem bzw. den Zwang zur 

Kooperation (vollständig) beseitigen kann. Trotzdem muß der Frage nach der Notwen-

digkeit einer Kooperation bei der Schaffung von Organisationsstrukturen Beachtung ge-

schenkt werden, weil ein übermäßiger Koordinationsbedarf Entscheidungsprozesse gene-

rell erschwert, undurchsichtig und schwer kalkulierbar macht.

1 Vgl. z.B. Derlien/Mayntz 1978; Müller 1986. Allgemein zum Thema Koordination in der öffentli-
chen Verwaltung z.B. Webb 1991.

2 Was auch bedeutet, daß die Bereitschaft zur Berücksichtigung übergreifender Aspekte in den „klas-
sischen“ Ressorts gerade im Umweltschutzbereich sehr gering ausgeprägt ist.

3 Krautzberger 1985, S. 183.
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Abbildung 3: Aufgabenkatalog der Umweltschutzbeauftragten1 (prozentualer Anteil der 
Gemeinden, wo diese Aufgaben bestehen)

Aufgabe Gemeinden
< 30.000 E.

Gemeinden
> 30.000 E.

1. Umweltbericht erstellen (umfassend) 40 10
2. Einzelprojekte initiieren und betreuen etc. 100 100
3. Erstellung verwaltungsinterner Stellungnahmen 100 100
4. Bestandsaufnahmen über umweltrelevante Sachverhalte anregen (z.B. 

Umweltkataster), Sammlung und Auswertung von Daten und Informationen 
sowie Mitwirkung beim Aufbau fachübergreifender Informationssysteme

100 100

5. Aufbau eines Umweltinformationssystems 20 -
6. Leitlinien (Umweltschutzkonzept oder –programm) für den Umweltschutz 

vorbereiten und Abstimmung mit den Fachämtern
100 100

7. Mitwirkung bei der Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen 
(fallweise)

40 70

8. Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung (generell) 20 -
9. Koordination von ämterübergreifenden Umweltschutzaufgaben und 

Übernahme einer Abstimmungsfunktion zwischen den Fachämtern, die an 
Umweltschutzmaßnahmen beteiligt sind

90 100

10. Sonderaufgaben im Einzelfall (z.B. auch in besonderen Eil- und Notfällen) 
bzw. nach Zuweisung durch den Verwaltungschef wahrnehmen (z.B. 
Altlasten, Kompostierung, Asbestsanierung von Schulbauten)

80 100

11. Beratung der Fachämter in Fragen des Umweltschutzes 100 100
12. Förderung des Umweltbewußtseins in der Verwaltung durch Fortbildung 

und Aufklärungsarbeit
80 100

13. Ansprechpartner und Anlaufstelle sein für Anregungen, Beschwerden und 
sonstige Eingaben in Fragen des Umweltschutzes (z.B. Umwelttelefon 
betreuen); diese ggf. an die zuständigen Fachämter weiterleiten

100 100

14. Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz leisten (eventuell in 
Zusammenarbeit mit der Pressestelle)

90 100

15. Förderung der Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Organisationen 70 100

1 Berücksichtigt werden Aufgaben, die entweder gemäß Dienstanweisung verfügt wurden oder fak-
tisch (schwerpunktmäßig – jedenfalls nicht nur in Einzelfällen) durchgeführt werden.
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Kapitel III

Entstehung(sgründe), Entwicklung sowie formale bzw. quantita-

tive Aspekte der Institution des Umweltschutzbeauftragten

1. Genese; Rekrutierungs- und Sozialisationsprozesse

Im folgenden Kapitel sollen die Ursprünge dieser Institution näher beleuchtet werden 

sowie die seither beobachtbaren Entwicklungen und Trends bzw. deren Auswirkungen 

auf das Wirken dieser Organisationsform. Insbesondere soll dabei gefragt werden nach 

den Gründen für die Einrichtung dieser Institution1, nach den Auswahlkriterien bei der 

Stellenbesetzung sowie nach den Entwicklungs- und speziell Sozialisationsprozessen2, 

welche seit der Schaffung dieser Organisationsform stattgefunden haben. Ansatzweise 

soll hier also an eine genetische Strukturanalyse angeknüpft werden. Nach Stinchcombe3

sind Organisationsstrukturen historisch determiniert, weil sie von den zur Gründungszeit 

herrschenden Gegebenheiten abhängig sind. Solche, einmal geschaffene Strukturen4

entwickeln dann oft eine Tendenz dazu, „selbsttragend“ zu werden und sich selbst bei 

veränderten Umweltbedingungen nur noch durch außergewöhnliche Umstände in Frage 

stellen zu lassen.5

Hieraus ableitbar sind Fragen wie z.B., ob die Institution des Umweltschutzbeauftragten 

quasi „historisch“ bedingt ist, also unter ganz bestimmten Bedingungen – die inzwischen 

1 Sowohl bezüglich der generellen Entscheidung zu einer Institutionalisierung der Aufgabe Umwelt-
schutz als auch der Wahl gerade dieser Organisationsform.

2 Nachdem diese Organisationsform sehr persönlichkeitsorientiert ist, dürfte derartigen Prozessen 
hier eine nicht unbeträchtliche Bedeutung zukommen.

3 Stinchcombe 1968. Vgl. hierzu auch Blänkner 1994.

4 Wobei sich solche Strukturbildungen oft in Schüben oder Sequenzen vollziehen; vgl. Lehmbruch 
1987, S. 30.

5 Vgl. hierzu auch Cox, der davon ausgeht, daß Institutionen die zur Zeit ihrer Entstehung herrschen-
den Machtbeziehungen widerspiegeln (1986, S. 219) sowie Probst/Scheuss 1984, S. 481.
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vielleicht nicht mehr gegeben sind – geschaffen wurde (und eventuell auch nur für diese 

adäquat war bzw. ist) oder ob diese Institution neuerdings überhaupt noch in Frage 

gestellt wird oder gestellt werden kann bzw. ob diese schon so etwas wie eine 

„Suprastabilität“1 erlangt hat. Darüber hinaus sollen Entwicklungslinien dieser Institution 

seit deren Entstehung nachgezeichnet und ein eventueller Veränderungsprozeß bei den 

Stelleninhabern aufgezeigt werden.

Abbildung 4: Stellenschaffung

Gemeinde Zeitpunkt der 
Stellenschaffung

Anzahl der Vorgänger des 
„amtierenden“ 
Umweltschutzbeauftrageten

Initiative zur Schaffung 
der Stelle aus dem 
politischen Raum

A 1980 1

B 1982 - X

C 1989 2 X

D 1990 - X

E 1979 1

F 1985 1 X

G 1983 1

H 1977 2 X

I 1981 - X

J 1987 - X

K 1990 - X

L 1982 1

1 Schülein 1987, S. 236.
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1.1. Bestimmungsgründe für die Schaffung dieser Institution

Nachdem exakte Aussagen über die Beweggründe für Organisationsentscheidungen nicht 

ohne Entscheidungsprozeßanalysen zu treffen sind und selbst beim Vorliegen solcher 

Verlaufsanalysen Kausalitätszuschreibungen oftmals noch immer Probleme bereiten1, 

können im folgenden hierzu nur spekulative Hypothesen vorgetragen werden (wenn auch 

im Sinne von „informed guesses“).2 Da auf Grund von Zeit- und Ressourcenrestriktionen 

solche Entscheidungsprozeßanalysen nicht durchgeführt werden konnten, erfolgt eine 

Beschränkung auf die Auswertung von Interviews mit Beteiligten und Betroffenen, 

Presseberichten sowie des vorhandenen Aktenmaterials.

Zunächst war die Initiative zu einer expliziten organisatorischen Verankerung des 

Umweltschutzes in der Kommunalverwaltung in aller Regel vom politischen Raum 

ausgegangen, wobei als Keimzelle oftmals eine Oppositionsfraktion (GRÜNE, SPD) 

fungierte.3 Über die Gründe für diese „Welle“ in den achtziger Jahren kann nur spekuliert 

werden, doch wurde augenscheinlich so ein Thema der neuen sozialen (hier 

Ökologie-)Bewegung „institutionell bewältigt“4; zumal zum damaligen Zeitpunkt auf der 

kommunalen Ebene (und hier insbesondere wiederum bei kleineren Gemeinden) insofern 

ein deutlicher Nachholbedarf bestand. Die Hochphase der Ökologiebewegung (zweite 

Hälfte der 70er Jahre) war damals bereits überschritten und die Länder sowie der Bund 

hatten diverse politisch-administrative Veränderungen längst begonnen bzw. bereits 

schon zu Ende geführt.5 So etwas wie eine „Reformeuphorie“6 kann also kaum bestanden 

haben. Ausgangspunkt für diese Institutionalisierungswelle dürfte somit eher die 

1 Wie Studien in der Vergangenheit gezeigt haben; vgl. Martinsen/Fürst 1987, S. 153. Zu einer ent-
sprechenden Vorgehensweise vgl. Scholz 1982, S. 60 ff.; Schlegel 1988, S. 5-12.

2 Auch sind Prozeßanalysen (im Wege von Fallstudien) wegen der zahlreichen relevanten Kontextva-
riablen nur in sehr geringem Maße generalisierbar.

3 Vgl. Zimmermann 1989, S. 228; dies gilt für ca. 70 % der Gemeinden.

4 Vgl. Nullmeier 1989, S. 12.

5 Vgl. Kaczor 1989; Hucke 1990, S. 383-391.

6 Kempf 1986, S. 20.
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(möglichst einfache) Befriedigung neuer Interessen (im Sinne einer 

Legitimationsbeschaffung) gewesen sein1 als der Wunsch nach einer möglichst optimalen 

Umweltschutzverwaltung. Dominant war also eher ein symbolischer Aspekt bzw. 

(bestenfalls) wurde eine Festmachung oder Ordnung des Themas angestrebt – im Sinne 

einer (systematisch-geordneten) Bearbeitung, jedoch keine sich eigendynamisch 

weiterentwickelnde „Gestaltung“ der Umweltproblematik. Ein weiteres Indiz hierfür ist 

in der Tatsache zu sehen, daß in der Mehrzahl der untersuchten Gemeinden (unabhängig 

von deren Struktur) nach einem jahrelangen Abblocken entsprechender Vorschläge 

(durch Mehrheitsfraktion bzw. Verwaltung) ein plötzlicher Umschwung zu beobachten 

war, in dessen Verlauf sich die Vorzeichen quasi umdrehten und eine solche 

Institutionalisierung nun von Seiten der Verwaltung (bzw. Mehrheitsfraktion) gar nicht 

schnell genug „durchgepeitscht“ werden konnte.2

Auch die Tatsache, daß in den untersuchten Gemeinden die Organisationsform des 

Umweltschutzbeauftragten gewählt wurde (obwohl die Initiatoren auf der politischen 

Ebene teilweise Umweltämter präferiert hatten) dürfte weder ein Zufall noch durch rein 

rationale Kriterien (im Sinne einer Optimierung der Verwaltungsstruktur) bedingt sein. 

Gründe für die Entscheidung zugunsten gerade dieser Organisationsform gibt es viele, 

wobei sich aber im Detail schwer nachvollziehen läßt, welche Aspekte bei einer 

bestimmten Kommune letztlich ausschlaggebend waren (dies selbst wohl auch im Wege 

einer Entscheidungsprozeßanalyse), so daß im folgenden nur die wesentlichsten 

Bestimmungsgründe aufgelistet werden sollen.3

1 Vgl. Fuchs 1985, S. 195.

2 Was zwar nicht immer in direktem zeitlichem Zusammenhang mit Wahlkämpfen zu sehen ist, aber 
das „Reüssieren“ der Grünen zum damaligen Zeitpunkt ist in diesem Zusammenhang sicherlich 
nicht ganz zufällig; vgl. Zimmermann 1987, S. 5. Insgesamt also ein eher „reaktiver“ Prozeß (Fuchs 
1985, S. 179); vgl. hierzu auch „Hoppla-Hopp“, Schwäbische Zeitung vom 25.3.1995.

3 Im Einzelfall dürfte die Entscheidung für die Einrichtung einer solchen Stelle in aller Regel auf 
einem Konglomerat solcher einzelner Aspekte basieren.
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Grundsätzlich waren bei dieser Entscheidung eher pragmatische Erwägungen von 

Bedeutung als die Frage nach der Problemadäquanz dieser Organisationsform, was nicht 

zuletzt darauf beruht, daß in ca. 80 % der Gemeinden zu jenem Zeitpunkt nicht ein 

konkretes Problem bzw. ein sehr starker Problemdruck im Umweltbereich insgesamt 

vorhanden war (und sei dies nur aus subjektiver Sicht)1 – deshalb dürfte es auch kein 

Zufall sein, daß in den beiden in die Untersuchung miteinbezogenen Gemeinden, welche 

ein Umweltamt besitzen, auf Grund aktueller, schwerwiegender Probleme2 zu jenem 

Zeitpunkt eine exakte Aufgaben- bzw. Problemanalyse erfolgte, die schließlich zu einer 

Ämterlösung führte.

Mit der Hauptgrund für die Einrichtung einer solchen Stelle dürfte – zumindest in jenen 

(wenigen) Orten, die nicht gerade zu den „Pioniergemeinden“ insoweit zählen3 – regel-

mäßig in einem Nachahmungs- oder Schneeballeffekt zu sehen sein. Anhand der 

räumlichen Verteilung von Umweltschutzbeauftragten in einzelnen Regionen (unter 

Berücksichtigung des Zeitpunktes der jeweiligen Stellenschaffung) lassen sich solche 

Effekte deutlich nachweisen;4 auch wurde von dem Gros der Gemeinden vor der 

Entscheidung eine Umfrage bei diversen anderen (vergleichbaren) Kommunen 

durchgeführt oder diese wurden um Erfahrungsberichte gebeten.5 Auffallend ist hierbei 

ein typisches Imitationsverhaltensmuster, d.h., gefragt wurde von den Gemeinden eher 

1 Wenngleich eine überdurchschnittlich stark ausgeprägte Tendenz zu einer Institutionalisierung des 
kommunalen Umweltschutzes in Ballungsgebieten feststellbar ist (bzw. in Gebieten mit starker in-
dustrieller Belastung) – ein ähnliches Ergebnis ergab auch die vom Autor ausgewertete Umfrage des 
Gemeindetags Baden-Württemberg (a.a.O.); wobei nicht klar ist, ob dies in erster Linie mit den dort 
objektiv größeren Problemen im Umweltbereich zusammenhängt oder eher damit, daß der Umwelt-
schutz in solchen Gemeinden verstärkt ein (legitimationsrelevantes) Thema („Issue“) war bzw. ist. 
Vgl. hierzu auch Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg 1989, S. 16 ff. 

2 Beispielsweise das Fehlen eines Landschaftsplanes als Grundlage für die Fortschreibung der Flä-
chennutzungsplanung, gravierende Altlastenfälle oder eine deutliche Überlastung der bestehenden 
Ämter (welche auch von diesen so gesehen wird!).

3 Also zu jenen Gemeinden, welche sich sehr früh für diese Institution entschieden haben (bis etwa 
Anfang der 80´er Jahre).

4 So z.B. im Raum Ludwigsburg.

5 Nicht unterschätzt werden darf insoweit auch der – generell relativ große (van Kaldenkerken 1992, 
S. 140) – Einfluß der von der KGSt ausgesprochenen Organisationsempfehlungen.
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nach quantitativen Gesichtspunkten (wieviele Kommunen besitzen diese Institution 

bereits, wie ist diese ausgestaltet, etc.), konkrete Erfahrungsberichte waren weniger 

gefragt.1 Auf Grund dieser Situation entwickelte sich der Umweltschutzbeauftragte in 

den 80´er Jahren quasi zum „Leitmodell“ kleinerer und mittlerer Gemeinden2, mit der 

Folge, daß Überlegungen bezüglich anderer Organisationsformen (sofern solche 

überhaupt explizit angestellt wurden – in ca. 40 % der beteiligten Gemeinden) 

regelmäßig primär einen Alibicharakter besaßen bzw. letztlich nur noch der Bestätigung 

dienten, daß dies eben die optimale bzw. adäquate Organisationsform darstelle.3

Eine entscheidende Rolle spielen auch die mit einer solchen organisatorischen Änderung 

einhergehenden (Folge-)Kosten allgemein4 und speziell auch der bei der Einführung 

erforderliche Aufwand (beträchtliche organisatorische Umstrukturierungen, etc.). Hier 

besitzt naturgemäß der Umweltschutzbeauftragte – zumindest dem Anschein nach5 –

klare Vorteile; vor allem die konkrete Zuschneidung der Kompetenzen, die einem 

eigenständigen Umweltamt übertragen werden sollen, führt zu großen Problemen. Dies 

gilt nicht nur für die rein sachliche Abgrenzung, sondern vor allem auch für dann 

entstehende oder zu befürchtende (Kompetenz- bzw. Macht-)Streitigkeiten innerhalb der 

Verwaltung6; vor allem dieser Aspekt hielt die Verwaltungsspitzen derjenigen 

untersuchten Gemeinden, wo sich diese Problematik sehr deutlich bereits im Vorfeld der 

Entscheidung abzeichnete (ca. 30 % des Samples) davon ab, eine solche Lösung 

überhaupt ernsthaft zu erwägen.

1 Vgl. hierzu „Hoppla-Hopp“, Schwäbische Zeitung vom 25.3.1995.

2 Insgesamt also kein Trend zur „individuellen“ Lösung; vgl. Zimmermann 1989, S. 226.

3 Relativ ausführlich wurde jedoch in den Gemeinden die konkrete Ausgestaltung dieser Organisa-
tionsform erörtert (Anbindung, Aufgaben, etc.).

4 Vgl. z.B. Schlegel 1988, S. 74.

5 Bei entsprechenden Umstrukturierungen muß eine Ämterlösung (zumindest theoretisch) nicht „teu-
rer“ sein (einer der befragten Umweltschutzbeauftragten – in einer Gemeinde mit knapp über 
30.000 E. – hat in einer internen Studie nachgewiesen, daß ein solches Umweltamt kostenneutral 
geschaffen werden kann).

6 Vgl. z.B. Schwade/Tiemann 1988, S. 388.



Formale bzw. quantitative Aspekte 69

Ebenfalls sehr deutlich sichtbar ist eine Funktion im Sinne von Legitimationsbeschaffung. 

Auf Grund der damaligen Situation (80´er Jahre), gekennzeichnet durch ein gestiegenes 

Umweltbewußtsein der Bevölkerung und ein entsprechendes Reüssieren der Grünen bei 

Wahlen, war eine Entwicklung in Gang gekommen, an der man nicht mehr einfach 

vorbeigehen konnte. Genügend Signalwirkung1 bot der Umweltschutzbeauftragte (als 

„einfachste“ Lösung)2 und die Verwaltungsspitze konnte davon ausgehen, trotz einer 

solchen Institution auch weiterhin alles weitgehend „im Griff“ zu behalten. Insofern kam 

dieser Institution regelmäßig eine gewisse Alibifunktion zu. Im Einzelfall wurde ein 

solcher Alibiverdacht teilweise noch durch ein eher unglückliches Vorgehen der 

Verwaltungsspitze bei der Stellenbesetzung genährt, indem der (Ober-)Bürgermeister3

beispielsweise sehr rigide die Festlegung auf eine bestimmte Person bzw. einen kleinen 

Personenkreis (durch entsprechende Vorauswahl) durchgesetzt hatte, wodurch dann 

schnell ein Strohmannverdacht aufkam (auch wenn die Biographien der betreffenden 

Bewerber hierfür nicht unbedingt Anhaltspunkte lieferten).

Ein weiterer Grund schließlich für die Dominanz dieser Organisationsform liegt darin, 

daß die grundsätzliche Initiative zu einer organisatorischen Verankerung des 

Umweltschutzes in der Gemeinde regelmäßig aus dem politischen Raum kam bzw. eben 

von der Opposition ausgegangen war. Dies läßt es aus (partei-)taktischen Gründen kaum 

zu, daß sich die Mehrheit(-sfraktion) so zu einer „großen“ Lösung (Umweltamt) quasi 

verleiten läßt. Auch schlägt hier die Dominanz der Verwaltung voll durch: Wenn dem 

Verwaltungschef etwa eine Ämterlösung zu weitgehend erscheint, verlangt dieser 

klugerweise von deren Befürwortern konkrete Aussagen dazu, welche Aufgaben auf 

1 Vgl. Zimmermann, der einen „Trend zur optischen Vorzeigbarkeit“ sieht (1989, S. 226).

2 Vgl. Fuchs 1985, S. 195.

3 Je nach Gemeindegröße ist hier eine formale begriffliche Differenzierung erforderlich, da gemäß 
§ 42, Abs. IV der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GO) der Bürgermeister in Großen 
Kreisstädten die Amtsbezeichnung Oberbürgermeister führt. Eine Unterscheidung, der im weiteren 
nicht gefolgt wird, es wird durchgängig die Bezeichnung „Bürgermeister“ verwendet.
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dieses neue Amt übertragen werden sollen, etc. – eine Anforderung, die vom politischen 

Raum (Rat) jedoch kaum erfüllt werden kann1.

1.2. Rekrutierung der Stelleninhaber

Auch eine Analyse der Rekrutierungsprozesse im Zusammenhang mit der Besetzung der 

Umweltbeauftragtenstellen führt zu Ergebnissen, welche eine Alibifunktion als nicht 

unwesentlichen Bestimmungsgrund für die Schaffung dieser Institution bestätigen. Der 

Rekrutierungsprozeß in den untersuchten Gemeinden verlief generell nicht so „hart“ wie 

bei den beiden Amtsleitern: Bei den letzteren wurde wesentlich mehr Wert auf 

„Stallgeruch“ gelegt, d.h., wenn der Betreffende nicht aus dem eigenen Hause rekrutiert 

werden konnte, so wurde zumindest großer Wert auf umfangreiche 

Verwaltungserfahrung gelegt. Bei den Umweltschutzbeauftragten dagegen spielte dieser 

Aspekt kaum eine Rolle. Auch auf die politische Couleur wurde nicht geachtet,2 wenn 

möglich3, wurde allerdings eine Strategie der “Risikominimierung“ gefahren, d.h., über 

informelle Kontakte wurde versucht, den Hintergrund des Bewerbers etwas auszuloten, 

um sich nicht gerade ein „Kuckucksei“ ins Nest zu legen. Ansonsten erfolgt die Auswahl 

jedoch ausschließlich nach fachlichen Kriterien.4

1 Anders (und eher untypisch) war die Situation insofern beispielsweise in Freiburg, wo 1986 das 
erste Umweltschutzamt in Baden-Württemberg entstanden war – auf der Basis einer sehr detaillier-
ten Initiative der GRÜNEN; vgl. Stadt Freiburg 1985 (inzwischen existiert dort ein Umweltdezer-
nat).

2 Zumindest bei einer der beiden untersuchten Gemeinden mit Umweltamt (bei der die Entscheidung 
zur Errichtung eines solchen Amtes nicht ausschließlich durch konkrete Umweltprobleme ausgelöst 
worden war) wurde die Besetzung der Amtsleiterstelle (im Jahre 1990) zu einem ausgesprochenen 
Politikum: SPD und GRÜNE favorisierten eine politische Kraft an der Spitze des Amtes, während 
der Bürgermeister und die CDU vehement gegen eine solche waren. In einer „Kampfabstimmung“ 
konnte sich dann die CDU durchsetzen (eine weitere noch im Rat vertretene Partei hatte sich der 
Stimme enthalten, da diese grundsätzlich kein solches Amt wollte).

3 D.h. wenn entsprechende (informelle) Kontakte bestehen.

4 Auch z.B. ein ehemaliger BUND-Mitarbeiter ist in einer nicht gerade „grün angehauchten“ (und 
stark industrialisierten) Gemeinde als Umweltschutzbeauftragter anzutreffen.
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Diese Betonung der fachlichen Qualifikation ist sehr positiv zu werten. So wird im 

Rahmen dieser Institution der oft kritisierten parteipolitischen Aufladung1 des 

kommunalen Verwaltungsstabes entgegengewirkt und es erfolgt keine Zementierung 

bestehender Seilschaften bzw. Klüngeleien schon in der Besetzungsphase werden 

vermieden.2 Eine solche Orientierung am Fachlichen gewann in allen untersuchten 

Gemeinden letztlich die Oberhand,3 auch dort, wo zunächst von Teilen der Verwaltung 

(Bürgermeister) – mutmaßlich aus Gründen größerer „Pflegeleichtigkeit“ – ein 

umweltspezifisch nicht sehr qualifizierter Verwaltungsfachmann favorisiert worden war.

Abbildung 5: Rekrutierung der Umweltschutzbeauftragten (in % der Gemeinden)

Einstellungsgründe 
bzw. Vorgehens-

weisen

Organisationsmodell

aus eigenem Hause 
bzw. mit 

Verwaltungs-
erfahrung

Berücksichtigung des 
Parteibuches

informelle Abklärung 
über den 

Hintergrund des 
Bewerbers

Umweltschutz-
beauftragte

20 - 30

Umweltschutzämter 100 50 1004

1.3. Entwicklungstendenzen und Sozialisationsprozesse

Im folgenden soll versucht werden, die wesentlichsten Entwicklungslinien bzw. 

Sozialisationsprozesse zu skizzieren, die seit der Errichtung dieser Institution 

beobachtbar sind – oder anders ausgedrückt: es soll herausgearbeitet werden, welches in 

diesem Prozeß die abhängigen bzw. unabhängigen Variablen darstellen. Vor allem die 

Frage nach dem Sozialisationsprozeß erscheint, auf Grund der besonderen Situation des 

1 Wallerath 1986, S. 545; Banner 1984, S. 364, 370.

2 Allgemein zu diesem Thema vgl. z.B. Scheuch/Scheuch 1992.

3 Anders insoweit Hoppe 1990, S. 618; Zimmermann 1989, S. 227; Akademie für Natur- und Umwelt-
schutz Baden-Württemberg 1989, S. 140.

4 Sofern nicht ohnehin bekannt!
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Umweltschutzbeauftragten innerhalb der Verwaltung, interessant. Untersucht werden 

sollen also Fragen z.B. nach der Art und Weise, wie sich die „Spielregeln“ entwickelt 

haben, nach denen der Umweltschutzbeauftragte arbeitet (dominieren z.B. eher 

kollektive Lernprozesse oder finden – wo – einseitige Anpassungsprozesse statt) oder 

danach, wieweit der Umweltschutzbeauftragte durch diese Tätigkeit beeinflußt –

vielleicht gar deformiert – wird (sich etwa vom „Professional“ zum „Bürokraten“ 

wandelt) und schließlich nicht zuletzt nach der Stabilität dieser Institution.

Die erste Phase nach der Einrichtung der Stelle war typischerweise durch relativ große 

Anlaufschwierigkeiten gekennzeichnet. Die überwiegende Mehrzahl der 

Umweltschutzbeauftragten besaß, auf Grund ihrer Profession bzw. vorangegangener 

Berufstätigkeit, wenig oder keine Verwaltungserfahrung, so daß diese entsprechend 

zunächst lernen mußten, sich in der Verwaltung zu „bewegen“, denn (vor allem in 

größeren Verwaltungen) ist es von entscheidender Bedeutung, die typischen „Rituale“ zu 

beherrschen, wenn man nicht sehr schnell „ins Abseits“ gelangen will. Auch war es 

erforderlich, Mitstreiter zu finden („Brückenköpfe“ in den einzelnen Ämtern, etc.) und 

sich erst einmal allgemein „bekannt zu machen“, sprich, den anderen 

Verwaltungsmitarbeitern z.B. zu verdeutlichen, welche Art von Informationen man 

benötigt, usw. Während dieser Phase stand der Umweltschutzbeauftragte auch oftmals 

unter Beobachtung vor allem sehr konservativer Organisationsmitglieder, so daß er sich 

durch die Demonstration von Tugenden wie Loyalität und Sparsamkeit sowie fachlicher 

Kompetenz eine Positionsstärkung bzw. größere Handlungsspielräume (erst einmal) 

erarbeiten mußte.

Die Dauer dieser Phase, die bis zu ca. 2 Jahren betragen kann, ist sehr stark von der Art 

der Einführung dieser neuen Stelle abhängig1: Die Bandbreite reicht insoweit von einer 

bloßen Schaffung der Stelle ohne flankierende Maßnahmen bis hin zu einer engagierten 

Begleitung dieser Anfangsphase (Vorstellung durch den Bürgermeister, Schaffung einer 

1 Vgl. Naßmacher 1991, S. 169; Kempf 1986, S. 28; Niggemann 1987, S. 32.
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entsprechenden Dienstanweisung [= Demonstration von Rückhalt], usw.).1 In der Praxis 

wurde insofern meist (ca. 70 % der Gemeinden) ein Mittelweg gewählt: Dies wohl 

einerseits deswegen, weil in Zeiten knapper Finanzen ein reiner „Strohmann“ kaum 

legitimierbar erscheint und andererseits aber auch kein Raum für die Entwicklung einer 

sehr starken Eigendynamik gegeben werden sollte. 

Als sehr sinnvoll hat es sich auch erwiesen, den Umweltschutzbeauftragten (Zentralstab) 

vorübergehend etwa beim Hauptamt anzusiedeln, damit dieser zunächst von dessen 

Unterstützung (bei der Informationsbeschaffung usw.) profitieren kann.

Langfristig sind diese Aspekte jedoch von untergeordneter Bedeutung, denn die Frage, 

ob es der Umweltschutzbeauftragte letztendlich schafft, sich durchzusetzen bzw. zu 

etablieren, hängt in erster Linie davon ab, ob so etwas wie eine „kritische 

Organisationsmasse“ erreicht wird, sprich, ob der Umweltschutzbeauftragte auf Grund 

der bestehenden „situativen“ Faktoren (wie Rückhalt bei der Verwaltungsspitze, 

Ressourcen, Zuständigkeitsbereich, persönliche Qualifikation, Amtsleiterstatus, etc.) in 

die Lage versetzt wird, einigermaßen effektiv zu arbeiten (jedenfalls über eine reine 

Beratungstätigkeit hinaus) – sprich: konkrete Projekte mit sichtbarem und 

zurechenbarem Erfolg zu verwirklichen (z.B. neue Tendenzen in der Bauleitplanung, 

Artenschutzprogramme oder ein Klimaschutzkonzept)2.3 Die Frage, ob diese Institution 

auf Grund einer Initiative aus dem politischen Raum (Rat) geschaffen wurde – gegen den 

Willen der Verwaltung(sspitze) – oder ob von Anbeginn an ein breiter Konsens insofern 

bestand, ist also letztlich nicht von Bedeutung.4 Von Belang ist jedoch der in einer 

1 Denn erfahrungsgemäß stoßen institutionelle Wandlungsbemühungen generell ohnehin nur auf 
wenig Gegenliebe; vgl. z.B. Metzen 1994, S. 90; Ingold 1991, S. 619; Lenk 1991.

2 Denn seine Stellung (im Sinne von Stärke) in der Verwaltung kann sich der Umweltschutzbeauf-
tragte letztlich nur selbst erarbeiten! Vgl. hierzu auch Jaedicke/Kern/Wollmann 1990, S. 112. Ein 
deutlicher und bedeutungsvoller Unterschied im Vergleich zum Umweltamt.

3 Um Mißverständnissen vorzubeugen: „Erfolg“ verstanden zunächst nicht in normativer Sicht (im 
Sinne des Umweltschutzes), sondern quasi verwaltungsspezifischer Art – also („sinnvolle“) Dinge, 
die verwaltungsintern dem Umweltschutzbeauftragten zuzurechnen sind (als eine eigenständige Lei-
stung).

4 Anders Bräutigam/Totenhagen 1986, S. 80.
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Gemeinde praktizierte Führungsstil, denn ohne eine kooperative Führung (vor allem von 

seiten des Bürgermeisters – also gegen dessen erklärten Willen) kann der Umwelt-

schutzbeauftragte kaum etwas ausrichten; insofern ist in den vergangenen Jahren jedoch 

eine eindeutig positive Tendenz feststellbar (insoweit sehr restriktiv agierende 

Bürgermeister sind nur noch selten anzutreffen)1.

Insgesamt hat diese Institution inzwischen einen – gemessen an deren „Geburtswehen“ –

hohen Stabilitätsgrad erreicht, zumindest in Gemeinden mittlerer Größe (Große 

Kreisstädte);2 dies aus zwei Gründen: Hier waren in der Regel die Anfangsbedingungen 

so gut, daß sich der Umweltschutzbeauftragte im Laufe der Zeit profilieren (und somit 

etablieren)3 konnte und hier ist das Thema Umweltschutz noch immer 

legitimationsrelevant. Nur wenig hat sich jedoch bislang im Bereich der 

Ressourcenausstattung getan; zwar konnten sich die Umweltschutzbeauftragten in den 

Großen Kreisstädten einen kleinen Unterbau schaffen, eine nachhaltige Steigerung der 

zur Verfügung stehenden (sehr knappen) Finanzmittel bzw. die Schaffung eines 

adäquaten Unterbaus war bisher allerdings nicht durchsetzbar – ebensowenig wie die 

Umwandlung von Umweltschutzbeauftragtenstellen in ein Amt4. Ein klares Defizit dieser 

Organisationsform, das auch deshalb besonders schwerwiegend ist, weil inzwischen 

durch die aktuelle (politische bzw. finanzielle) Situation ein stärkerer Zwang zu 

1 Vgl. Fiedler 1993, S. 18. Empirisch aktuell nur in einem Fall beobachtbar; in ca. einem Drittel der 
Kommunen war diese Situation vor wenigen Jahren bzw. zu der Amtszeit des Bürgermeistervorgän-
gers nach Einschätzung der Umweltschutzbeauftragten jedoch noch anders.

2 Diese wird jedoch grundsätzlich noch immer (im Gegensatz zu Ämtern) bezüglich ihrer Notwen-
digkeit hinterfragt. Der Umweltschutzbeauftragte wird also noch nicht – wie für weite Bereiche der 
Bürokratie typisch (Türk 1989, S. 37) – als eine Selbstverständlichkeit betrachtet.

3 Von entscheidender Bedeutung für die Frage, ob der Umweltschutzbeauftragte eine dauerhafte Eta-
blierung zu erreichen vermag, ist die Möglichkeit, über eine rein „zuarbeitende“, beratende Tätig-
keit hinaus auch eigene Konzepte, Ideen, usw. zu verwirklichen; also Dinge auf den Weg zu brin-
gen, die ohne dessen Existenz (ersichtlich) nicht zustande gekommen wären. Denn nur dies führt zu 
einem – für den Umweltschutzbeauftragten essentiell wichtigen – hohen (fachlichen) Prestige.

4 „Keimzellentheorie“; anders insoweit noch Difu 1987, S. 2 f.
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Sparmaßnahmen besteht, mithin also solche Versäumnisse der Vergangenheit auf 

absehbare Zeit kaum korrigiert werden können.1

Abbildung 6: Aufwertungsmöglichkeiten der Institution (Durchschnittswerte)

Ressourcenzuwächse

Anzahl der 
Gemeinden (absolut)

Erweiterung des ursprünglichen 
Unterbaus in Prozent2

Ausweitung der ursprünglichen 
Finanzmittel3

bis 10 % bis 20 % über 20 % bis 10 % bis 20 % über 20 %

Alle Gemeinden 8 3 1 6 4 2

Betrachtet man die ablaufenden Sozialisationsprozesse genauer4, kann ein beträchtliches 

Anpassungspotential des Umweltschutzbeauftragten ausgemacht werden. Als 

Indikatoren für diese Aussage wurden die Verhaltensweisen der 

Umweltschutzbeauftragten bei Sitzungen und formlosen Gesprächen, deren generelle 

Argumentationsmuster, der Grad an Aggressivität bzw. Rückzugsbereitschaft bei 

drohenden harten Konflikten und die Bereitschft zur Einbeziehung einer „höheren 

Instanz“ (Bürgermeister) herangezogen.

Auf Grund seiner institutionell schwachen Position ist dieser gezwungen (bzw. fühlt sich 

zumindest veranlaßt), sich an bestehende Spielregeln anzupassen; dies geht teilweise so 

1 Insofern vermochten diejenigen Gemeinden, die ein eigenes Umweltamt besitzen, zwischenzeitlich 
einen deutlichen Vorsprung zu erreichen.

2 Ausgangspunkt war der jeweilige Unterbau drei Jahre nach der Errichtung der Stelle; berücksichtigt 
wurde die Entwicklung bis zum Jahre 1993 (so daß sich die neuerdings zu beobachtenden Einspar-
tendenzen hier nur wenig auswirken).

3 Bezogen auf die Gesamtheit aller dem Umweltschutzbeauftragten zur Verfügung stehenden Haus-
haltstitel (ohne Zweckbindung).

4 Vgl. hierzu z.B. Windolf 1981; Raehlmann 1988; Häußermann 1977.
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weit, daß der Umweltschutzbeauftragte gar seinen Sprachstil ändert1, um sein 

„exotisches“ Image nicht mehr als unbedingt notwendig zu betonen bzw. um möglichst 

wenig zu provozieren.2 Entsprechend haben sich die Umweltschutzbeauftragten zum 

„Diplomaten“ bzw. „Psychologen“ entwickelt, was im Sinne der (noch immer wichtigen) 

Bewußtseinsbildung nur von Vorteil und auch ansonsten zumindest nicht generell als 

dysfunktional zu werten ist, denn die Umweltschutzbeauftragten wissen sehr genau, 

wann sie diesen weichen Kurs partiell durch Härte ersetzen müssen (und können) bzw. 

die generelle Ausrichtung als „Professional“ (im Sinne eines dynamischen, 

erfolgsorientierten „Machers“) blieb erhalten. Die Umweltschutzbeauftragten haben 

gelernt, sich adäquat im „Dickicht“ der Verwaltung zu bewegen ohne jedoch eine 

Bürokratenmentalität zu internalisieren – es liegt also letztlich keine schwerwiegende 

Deformation, Infantilisierung o.ä. vor3. Anders formuliert, die Adaption der 

(sinnvollerweise) zumeist naturwissenschaftlich ausgebildeten Umweltschutzbeauftragten 

an das System Verwaltung verläuft – wenn auch oft erst nach einer relativ langen 

Einarbeitungszeit – zufriedenstellend.4 Dies kann auch im Sinne einer relativ hohen 

Lernfähigkeit dieser Institution interpretiert werden.5

Als ein typisches Beispiel sei das Vorgehen des Umweltschutzbeauftragten einer eher 

konservativ ausgerichteten Gemeinde mit ca. 40.000 E. geschildert: Dieser leitet 

Initiativen meist auf „informeller Ebene“ ein, d.h. in Gesprächen in der Kantine, nach 

Feierabend, etc. macht er erste Versuche einer Sensibilisierung der betroffenen Personen 

(Amtsleiter) und klärt Widerstände ab, eruiert Knackpunkte usw.. In einer zweiten Phase 

erfolgt dann eine exakte fachliche Fundierung (unter Einbeziehung der zuständigen 

1 Also z.B. Reizworte wie „Ökologie“ nicht verwendet oder etwa die Existenz innerstädtischen Grüns 
eher mit dem Nutzen aus städtebaulicher Sicht („Prägung des Stadtbildes“) rechtfertigt als Argu-
mente des Naturschutzes anzuführen!

2 In Bezug auf das untersuchte Sample war dies in zwei Fällen sehr ausgeprägt zu beobachten – also 
eher ein Ausnahmefall.

3 Vgl. Kudera 1977, S. 22, 28.; Presthus 1966; Argyris 1975; Merton 1971.

4 Vgl. Martinsen/Fürst 1987, S. 145 f.

5 Nachdem die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften die Frage nach der Lernfähigkeit von sozialen 
Systemen und Institutionen traditionell eher negativ beantwortet haben.
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Sachbearbeiter) zur „offiziellen“ Einführung. Zu erwartende Widerstände werden so 

nicht nur frühzeitig antizipiert, sondern auch minimiert, indem zunächst taktische 

Erwägungen dominieren (ohne daß deswegen bei der endgültigen Ausarbeitung in 

fachlicher Sicht „zurückgesteckt“ wird).

Erscheinen die Widerstände im Einzelfall zu groß, wird sehr genau abgewogen, ob eine 

„Höherzonung“ des Konflikts (Bürgermeister oder Rat) sinnvoll erscheint, die bei einer 

positiven Beurteilung dieser Frage dann auch angegangen wird (wenn auch nur in 

Ausnahmefällen).

Als Folge dieses Sozialisationsprozesses ergibt sich auch der Effekt, daß die 

Umweltschutzbeauftragten im Laufe der Zeit eher „konzilianter“ geworden sind – die mit 

„harten Bandagen“ vorgehenden Umweltkämpfer, die noch vor einigen Jahren des 

öfteren zu beobachten waren, sind weitgehend von der Bildfläche verschwunden. 

Inzwischen sind die „Ecken und Kanten“ großteils1 abgeschliffen und man hat sich 

(irgendwie) arrangiert. Anders formuliert: die Umweltschutzbeauftragten haben 

inzwischen quasi ihre „Reviergrenzen“ abgesteckt und bleiben weitgehend in diesem 

Terrain.2

Als Indikator hierfür dienten die von Seiten der Umweltschutzbeauftragten gemachten 

Ausführungen zu den ökologischen Erfordernissen von Bebauungsplänen: In allen 

untersuchten Gemeinden, wo zunächst ein zu Maximalforderungen tendierender 

Umweltschutzbeauftragter vorhanden war, konnte insoweit im Zeitverlauf eine deutliche 

Abschwächung dieses Forderungskataloges beobachtet werden3.

Ausschlaggebend hierfür sind in erster Linie folgende Gründe: zum einen kann eine 

Person andauernde Konflikte nach (fast) allen Seiten im Normalfall nur für eine 

begrenzte Zeitdauer durchhalten (irgendwann bricht sich eben doch ein gewisses 

Harmoniebedürfnis Bahn) und andererseits entsteht durch die zunehmende Integration 

1 Dies gilt – mit Einschränkungen – für alle untersuchten Gemeinden.

2 Was allerdings für Umweltamtsleiter in etwas abgeschwächter Form ebenfalls gelten dürfte.

3 Dies entweder durch Anpassung oder – in einem Fall – durch „Aufgabe“ des Umweltschutzbeauf-
tragten (Stellenwechsel); analysiert wurden Bebauungspläne aus den Jahren 1985-1995.
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des Umweltschutzbeauftragten in die Verwaltung (und damit durch die Zurückdrängung 

der Außenseiterrolle) eine deutliche Tendenz zu einvernehmlichen Lösungen.

Diese Institution ist also gekennzeichnet durch eine Anpassung an die 

Umweltbedingungen bzw. durch strategische Anpassungsentscheidungen; um mit Olsen1

zu reden: „environmental determinism“ bzw. „purposeful choice“. Eine Entwicklung im 

autopoietischen Sinne (Eigenstabilisierung einer Organisation) ist nicht gegeben.

2. Qualifikation der Stelleninhaber

Der Frage nach der Qualifikation der Umweltschutzbeauftragten kommt eine nicht 

unerhebliche Bedeutung zu, da speziell für die hochkomplexe2 und einem dauernden 

Wandel unterworfene Aufgabe Umweltschutz fachlich sehr gut qualifiziertes Personal

vonnöten ist3 und die Professionalität einer Person deren Verhalten im Rahmen 

gegebener Organisationsstrukturen maßgeblich beeinflussen kann.

Noch vor einigen Jahren waren Unsicherheiten bezüglich einer adäquaten Ausbildung der 

Umweltschutzbeauftragten weitverbreitet;4 entsprechend waren von ca. der Hälfte der 

untersuchten Gemeinden vor der erstmaligen Besetzung der Umwelt-

schutzbeauftragtenstelle Erwägungen in verschiedenste Richtungen angestellt worden. 

Inzwischen ist diese Ungewißheit allgemein der Überzeugung gewichen, daß in erster 

Linie naturwissenschaftlich-technische oder planerische Fähigkeiten angemessen sind. 

Dies spiegelt sich deutlich bei einem Vergleich der Qualifikationen wider:5 Dominierend 

1 Olsen 1992, S. 248 f.

2 Di Fabio 1991, S. 22 ff.; Zilleßen 1993a, S. 27.

3 Vgl. z.B. Weichler 1987, S. 152 f.; Hill 1988, S. 180 f.; Jaedicke/Kern/Wollmann 1990, S. 86 ff.

4 Vgl. „Umwelt und Unterhosen“, Der Spiegel vom 2.1.1989, S. 52.

5 Allgemein zu den Qualifikationsanforderungen von Umweltberufen vgl. Ballin/Zimmermann 1993; 
speziell bezüglich der Umweltschutzbeauftragten Johann 1989.
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sind bei den Umweltschutzbeauftragten der untersuchten Gemeinden die Ausbildungen 

Geographie (ca. 50 %) und Biologie (ca. 30 %); daneben finden sich noch Bereiche wie 

Biochemie, Landespflege oder Gartenbau.1

Der noch von Hoppe gesehene Trend, weitgehend auf die Rekrutierung externen 

Fachpersonals zu verzichten, kann also nicht bestätigt werden.2

Eine spezifische Weiterbildung, ausgerichtet speziell auf diese Tätigkeit, besitzen die 

Umweltschutzbeauftragten regelmäßig nicht – allein schon deswegen, weil solche 

Ausbildungsgänge kaum angeboten worden sind. Nachdem das Durchschnittsalter der 

Umweltschutzbeauftragten eher niedrig ist (ca. 35 J.), besaßen diese bei der Einstellung 

in der Regel auch nur wenig Berufserfahrung; einige wenige waren bereits im Umweltbe-

reich tätig gewesen (z.B. in einem Planungsbüro oder beim BUND, usw.), spezifische 

Verwaltungserfahrung bestand jedoch nur in Einzelfällen (ca. 20 %).

Dieser hohe „Professionalisierungsgrad“ der Umweltschutzbeauftragten schlägt sich 

naturgemäß in deren Arbeitsstil nieder: generell ist zu beobachten, daß solche 

„Professionals“ sich nur ungern z.B. auf reine Koordinationstätigkeit beschränken (was 

eher für Verwaltungsfachleute typisch ist), sondern vorwiegend inhaltlich bzw. 

konzeptionell tätig werden (möchten). Auch nimmt dieser Personenkreis strukturelle 

Restriktionen sehr deutlich wahr; die Umweltschutzbeauftragten sehen diese jedoch 

weniger als Grund zur Resignation, sondern betrachten dies als Ansporn, um durch eine 

entsprechend flexible Arbeitsweise trotzdem die gesteckten Ziele zu erreichen.

1 Im Rahmen der vom Autor ausgewerteten Umfrage des Gemeindetages Baden-Württemberg (a.a.O.) 
bei in der Mehrzahl kleineren Gemeinden entfielen die meisten Nennungen auf eine allgemeine 
Verwaltungsausbildung – ohne umweltspezifische Zusatzqualifikation – (35 %), gefolgt von Biolo-
gie (19 %) sowie diversen sonstigen Fachausbildungen wie Agraringenieurwesen oder Umwelt-
schutz- und Verfahrenstechnik.

2 Hoppe 1990, S. 618. Vgl. auch Zimmermann 1989, S. 227.
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3. Ausstattung/Ressourcen

3.1. Dotierung der Stelle

Bezüglich der Eingruppierung der Umweltschutzbeauftragtenstelle bestehen deutliche 

Unterschiede: die Palette reicht von BAT IV bis BAT II bzw. von A 11 bis A 13. Als 

Durchschnitt ergibt sich ca. (knapp) BAT III; dies ist allerdings ein rein fiktiver Wert, 

denn diese Besoldungsgruppe ist in den Gemeinden sehr selten anzutreffen (der 

Schwerpunkt liegt also letztlich bei BAT IV).1

Diese Entlohnungsstruktur der Umweltschutzbeauftragten hat sich im Laufe der letzten 

Jahre kaum geändert; Zimmermann kam in Jahre 1987 bereits in etwa zum selben 

Ergebnis2. Allerdings ging dieser davon aus, daß sich hieraus Rückschlüsse bezüglich der 

Frage ziehen lassen, ob für diese Aufgabe letztendlich adäquate Fachkräfte gewonnen 

werden können oder nicht. Eine Auffassung, welche durch diese Studie nicht bestätigt 

werden kann. Die gegenwärtige bzw. bereits in den vergangenen Jahren vorhandene 

Situation auf dem Arbeitsmarkt erlaubt es, auch relativ niedrig bewertete Stellen im 

Bereich des Umweltschutzes mit hochqualifizierten Bewerbern zu besetzen.3

Die Besoldungshöhe bzw. die Bewertung einer solchen Stelle läßt eher Rückschlüsse auf 

die Bedeutung zu, die dem Umweltschutz in einer Gemeinde beigemessen wird. 

Konkrete Auswirkungen besitzt diese auch auf das Image bzw. die 

Durchsetzungsfähigkeit des Umweltschutzbeauftragten in der Verwaltung. Eine 

(typischerweise) unangemessen niedrige Bewertung dieser Stelle bewirkt, daß diese 

1 Wobei hier die Gemeindegröße naturgemäß eine erhebliche Rolle spielt.

2 Zimmermann 1987, S. 7.

3 Hunderte von Bewerbungen auf eine ausgeschriebene Stelle sind keine Seltenheit, mehrere Dutzend 
die Regel. Entsprechend konnten schon BAT V-Stellen mit promovierten Bewerbern oder solchen 
mit Mehrfach-Diplom besetzt werden !
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Institution nicht ernst genommen wird1 und so letztlich noch weniger bewirken kann als 

die ohnehin sehr beschränkten Möglichkeiten grundsätzlich zulassen würden. Konkret 

bedeutet dies, daß – bedingt durch dieses „Image-Manko“ – zwar problemlos auf der 

Sachbearbeiterebene koordiniert werden kann, daß sich die Umweltschutzbeauftragten 

jedoch im direkten Kontakt zu Amtsleitern relativ schwer tun bzw. fallweise2 auf 

Akzeptanzprobleme treffen3. Entsprechend sind die Umweltschutzbeauftragten sehr stark 

vom Aufbau informaler Netzwerke (auf Sachbearbeiterebene) abhängig.

Abbildung 7: Eingruppierung der Umweltschutzbeauftragten (in % der Gem.)4

Gemeindegröße

Besoldungsstufe

< 30.000 E. > 30.000 E.

BAT I (A 13) - -

BAT II (A 12) - 50

BAT III (A 11) - 10

BAT IV (A 10) 100 40

1 Vgl. Müller 1986, S. 506. Ein „Amtsleiterstatus“ bezüglich der Teilnahmemöglichkeit an Bespre-
chungen, usw. beispielsweise – dem eine entscheidende Bedeutung zukommt – sollte auch an eine 
entsprechende Entlohnung gekoppelt sein (vgl. auch Schuster/Dill 1992, S. 64).

2 In Abhängigkeit vom „Professionalitätsgrad“ bzw. Bewußtseinsstand der jeweiligen Amtsleiter.

3 Ein Vergleich des Akzeptanzgrades der Umweltschutzbeauftragten auf Amtsleiterebene (Selbstein-
schätzung) mit der jeweiligen Besoldungshöhe ergab insoweit eine signifikante Korrelation.

4 Ein ähnliches Ergebnis erbrachte eine Umfrage der Gemeinde Singen bei Mittelstädten zur Lage der 
Umweltschutzbeauftragten (vgl. Abb. 8).
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Abbildung 8: Überblick über die Qualifikation, Dotierung und organisatorische Zuordnung 
vom Umweltschutzbeauftragten in einigen vergleichbaren Städten1

Stadt Einwoh-
nerzahl

Qualifikation Dotierung Organisatorische 
Zuordnung

Ditzingen 21.000 Diplom-Landespfleger (FH) IVa BAT Amt für Grünordnung 
und Umweltschutz

Radolfzell2 23.000 Diplom-Ingenieur 
Landschaftsplanung

IVa BAT Planungsamt

Kehl 28.000 Diplom-Ingenieur Landespflege IVa BAT Oberbürgermeister

Leinfelden-
Echterdingen

34.000 Diplom-Ingenieur Raum- und 
Umweltplanung

III BAT Stabsstelle 
Oberbürgermeister

Ettlingen 37.000 Lehramt Biologie IVa BAT Stabsstelle 
Oberbürgermeister

Fellbach 40.000 Diplom-Verwaltungswirt (FH) Bes.Gr. A 9 Oberbürgermeister

Ravensburg 42.000 Diplom-Verwaltungswirt (FH) A 11 Stabsstelle 
Oberbürgermeister

Friedrichs-
hafen

51.000 Lehramt Geographie Promotion 
über Abfallwirtschaft

II BAT Oberbürgermeister

Sindelfingen 56.000 Diplom-Geograph II BAT Bauverwaltung

Schwäbisch-
Gmünd

56.000 Diplom-Verwaltungswirt (FH) Bes.Gr. A 10 Ordnungsamt

Konstanz3 70.000 Fachhochschulausbildung der 
Fachrichtung Umweltschutz 

gefordert

IVa/III BAT Bauverwaltungsamt

Tübingen 75.000 Diplom-Biochemiker II BAT Stabsstelle 
Oberbürgermeister

Esslingen 87.000 Gehobener 
vermessungstechnischer Dienst

Bes.Gr. A 13 Bauverwaltung

Reutlingen 98.000 Staatlich diplomierter 
Gartenbauinspektor

Bes.Gr. A 13 Bauverwaltungsamt

1 Ergebnis einer Umfrage der Stadt Singen (Stand: Ende der achtziger Jahre).

2 Dieser Mitarbeiter der Stadt Radolfzell deckt nur einen Teil der umweltrelevanten Arbeiten ab. Er 
trägt nicht die Bezeichnung Umweltschutzbeauftragter.

3 Die Stelle soll zum 01.04.89 besetzt werden. Darüber hinaus wird weiterhin ein Mitarbeiter des 
Hauptamtes in Teilbereichen für Umweltschutz zuständig bleiben.
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3.2. Unterbau

Der Frage nach dem bestehenden Unterbau der Umweltschutzbeauftragten kommt für 

die Bewertung dieser Institution eine zentrale Bedeutung zu, denn die hohen 

Anforderungen eines umfassenden, integrativen und präventiven Umweltschutzes (wenn 

auch beschränkt primär auf Koordinierung, Konzeptionierung, Beratung etc.) kann eine 

Person alleine nicht bewältigen. Genau hier liegt eine große Crux dieser 

Organisationsform, denn dieser Unterbau muß in der Regel als minimal oder zumindest 

als an der unteren Grenze liegend eingestuft werden – entsprechend ist „institutioneller 

Streß“ vorprogrammiert bzw. dieser Institution immanent. Im Durchschnitt sind den 

Umweltschutzbeauftragten der untersuchten Gemeinden in etwa folgende Mitarbeiter 

zugeordnet: ein Sachbearbeiter mit entsprechender Ausbildung (Geograph, Biologe, 

Landespfleger), eine 70 % -Schreibkraft/ Sekretärin und dazu oft noch ein Praktikant 

oder ein Zivildienstleistender. Je nach Gemeindegröße, Finanzlage und politischem 

Stellenwert des Umweltschutzes existieren hier zwar Schwankungen, die jedoch eher als 

gering einzustufen sind; beispielsweise sind keinem der in diese Untersuchung 

miteinbezogenen Umweltschutzbeauftragten mehr als zwei Sachbearbeiter zugeordnet.

Dieser Unterbau ist großteils jedoch eher für Randbereiche zuständig: z.B. die 

Schreibkraft für Sekretariatsarbeiten oder der Zivildienstleistende für die Pflege von 

Naturrasen (Mahd per Sense) o.ä. Entsprechend war für die Mehrzahl der 

Umweltschutzbeauftragten in der Vergangenheit der Einsatz von ABM-Kräften1 – neben 

der eher seltenen Schaffung zeitlich befristeter Stellen – nahezu die einzige Möglichkeit, 

über das Feld der (täglichen) Routineaufgaben hinaus neue Aufgabenbereiche zu 

erschließen wie etwa Biotop-Kartierung, Datenerhebung zur Altlastensituation, 

Vorbereitung von Artenschutzmaßnahmen, usw. Nachdem dieser Notbehelf nicht mehr 

existiert und nur sehr wenige dieser Stellen zwischenzeitlich in feste (Plan-)Stellen 

überführt wurden2, sind diese Umweltschutzbeauftragten nun gezwungen, sich mit einem 

(vermehrten) Einsatz von Praktikanten, Diplomanden, usw. zu behelfen. Dies führt 

1 Die von der Bundesanstalt für Arbeit geförderten Stellen im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme.

2 Vgl. Baumheier 1990, S. 486.
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jedoch zu mehreren Problemen: zum einen bleibt so vieles dem Zufall überlassen, weil 

eine kontinuierliche Planung unmöglich ist; auch entlasten Praktikanten den 

Umweltschutzbeauftragten nur bedingt, weil diese relativ viel an Betreuung, Anleitung, 

etc. erfordern und schließlich besitzt nicht jeder Umweltschutzbeauftragte einen – für ihn 

meist sehr positiven – guten Kontakt zu Fachhochschulen oder Universitäten (je nach 

regionaler Lage der Gemeinde).

Zumindest die Umweltschutzbeauftragten größerer Gemeinden (ab ca. 30.000 

Einwohner) konnten nach der Einrichtung dieser Institution relativ schnell (innerhalb von 

1-2 Jahren) ein solches Mindestmaß an Unterbau durchsetzen, weil die Überforderung 

einer einzelnen Person doch sehr offensichtlich war bzw. ist, jedoch sind alle seitherigen 

Versuche, diesen Unterbau über einen solchen „Level“ hinaus zu erweitern, gescheitert, 

was dadurch begründet zu sein scheint, daß man dieser Institution eben doch nur ein sehr 

eng begrenztes Handlungsfeld zugesteht bzw. ermöglichen möchte1.

Auch für die Zukunft, die durch beträchtliche finanzielle Engpässe der Kommunen 

gekennzeichnet sein dürfte sowie auch durch weitgehend andere politische 

Schwerpunktsetzungen, zeichnet sich insoweit keine Trendwende ab.

1 Wobei allerdings nicht übersehen werden darf, daß die Etablierung der meisten Umweltschutzbe-
auftragten (bereits) in eine Phase relativer Geldknappheit fällt (ab der 2. Hälfte der 80´er Jahre) – im 
Vergleich etwa zu den ersten größeren Lösungen im Bereich des kommunalen Umweltschutzes in 
den Großstädten (Köln, Saarbrücken) in den 70´er Jahren; vgl. Martinsen/Fürst 1987, S. 52, 96; 
Weinberger 1992, S. 137.
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Abbildung 9: Unterbau (im Durchschnitt der Gemeinden): Anzahl der Mitarbeiter

Personalbestand

Gemeindetyp

(naturwiss.-techn.) 
Fachkräfte 

(=Sachbearbeiterstelle)

Schreibkräfte, ABM-Stellen, 
Zivis, etc.

< 30.000 E. 1,1 0,6

> 30.000 E. 1,8 1,5

Überdurchschnittlich gute 
Finanzlage (alle 
Gemeindegrößen)

2,1 1,8

Überdurchschnittlich 
schlechte Finanzlage1 (alle 
Gemeindegrößen)

1,6 1,3

3.3. Finanzsituation

Grundsätzlich läßt sich nur sehr schwer (bzw. nur im Rahmen speziell ausgerichteter 

Fallstudien) feststellen, welche Gelder der Umweltschutzbeauftragte insgesamt „bewegt“, 

da die umweltrelevanten Mittel weit über den Haushalt verstreut sind;2 so können 

beispielsweise Mittel für die Biotoppflege beim Tiefbauamt oder solche für Maßnahmen 

zur Fassadenbegrünung beim Stadtplanungsamt eingestellt sein. Noch schwieriger zu 

eruieren sind „versteckte“ Kosten, welche durch Umweltschutzmaßnahmen entstehen, 

wie etwa Mehrkosten für Maßnahmen zur verbesserten Wärmedämmung bei öffentlichen 

Bauvorhaben, Mehrkosten durch einen Verzicht auf Streusalz oder Pestizide, durch die 

naturnahe Pflege von Wiesen o.ä.3

Wegen dieser Probleme wird auf eine tiefgreifende Analyse einzelner Haushaltspläne 

verzichtet – als grober Anhaltspunkt wird lediglich auf die Haushaltsansätze der 

Umweltschutzbeauftragten zurückgegriffen.

1 Vgl. oben (Kap. 3.2.1.).

2 Vgl. Sibold 1994, S. 67.

3 Zu den methodischen Erfassungsproblemen kommunaler Umweltausgaben siehe Junkernheinrich
1988.
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3.3.1. Mittelansatz (eigene Haushaltstitel)

Auch hier stellt sich das Problem nur bedingter Vergleichbarkeit, da Mittel für bestimmte 

Bereiche (z.B. Altlasten oder Biotoppflege) bei manchen Gemeinden in einen eigenen 

Haushaltstitel des Umweltschutzbeauftragten eingestellt und bei anderen wiederum 

einem Fachressort zugewiesen sind; entsprechend wird auf eine detaillierte Auflistung 

verzichtet.

Die Palette existierender Haushaltstitel der Umweltschutzbeauftragten ist breit gefächert 

und von Gemeinde zu Gemeinde teilweise sehr unterschiedlich,1 sie reicht von einem 

Titel „Öffentlichkeitsarbeit und Gutachten“ über „Biotoppflege“ bis hin zu „Altlasten“ 

oder einem Fördertopf für Umweltgruppen.2 Eingestellt sind pro „Topf“ in der Regel 

Beträge zwischen mehreren Tausend bis zu mehreren Zehntausend DM; sehr selten 

überschreiten die ausgewiesenen Mittel jedoch ca. 50.000 DM pro Titel. Schwerpunkte 

sind erkennbar in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Gutachtenvergabe und 

Naturschutz.3 Relativ große Beträge (bis zu sechsstelliger Höhe) sind teilweise in 

Bereichen mit einem sehr hohen Problemdruck – die quasi unabhängig von Faktoren wie 

Finanzlage, Umweltbewußtsein etc. bearbeitet werden (müssen) – wie z.B. Altlasten, 

1 Was, wie oben bereits erwähnt, nicht zuletzt auf die unterschiedliche „Haushaltssystematik“ zurück-
zuführen ist und deshalb nur bedingt Rückschlüsse auf die Schwerpunkte einer Gemeinde im Um-
weltschutzbereich zuläßt.

2 In einer der untersuchten Gemeinden (Industriestadt mit ca. 43.000 Einwohner; CDU-Mehrheit im 
Rat, aber der [noch amtierende] Oberbürgermeister der SPD angehörend) besitzt der Umweltschutz-
beauftragte keine eigenen Haushaltstitel im „materiellen Sinn“, also nicht für umweltpolitische 
Maßnahmen o.ä.; nur für verwaltungstechnische Ausgaben existieren eigene Mittel. Für konkrete 
Umweltschutzmaßnahmen ist also entsprechend immer eine Mittelanforderung beim zuständigen 
Ressort erforderlich (was jedoch nicht zu größeren Problemen führt).

3 Die Umfrage des Gemeindetags Baden-Württemberg (a.a.O.) ergab insoweit folgende Rangliste:
- Natur- und Umweltschutz 47 %
- Biotopvernetzung/-pflege 13 %
- Landschaftspflege 6 %
- Öffentlichkeitsarbeit 6 %.
Auffallend ist, daß dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit bei den kleineren Gemeinden offensicht-
lich deutlich weniger Aufmerksamkeit zuteil wird, was auf eine hier geringere Legitimationsrele-
vanz des Umweltthemas hindeutet.
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verfügbar (sofern hier ein eigener Haushaltstitel beim Umweltschutzbeauftragten 

existiert). Der Gesamtjahresetat der Umweltschutzbeauftragten (ohne Personalkosten) 

liegt in der Regel – meist sogar deutlich – unter einem Prozent des Gesamthaushalts 

(wenn nicht gar im Promillebereich), ist also sehr bescheiden1.2

In der Regel kann der Umweltschutzbeauftragte frei über diese Mittel verfügen (eigene 

Bewirtschaftungsbefugnis), teilweise existiert jedoch eine Zweckbindung (z.B. in den 

Bereichen Sondermüll oder Altlasten – also bei „harten“ Issues).

Häufig kann im Bedarfsfall auch über außerplanmäßige Mittel (teilweise in beträchtlicher 

Höhe)3 verfügt werden, was eine Systematisierung des Mitteleinsatzes der Kommunen 

im Umweltschutzbereich nochmals erschwert.4 Diesen außerplanmäßigen Mitteln kommt 

deshalb eine relativ große Bedeutung zu, weil der – in der Regel sehr knapp gehaltene –

Haushalt des Umweltschutzbeauftragten oftmals gerade für Personalkosten und laufende 

Tätigkeiten ausreicht, so daß für größere bzw. nicht vorhersehbare Projekte oder 

Aufgaben auf weitere Mittel zurückgegriffen werden muß.

Dieser Mittelansatz war bei den untersuchten Gemeinden in den zurückliegenden Jahren 

sehr konstant; neuerdings zeichnen sich jedoch – bislang eher moderate – Einspa-

rungstendenzen ab, die sich in Zukunft noch deutlich verschärfen dürften, was den 

kommunalen Umweltschutz vor große Probleme stellen wird.

1 Vor allem auch im Vergleich zu den Ausgaben in Bereichen wie Sport, Kultur oder gar für Pre-
stigeobjekte wie Stadthallenneubauten.

2 Absolut gesehen korrelieren die Unterschiede in der Mittelausstattung in etwa mit der Gemeinde-
größe sowie der jeweiligen Finanzsituation.

3 Beispielsweise für Klimaanalysen o.ä.

4 Eine genaue diesbezügliche Analyse im Rahmen von Fallstudien erscheint als eine reizvolle Auf-
gabe, die jedoch ein eigenes Forschungsprojekt voraussetzt. Vgl. zu diesem Problemkreis z.B. 
Zimmermann 1983.
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Abbildung 10: Finanzielle Situation der Umweltschutzbeauftragten (in % der Gemeinden)

Gemeindegröße

Finanzsituation

< 30.000 E. > 30.000 E.

spezifische Haushaltstitel des Umweltschutzbeauftragten 
(davon mit eigener Bewirtschaftungsbefugnis)

100 (70) 90 (80)

durchschnittliche Höhe der Haushaltsansätze

unter 5.000 DM 80 30

5.000 – 15.000 DM 20 50

über 15.000 DM - 20

häufigste Titel

- Öffentlichkeitsarbeit 20 80

- Gutachten 40 70

- Biotoppflege 30 60

- Altlasten 10 30

- Fördergelder für private Maßnahmen - 50

Gesamtjahresetat (ohne Personalkosten) in Relation zum Gesamthaushalt

< 0,5 % 60 60

0,5 – 1 % 40 30

> 1 % - 10

Entwicklung des Gesamtetats während der letzten 7 Jahre (1988-1994)

gleichbleibend 60 50

Absenkung um 5 – 20 % 20 30

Steigerung um 5 – 20 % 20 10

Verfügbarkeit von außerplanmäßigen Mitteln im Jahre 1994 60 70
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3.3.2. Teilnahme am Budgetierungsprozeß

Dieses Thema soll hier nur kurz gestreift werden, da diesem Aspekt in Anbetracht nur 

minimaler eigener Haushaltsansätze der Umweltschutzbeauftragten keine sehr große 

Bedeutung zukommt.

Auf Grund eben dieser Tatsache besitzt der Umweltschutzbeauftragte auch nur einen (im 

Vergleich zu den Ämtern) sehr geringen Einfluß auf die Budgetierung. Die Festlegung 

neuer Mittelansätze bezüglich der (frei verfügbaren) Titel des Umweltschutzbeauftragten 

erfolgt im wesentlichen inkremental, d.h., orientiert an den letztjährigen Ansätzen erfolgt 

eventuell eine generelle Kürzung oder Erhöhung (wobei die aktuelle Entwicklung nahezu 

ausschließlich durch Kürzungen gekennzeichnet ist). In Anbetracht der derzeit eher 

prekären Finanzlage der Kommunen kann bei einigen Umweltschutzbeauftragten so 

etwas wie ein „vorlaufender Gehorsam“ beobachtet werden:1 Diese verringern ihre 

Mittelanforderungen für den neuen Haushaltsplan vorab selbst, um so nach Möglichkeit 

wenigstens von weiteren Kürzungen verschont zu bleiben.2

Relativ unproblematisch verläuft die Anforderung von Mitteln für besondere, aktuell 

wichtige Aufgaben – zumal auch hier in der Regel Größenordnungen zur Debatte stehen, 

die im Vergleich zum Gesamthaushalt eher bescheiden sind. Das Problem liegt insoweit 

weniger in der Durchsetzung derartiger Forderungen als vielmehr darin, die 

entsprechenden Notwendigkeiten frühzeitig zu erkennen3, um die Thematiken rechtzeitig 

in die Haushaltsberatungen einbringen zu können.4

Bezüglich solcher Aufgabenbereiche, deren Haushaltstitel anderen Ressorts zugeordnet 

sind, ergreift der Umweltschutzbeauftragte gelegentlich die Initiative, d.h., er geht auf 

diese Ämter zu, um für eine Mittelaufstockung hier zu werben; ein Unterfangen, das 

1 Vgl. Blau 1971, S. 313 f.

2 Beobachtbar war ein solches Verhalten bei (unterschiedlich gefestigten) Umweltschutzbeauftragten 
verschiedener Gemeindetypen; als ursächlicher Grund dürfte die Persönlichkeit des Umweltschutz-
beauftragten (bzw. taktische Erwägungen) sowie das allgemeine „Klima“ der jeweiligen Gemeinde 
anzunehmen sein.

3 Wegen der eng begrenzten Kapazität des Umweltschutzbeauftragten.

4 Ansonsten sind (im Folgejahr) außerplanmäßige Mittel anzufordern, was in der Regel auf etwas 
größere Probleme stößt.
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allerdings nur wenig Aussicht auf Erfolg verspricht, weil die Fachressorts sich insofern 

nicht gerne beeinflussen lassen.

3.4. Resümee

Insgesamt bleibt festzuhalten, daß eine Ressourcen- (insbesondere Stellen)ausweitung im 

Rahmen dieser Institution auf enge Grenzen stößt; in Zeiten knapper Finanzen werden 

Möglichkeiten zur Personalaufstockung fast ausschließlich zugunsten der Fachämter 

genutzt.1 Eine echte „Reallokation“ von Ressourcen im Sinne einer 

umweltschützerischen Politik können die Umweltschutzbeauftragten der untersuchten 

Gemeinden nicht bewerkstelligen – entsprechend ist die Anpassungsleistung kommunaler 

(Umwelt)politik an neue Problemlagen insgesamt als minimal einzustufen (bzw. je nach 

örtlicher Situation auf einzelne wenige Bereiche wie Bauleitplanung, Biotopschutz, etc. 

beschränkt).

Im Bereich der Finanzausstattung ist inzwischen sogar – nach Jahren der Konstanz –

diese Konsolidierung auf niedrigem Niveau gefährdet. Zukünftig ist nicht nur mit 

marginalen pauschalen Etatkürzungen zu rechnen, sondern auch mit drastischen  

partiellen Streichungen; in einigen Gemeinden kündigt sich dies bereits z.B. im Bereich 

der Förderprogramme (Begrünungs-, Energiesparprogramme, usw.) deutlich an.2

Die Ressourcenausstattung insgesamt korreliert3 (in den engen, bereits beschriebenen 

Grenzen) neben der Stadtgröße („Image“) und der aktuellen Finanzlage, mit dem 

1 Mit ein (organisatorischer) Grund hierfür dürfte darin liegen, daß diese Institution keine eigene 
Verwaltungsstelle bzw. personalplanerische Kompetenzen o.ä. besitzt, entsprechend fehlt ein 
„Netzwerk“ in die zentrale Verwaltung hinein.

2 Unter Stagnationsbedingungen entstehen sehr harte Verteilungskonflikte, im Rahmen derer diese 
Institution nur minimale Durchsetzungschancen besitzt; s.a. Hesse/Benz 1988, S. 87.

3 Diese Aussage basiert auf einem Vergleich der relativen Mehr- oder Minderausstattung dieser 
Institution in der einzelnen Gemeinde mit den genannten Variablen (durchgeführt für die Jahre 
1989, 1992 und 1995 – wobei bezüglich der Ressourcenausstattung die durchschnittliche Höhe aller 
eigenen Haushaltstitel bzw. der jeweilige Unterbau zugrundegelegt wurde).
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Prestige des Umweltschutzbeauftragten (also mit dessen bisherigen Erfolgen) und diese 

hängt auch von der politischen Situation ab; die örtliche Problemlage im Umweltbereich 

spielt dagegen keine wesentliche Rolle – eine Ausnahme bilden insofern jedoch „harte“ 

Issues, wie etwa der Altlastenbereich.1

4. (Formale) Regelungen bzw. Festlegungen

4.1. Dienstanweisung Umweltschutz 

Eine formelle Dienstanweisung für den Umweltschutzbeauftragten existiert nur in ca. der 

Hälfte der untersuchten Gemeinden. Typischerweise ist diese auch nicht sehr 

umfangreich, sondern entweder sehr allgemein gehalten oder auf spezielle Einzelbereiche 

ausgerichtet (geregelt wird beispielsweise nur der Bereich der Umweltverträg-

lichkeitsprüfung bzw. die Frage, welche Abstimmung insoweit mit dem Umwelt-

schutzbeauftragten vorzunehmen ist).

Die noch immer geringe Zahl solcher (umfassender) Dienstanweisungen (wie auch die 

Tatsache, daß diese teilweise erst mit einiger Verspätung erlassen wurden) ist 

mutmaßlich darauf zurückzuführen, daß sich die Verwaltung(sführung) gegenüber dem 

Umweltschutzbeauftragten möglichst „bedeckt halten“, also diesem kein  – aus ihrer 

Sicht – zu großes Potential an Handlungsmöglichkeiten zugestehen möchte.2 Eine 

Situation, die dem Umweltschutzbeauftragten seine Aufgabe deutlich erschwert; die 

Qualität seines Wirkens hängt entsprechend sehr stark von situativen Faktoren wie 

informellen Beziehungen, dem Rückhalt in der Verwaltungsspitze etc. ab.

1 Vgl. hierzu Zimmermann 1987, S. 6.

2 Was wiederum den Alibicharakter dieser Institution unterstreicht.
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Geregelt werden in den umfangreicheren Dienstanweisungen vor allem die Aufgaben des 

Umweltschutzbeauftragten, seine organisatorische Zuordnung sowie Mitwirkungsrechte 

bzw. allgemein die Zusammenarbeit der Fachämter mit diesem (wichtig insofern vor 

allem die Informationspflicht der Fachämter gegenüber dem Umweltschutzbeauftragten). 

Naturgemäß sind auch die ausführlicheren Dienstanweisungen im Detail eher vage 

gehalten – beispielsweise werden die Fachämter zu einer „frühzeitigen“ Information des 

Umweltschutzbeauftragten verpflichtet.1

Insgesamt existieren also nur wenige (zumal sehr klare und deutliche) Festlegungen oder 

Vorgaben formeller Art.2 Entsprechend ist der Umweltschutzbeauftragte vorwiegend auf 

eigene Initiativen sowie auf seine Intuition und Kontaktfähigkeit angewiesen bzw. auf ein 

weitgehend konsensorientiertes Vorgehen.

Abbildung 11: Dienstanweisung Umweltschutz (absolut)

Zeitpunkt der FestlegungSituation

Gemeinde

formelle 
Dienst-

anweisung 
vorhanden

davon mit 
umfassender 

Regelung

Regelung nur 
für Einzel-
bereiche bei Einrichtung 

der Stelle
später (frühestens 

nach 2 Jahren)

< 30.000 E. 2 - 2 1 1

> 30.000 E. 4 2 2 1 3

4.2. Aufgaben- bzw. Kompetenzabgrenzung

Diesem Aspekt kommt insofern eine nicht unerhebliche Bedeutung zu, als auch bei der 

Institution des Umweltschutzbeauftragten der Grundsatz gilt, daß um so weniger 

Reibungsflächen, Zeitverzögerungen, etc. entstehen und Koordinationsaufgaben desto 

1 Was den Fachressorts beträchtliche Interpretationsspielräume eröffnet bzw. nur wenig zur Stärkung 
der Stellung des Umweltschutzbeauftragten beiträgt.

2 Eine der wenigen klaren Regelungen – soweit vorhanden (wie in ca. 80 % der Gemeinden) – ist ein 
gegebener Amtsleiterstatus, der das Recht zur Teilnahme an allen (entsprechenden) Sitzungen 
gewährt.
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leichter bewältigt werden können, je klarer die bestehenden Zuständigkeitsregelungen 

sind.1 Ideal wäre also die eindeutige Festlegung von möglichst vielen ausschließlich dem 

Umweltschutzbeauftragten zugewiesenen Aufgaben(bereichen).

Genau dies ist in der Praxis jedoch regelmäßig nicht der Fall. Zum einen ist dessen 

Kapazität sehr begrenzt und andererseits fehlt oft überhaupt eine klare Abgrenzung der 

Zuständigkeiten.2 In denjenigen Gemeinden, in denen keine entsprechenden Regelungen 

etwa in einer Dienstanweisung enthalten sind, fehlt teilweise (dies sind jedoch 

Ausnahmefälle – primär kleinere Gemeinden) selbst eine (aktuelle) Stellenbeschreibung. 

Dies führt zu entsprechenden Problemen mit einer ganzen Reihe von Ämtern (vor allem 

Ordnungs-, Tiefbau-, Stadtplanungs-, Baurechts- und Liegenschaftsamt), wobei der 

Umweltschutzbeauftragte quasi mit einem doppelten Problem konfrontiert ist. Einerseits 

muß er um Einflußmöglichkeiten materieller Art kämpfen und zum anderen ist er aus 

Kapazitätsgründen gezwungen, eher unangenehmen Kleinkram (wie z.B. die 

Überwachung oder Ahndung von Verstößen im Umweltbereich) an die entsprechenden 

Fachressorts – auch gegen deren Willen – zu „delegieren“.

Insgesamt existieren insoweit jedoch keine sehr gravierenden Probleme, da sich die im 

Sinne einer „Selbstorganisation“3 vorgenommene Kompetenzabgrenzung gut eingespielt 

hat (also harte Kompetenzstreitigkeiten zwischen dem Umweltschutzbeauftragten und 

Fachämtern kaum zu beobachten sind). Echtes Konkurrenzdenken ist nur wenig zu spü-

ren, zumal der Umweltschutzbeauftragte Erfolge in spezifischen Bereichen bei Bedarf 

dem zuständigen Ressort „überläßt“ und bei gänzlich Neuem oder schwer Zuordnenba-

rem greift im Zweifel die (zumindest de facto nahezu immer gegebene) Auffangkompe-

tenz des Umweltschutzbeauftragten. Auch ist der Umweltschutzbeauftragte an der Über-

nahme neuer Aufgaben generell (kapazitätsbedingt) nur sehr wenig interessiert.

1 Vgl. z.B. Bleicher 1980, Sp. 1061.

2 Festgelegt wird in den Dienstanweisungen zumeist vor allem eine Koordinationsfunktion im Sinne 
einer Abstimmungsbefugnis („Allzuständigkeit“ – auf einzelne Bereiche wie z.B. die Beteiligung 
am Bauleitplanverfahren wird nicht direkt eingegangen). Darüber hinaus werden dem Umwelt-
schutzbeauftragten teilweise noch mehr oder weniger bedeutsame Sonderaufgaben wie z.B. die fe-
derführende Bearbeitung der Altlastenproblematik oder die Biotopverbundplanung übertragen.

3 Vgl. z.B. Bleicher 1991a, S. 916 f.



Kapitel III 94

Das in der Literatur1 thematisierte Problem, daß dem Umweltschutzbeauftragten in der 

Konstituierungsphase alle Aufgaben, die nicht einem Amt zugeordnet werden können 

(und die eher unbeliebt sind), zugeschoben werden, konnte im Rahmen der Untersuchung 

nicht festgestellt werden.2

4.3. Verantwortung / Kontrolle

Bezüglich der Verantwortung3 (was deren Festmachung und Kontrolle angelangt)4 ist 

der Umweltschutzbeauftragte ambivalent zu beurteilen. Grundsätzlich sind die Fachämter 

für ihren Bereich (alleine) verantwortlich  – deren Zuständigkeiten nach dem Aufga-

bengliederungsplan bleiben unberührt; Ausführung und Vollzug der einzelnen Umwelt-

schutzaufgaben bleibt den jeweiligen Ämtern überlassen – und der Umweltschutzbeauf-

tragte für seinen speziellen Aufgabenkatalog bzw. für diejenigen Bereiche, in denen er 

die Federführung besitzt5 – insoweit existiert also eine klare Abgrenzung.

Weitgehend im Dunkeln bleibt aber die Frage, wer etwa für schlechte Ergebnisse 

verantwortlich ist dann, wenn es sich um ämterübergreifende Thematiken handelt, also 

wenn der Umweltschutzbeauftragte „koordiniert“ – es sei denn, der Konflikt ist so 

schwerwiegend, daß dieser den Bürgermeister direkt mit dem Problem konfrontiert (was 

nur sehr selten der Fall ist)6. Hier existiert eine gewisse „Grauzone“, im Bereich derer 

1 Vgl. z.B. Krautzberger 1985, S. 184.

2 Wenn man davon absieht, daß das bei „schwachen“ Umweltschutzbeauftragten bestehende Problem 
einer eher dysfunktionalen Aufgabenzuweisung (im Sinne reiner Beratungstätigkeit) in der Regel 
von Anbeginn bestand.

3 Ein Aspekt, dem – gerade auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung – zunehmend eine große 
Bedeutung beigemessen wird; vgl. Banner 1991. Tesdorpf sprach schon 1984 von einer „institutio-
nellen Atomisierung der Verantwortung“ (S.400).

4 Also im Sinne von Verantwortlichkeit.

5 Oder eventuell der Umweltschutzbeauftragte für die Konzeption und das Fachamt für die Ausfüh-
rung.

6 Aus bekannten Gründen; vgl. Kap. III, 5.1.
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sich für den Umweltschutzbeauftragten – eben wegen dieser mangelnden 

Verantwortlichkeit der Beteiligten – entsprechend auch regelmäßig (gravierende) 

Durchsetzungsprobleme ergeben.1

Eine unmittelbare Kontrolle des Umweltschutzbeauftragten findet – zumindest dort, wo 

dieser als Zentralstab angesiedelt ist – nur sehr minimal statt.2 Der Bürgermeister besitzt 

in der Regel weder die Zeit noch die Motivation, um sich insoweit stark zu engagieren; 

praktisch läuft dies etwa so ab, daß einmal pro Woche eine Besprechung stattfindet und 

darüber hinaus Jahresberichte über einzelne Projekte vom Umweltschutzbeauftragten 

angefertigt werden. Auch die Kontrolle durch den Rat ist nicht sehr ausgeprägt; diese 

beschränkt sich auf diejenigen Bereiche, wo ein spezifisches politisches Interesse besteht. 

Ebensowenig findet eine dezidierte Kontrolle der Mittelverwendung (bei eigenem 

Haushaltstitel zur freien Verfügung) statt.

Diese geringe Kontrolle des Umweltschutzbeauftragten ist jedoch – isoliert betrachtet -

grundsätzlich nicht negativ zu werten, denn durch seine eher intrinsische Motivation3 ist 

eine starke Kontrolle kaum nötig und – gerade wegen seines Arbeitsschwerpunktes im 

eher ideellen Bereich – ohnehin auch nur sehr schwer effektiv durchzuführen4; darüber 

hinaus wird so die Verwaltungsspitze tendenziell entlastet (geringere „Overhead-

Kosten“).5

1 Dies erinnert an das Mülleimermodell („garbage can“). Vgl. zu diesem Seibel 1992a; 
Cohen/March/Olsen 1972.

2 Auch ein Indiz dafür, daß dessen Möglichkeiten relativ niedrig eingeschätzt werden.

3 Vgl. Kap. VII, 4.

4 Vgl. allgemein zum Problem einer effektiven Kontrolle in sozialen Organisationen Bühl 1987, S.
242.

5 Auch diese geringe Kontrolle der Institution „Umweltschutzbeauftragter“ kann als ein Indiz für 
deren Alibifunktion gewertet werden, wenngleich auch diese – für sich betrachtet – kaum negative 
Konsequenzen zeigt.
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Dysfunktional wirkt die geringe Kontrolle umweltpolitischer Aspekte insgesamt 

allerdings insoweit, als so die traditionelle segmentalistische Kultur der Verwaltung quasi 

„zementiert“ wird. Die weiterhin (allein) bestehenden ressortspezifischen 

Kontrollmechanismen fördern das an Ressortegoismen ausgerichtete Denken (bzw. hier 

speziell die Hintanstellung umweltschützerischer Belange); dem Umwelt-

schutzbeauftragten bleibt entsprechend auf Dauer nur die Position „zwischen allen 

Stühlen“1 und er erfährt auch langfristig keine nennenswerte (Ressourcen-)Stärkung. 

Hier wäre die Verwaltungsführung stärker gefordert, denn der Umweltschutzbeauftragte 

kann eine solche Kontrolle der Verwaltung nicht leisten2 - weder kapazitätsmäßig noch 

von der Sache her – (wenn auch manche Räte bei der Initiierung dieser Institution von 

einer solchen Intention ausgegangen sind).3

Der Umweltschutzbeauftragte kann grundsätzlich nur sehr begrenzt (bzw. im Detail) eine 

Kontrollfunktion innerhalb der Verwaltung ausüben;4 er kann z.B. im Einzelfall die 

Ausführung von Beschlüssen überwachen, auf Mißstände hinweisen, drängen, etc. -

wobei selbst insoweit dies nur eine Kontrolle im Sinne einer „Supervision“ sein kann: 

Initiierung von Lernprozessen/Anregungen (anstatt autoritäter Bestrafung). Wenn aber 

etwa ein Grünflächenamt allzu unengagiert vorgeht, also die Grünflächen nur (im 

wahrsten Sinne des Wortes) „verwaltet“, sieht sich der Umweltschutzbeauftragte zwar 

oftmals gezwungen, entsprechend einzugreifen (auf innovative Konzeptionen 

hinzuwirken, usw.); insofern übt er dann jedoch eine Kontrollfunktion aus, die eigentlich 

nicht seine Aufgabe ist, hier wäre primär die Verwaltungsführung gefordert.

Ebenfalls in diesem Kontext zu sehen ist das Problem, daß institutionell bedingte Defizite 

des Umweltschutzbeauftragten (z.B. fehlende Planungen) zumindest nicht offensiv the-

matisiert werden. Die so entstehenden Probleme (im Sinne von „Outputmodifikationen“) 

1 Vgl. Freimuth 1986; Bräutigam/Totenhagen 1986, S. 88.

2 Vgl. allgemein zu diesem Problem Flickinger/Summerer 1975, S. 90.

3 Auch in der Öffentlichkeit wird die Funktion des Umweltschutzbeauftragten insofern teilweise miß-
verstanden; vgl. z.B. „In Wächterfunktion berufen“, Schwarzwälder Bote vom 4.10.1991.

4 Aus normativer Sicht sollte sich diese Funktion auf den rein fachlichen Bereich beschränken.
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sind regelmäßig weder für den Gemeinderat noch für die Verwaltungsspitze offensicht-

lich.

5. Organisatorische Anbindung

Im folgenden soll auf die (formale) organisatorische Anbindung des Umweltschutzbe-

auftragten im Verwaltungsgefüge näher eingegangen werden.1

Dazu vorab einige Anmerkungen begrifflicher Art: nicht alle Umweltschutzbeauftragten 

„firmieren“ unter diesem Titel, einige führen auch die Bezeichnung Referat, Amt, 

Koordinierungsstelle Umweltschutz o.ä..2 Dieser Unterscheidung wird hier nicht gefolgt; 

im Rahmen dieser Untersuchung interessiert jede Stelle, welche faktisch eine 

Umweltschutzbeauftragtenfunktion wahrnimmt3. Auch die Unterscheidung zwischen 

Stabs- oder (Einbindung in eine) Linienfunktion bzw. zwischen Zentral- und sonstigen 

Stäben wird in der Praxis nicht strikt durchgehalten; in einer Gemeinde ist diese Stelle 

zwar bei einem Fachamt angesiedelt, aber dem Bürgermeister direkt unterstellt4.5

Die meisten Umweltschutzbeauftragten stehen außerhalb der üblichen Linienorganisation 

und sind dem Bürgermeister direkt unterstellt (Zentralstab);6 dies trifft auf ca. 60 % der 

1 Nur am Rande sei hier erwähnt, daß auch die räumliche Anbindung nicht unwesentlich erscheint; 
der Umweltschutzbeauftragte sollte tunlichst nicht „isoliert“ plaziert sein, also möglichst im selben 
Gebäude wie die für ihn wichtigsten (d.h. vor allem die technischen) Ämter. So wird die (infor-
melle) Kommunikation deutlich erleichtert (gemeinsame Kantine, etc.). Vgl. Martinsen/Fürst 1987, 
S. 25.

2 Vgl. hierzu auch Anlage 3.

3 Vgl. hierzu (zur Abgrenzung) die Beschreibung der Funktion dieser Institution; Kap VII, 2.

4 Oder anders formuliert: eine Stabsstelle beim Bürgermeister mit Sitz im Baudezernat.

5 In der Regel nehmen auch diejenigen Umweltschutzbeauftragten, die de jure nicht als Zentralstab 
angesiedelt sind, zumindest auch Querschnittsaufgaben wahr bzw. besitzen ein direktes Zugangs-
recht zum Bürgermeister.

6 Anders noch Otto 1975 (S. 112), der die meisten Umweltschutzbeauftragten beim Ordnungs- oder 
Bauverwaltungsamt angesiedelt sieht (bezugnehmend auf eine dem Autor nicht bekannte Umfrage 
der KGSt).
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untersuchten Gemeinden zu.1 Die restlichen Umweltschutzbeauftragten sind allesamt 

dem Bauverwaltungsamt zugeordnet (meist ebenfalls in einer Stabsfunktion).

Von seiten der Bevölkerung, der Presse und der Verbände wird dieser Frage nur wenig 

Bedeutung beigemessen, wie eine Auswertung von Presseartikeln und von Gesprächen 

mit Verbandsvertretern ergab.2 Auch verwaltungsintern ist dies ähnlich, denn auf die 

Arbeitsweise des Umweltschutzbeauftragten wirkt sich die Frage der Anbindung nur 

marginal aus3. Trotzdem ist die Tatsache, daß die Funktion als Zentralstab deutlich 

überwiegt, wohl kein Zufall; dies dürfte in der Tat die optimale Lösung darstellen 

(allerdings nicht nur unter sachlichen Aspekten, sondern ebenfalls deshalb, weil diese 

hohe Ansiedlung der Stelle als ideal im Sinne eines „Aushängeschildes“ zu sehen ist)4.5

Bevor nun auf die konkreten Vor- und Nachteile dieser zentralen Ansiedlung im 

einzelnen eingegangen werden soll, vorweg noch einige Bemerkungen genereller Art 

hierzu.

1 Ein etwas anderes Ergebnis erbrachte die Umfrage des Gemeindetages Baden-Württemberg (a.a.O.). 
Hier hält sich die Anbindung des Umweltschutzbeauftragten zentral beim Bürgermeister, beim 
Bau(rechts)- sowie beim Hauptamt in etwa die Waage – jeweils in knapp 30 % der Gemeinden 
(wenn auch mit leichtem Vorsprung der „zentralen“ Lösung). Dies dürfte in erster Linie dadurch 
bedingt sein, daß hier mehrheitlich relativ kleine Gemeinden (unter 20.000 E.) befragt worden wa-
ren, denn analysiert man die Verteilung der verschiedenen Stabsanbindungen nach Gemeindegrö-
ßenklassen (wobei hier unklar bleibt, ob die nicht direkt der Verwaltungsspitze zugeordneten Um-
weltschutzbeauftragten eventuell Bestandteil der Linienorganisation sind!), nimmt die Häufigkeit 
der zentralen Lösung mit sinkender Gemeindegröße signifikant ab (Quelle: eigene Auswertungen).

2 Eine nichtrepräsentative (spontane) Befragung von Rathausbesuchern (ca. 50 Personen je unter-
suchter Gemeinde – insgesamt also ca. 500 Personen) ergab, daß der überwiegenden Mehrheit (ca. 
85 %) derartige Formalien weitgehend unbekannt sind.

3 Vgl. Enderle 1986, S. 33.

4 Für die Relevanz dieses Aspektes spricht die Tatsache, daß die Umfrage des baden-würt-
tembergischen Gemeindetages (a.a.O.) ergeben hat, daß die organisatorische Anbindung als Zen-
tralstab mit ansteigender Gemeindegröße signifikant zunimmt (nachdem die Legitimationsrelevanz 
des Themas Umweltschutz deutlich mit der Gemeindegröße korreliert).

5 Vgl. hierzu auch Frese 1992, Sp. 2440. Bei der Frage der konkreten Einbindung in die Verwaltung 
konnte sich regelmäßig – bei allem Engagement der politischen Ebene (Rat) – der Bürgermeister, 
der die Organisationsgewalt besitzt, durchsetzen.
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Abbildung 12: organisatorische Einbindung
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5.1. Der Umweltschutzbeauftragte – eine klassische Stabsstelle ?

Diese Frage kann – um dies vorwegzunehmen – mit einem klaren Nein beantwortet 

werden.1 Die wesentlichsten Unterschiede sollen im folgenden herausgearbeitet werden.

Klassische Stäbe sind gekennzeichnet vor allem durch die Aufgabe einer Entlastung der 

Organisationsspitze (oder eines „Linienmanagers“), wozu entsprechend spezielle 

Funktionen oder Aufgaben „ausgegliedert“ – also auf einen Stab verlagert – werden.2 Im 

wesentlichen übernehmen solche Stäbe administrative Hilfsaufgaben, etwa zur 

Unterstützung von Entscheidungs(findungs)prozessen3; letztlich sind derartige 

1 Dies, obwohl die entsprechend angesiedelten Umweltschutzbeauftragten in der Regel durchaus den 
für Stäbe typischen soziodemographischen Merkmalen entsprechen: sie sind relativ jung, besitzen 
eine wissenschaftliche Ausbildung, wenig praktische (Verwaltungs-)Erfahrung, jedoch keinen sehr 
ausgeprägten wissenschaftlichen Begründungs- oder Argumentationsstil (vgl. Steinle 1992, Sp. 
2317). Oberflächlich betrachtet mögen jedoch Ähnlichkeiten überwiegen; vgl. z.B. Zimmermann 
1989, S. 226.

2 Fuchs 1985, S. 134; Karehnke 1975.

3 Steinle a.a.O., Sp. 2312; Bleicher 1991, S. 40.



Kapitel III 100

Organisationseinheiten primär für eine Beratungstätigkeit – auch der Linieninstanz –

(durch Sammlung und Auswertung von Informationen, etc.)1 zuständig.2

Traditionell arbeiten Stäbe also primär der Verwaltungsspitze zu und besitzen ein 

gewisses Machtpotential durch ihr „Informationsmonopol“3 bzw. durch „abgeleitete“ 

Autorität.

Für den Umweltschutzbeauftragten (auch als Zentralstab) trifft dies jedoch nicht zu; von 

der abgeleiteten Autorität (im Sinne eines hinter ihm stehenden Machtfaktors) etwa kann 

dieser nur höchst selten4 profitieren, da er primär persuasiv und deshalb höchst sensibel 

vorgeht – in der Regel heißt dies, er kommuniziert (auch im Konfliktfall!) direkt mit den 

jeweils (fachlich) zuständigen Personen (der Verwaltung) und kann nur durch seine 

eigene „Persönlichkeit“ (und keinesfalls etwa durch drohende Untertöne) überzeugen5 –

anders formuliert: es findet ein Verselbständigungsprozeß gegenüber dem 

„Auftraggeber“ (Bürgermeister) statt. Nur in Ausnahmefällen (z.B. wenn ein 

grundsätzlicher Konflikt mit einem Ressort bzw. dessen Leiter unausweichlich erscheint)6

schaltet der Umweltschutzbeauftragte den Bürgermeister ein. Zu beobachten sind jedoch 

(noch) Fälle, in denen einzelne – überwiegend ältere, noch sehr autoritätsgläubige –

Verwaltungsangehörige im Umweltschutzbeauftragten (sofern dieser als Zentralstab 

fungiert) den verlängerten Arm des Bürgermeisters sehen und insoweit quasi 

„vorlaufenden Gehorsam“ praktizieren.

1 Müller/Schreyögg 1981, S. 8.

2 Eichhorn 1991, S. 785.

3 „Informationelle Macht“ – vgl. Steinle a.a.O., Sp. 2316 f.; Irle 1971.

4 Im Rahmen der Fallstudien maximal 2-3 mal pro Jahr.

5 Was hier durchaus im wörtlichen Sinne zu verstehen ist. Angestrebt werden also in erster Linie 
„Konsenslösungen“ durch direkte Kooperation.

6 Auch sehr weitgehend etablierte Umweltschutzbeauftragte greifen kaum öfters zu diesem Mittel 
(eventuell auch noch bei Konflikten mit verwaltungsintern (ebenfalls) eher schwachen „Gegnern“). 
Ein typisches Beispiel dafür, wann diese Methode zum Einsatz kommt, ist eine bewußte, systemati-
sche Ausschaltung des Umweltschutzbeauftragten in wichtigen Fragen, etwa durch die Zurückhal-
tung geplanter Bebauungspläne.
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Auch das für Stäbe typische Machtpotential, basierend auf der Informationsgewinnungs-

und -verarbeitungsfunktion (informationelle Macht), besitzt der Umwelt-

schutzbeauftragte so nicht, da er auf Grund seines weiten Aufgabenfeldes regelmäßig 

nicht in der Lage ist, die Vorlagen zu einzelnen Problembereichen in einem solchen 

Ausmaß zu fundieren, daß diese Argumentation – oder, wenn man so will, sein 

Informationsvorsprung – bei einer Entscheidung nicht ohne weiteres übergangen werden 

kann.1 Entsprechend entfällt auch der ansonsten für Stabsstellen typische, strukturell 

angelegte Basiskonflikt zwischen Beratungskompetenz (Informationsmacht) einerseits 

und der geforderten „Unterordnung“ im Sinne neutraler Zuarbeit für die Linie auf der 

anderen Seite.2

Ebenso entfallen andere „stabstypische“ Probleme (von Zentralstäben) weitgehend, wie 

z.B. eine generelle Informations- und Kommunikationsverweigerungshaltung der 

Fachämter wegen Imperialismusverdacht3 oder die Verstärkung des autoritär-

hierarchischen Charakters einer Organisation durch die Bildung solcher (Stabs-)Stellen4. 

Ebenfalls nur in geringem Umfang zu beobachten ist – bedingt durch die Sensibilität bzw. 

spezifische Vorgehensweise des Umweltschutzbeauftragten – das ansonsten typische 

Problem einer gewissen „Abgehobenheit“ oder Realitätsferne des Stabes, welches 

empfindliche Störungen des für eine Beratungstätigkeit notwendigen formalen und 

insbesondere informellen Kommunikationsprozesses zur Folge haben kann.5

1 Entscheidungen der Linie kann der Umweltschutzbeauftragte also kaum aushebeln (z.B. einen Be-
bauungsplan „kippen“; zumindest war dies in keiner der Fallstudien zu beobachten – im Gegensatz 
zu einer Gemeinde mit Umweltamt !).

2 Vgl. Steinle 1992, Sp. 2317; Müller-Schreyögg 1981, S. 21.

3 Vgl. z.B. Brohm 1977, S. 503; Hesse 1976, S. 73 ff. Eben weil der Umweltschutzbeauftragte weit-
gehend losgelöst von der Verwaltungsspitze operiert – dessen Aktivitäten also nicht „fremdgesteu-
ert“ wirken.

4 Wild 1973, S. 52. Im Gegenteil, der direkt auf Ämterebene kooperierende Umweltschutzbeauftragte 
verstärkt eher die Tendenz zu Selbstorganisation, Teamwork, etc. – insofern sind also leichte An-
sätze zu einer Art Matrix-Organisation sichtbar (im Sinne der Förderung einer Selbstabstimmung 
der Teilbereiche); vgl. hierzu Pichler 1979; Schuster/Dill 1992, S. 64.

5 Vgl. Steinle a.a.O.
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5.2. Vor- und Nachteile einer Anbindung des Umweltschutzbeauftragten als Zentralstab

Im folgenden sollen die Vor- und Nachteile einer zentralen Anbindung des 

Umweltschutzbeauftragten – direkt bei der Verwaltungsspitze – oder alternativ bei einem 

Amt oder Dezernat (in der Praxis meist das Bauverwaltungsamt) – zunächst in 

theoretischer Sicht – skizziert werden.

Eine organisatorische Anbindung als Zentralstab besitzt im wesentlichen nachstehende 

Vorteile:

– großer Freiraum (keine Weisungen durch Amtsleiter oder Dezernent),1

– genaue Kenntnis von Plänen und Intentionen der Verwaltungsspitze,

– in Einzelfällen (z.B. bei massiven Konflikten) kann der gute Kontakt zum 

Bürgermeister von Vorteil sein,

– institutionalisierte Nähe zur Politik,

– ein im Umweltbereich engagierter Bürgermeister erhöht durch diese Stabsstelle seine 

Kontrollmöglichkeiten, was wiederum die Stellung des Umweltschutzbeauftragten 

stärkt und

– eine solche zentrale Anbindung kommt der Integrationsfunktion des Umwelt-

schutzbeauftragten entgegen2.

Als nachteilig ist insofern folgendes zu vermerken:

1 Was entsprechend mit dem Nachteil verbunden ist, daß kein (eventuell starker) Dezernent oder 
Amtsleiter dem Umweltschutzbeauftragten den Rücken stärkt, dieser also nur durch eigene Leistung 
(fachliche Überzeugungskraft) etwas durchsetzen bzw. erreichen kann.

2 Vgl. Schuster/Dill 1992, S. 64.
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– Durchsetzungsprobleme aufgrund einer weitgehend fehlenden „abgeleiteten 

Autorität“,

– wenig Engagement bzw. nur ein geringes Zeitbudget wie auch wenig Interesse für 

ausgiebige Kommunikation auf Seiten der Verwaltungsspitze,

– mangelhafter oder zumindest nicht optimaler Informationsfluß zu den wichtigsten 

(technischen) Ämtern,

– eine generelle Aversion von Teilen der Verwaltung gegen (vor allem zentrale) 

Stabsstellen1 sowie die

– Gefahr der Isolation.

Alternativ zu der Anbindung als Zentralstab kommt die Zuordnung zu einem Dezernat 

oder Amt in Betracht, wobei es eher unwesentlich erscheint, ob dies ebenfalls im Rahmen 

einer Stabsstelle geschieht oder ob eine direkte Einbindung des 

Umweltschutzbeauftragten in die Linie erfolgt. Hierfür bietet sich vor allem ein Bereich 

an, in dem der Umweltschutzbeauftragte ohnehin schwerpunktmäßig involviert ist, wie 

etwa ein Baudezernat oder -verwaltungsamt.

Für diese Lösung sprechen grundsätzlich vor allem folgende Aspekte:

– verbesserter Informationsfluß innerhalb dieses Bereichs (in dem die meisten für den 

Umweltschutz relevanten Informationen ausgetauscht werden),2

1 Bei Verwaltungsmitarbeitern sind solche Stabsstellen generell unbeliebt, da deren relativ große 
Freiheit mit einem gewissen Neid gesehen wird und weil diese zwar nur „wenig Verantwortung tra-
gen, aber überall hineinreden“ würden (so auch Bräutigam/Totenhagen 1986, S. 87 f.).

2 Vgl. Peters 1986, S. 72. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Derlien/Mayntz 1978, S. 624.
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– bezüglich „interner“ Aufgaben ist eine frühzeitige Abstimmung möglich,

– wenig Integrationsprobleme und

– ein starker, engagierter Dezernent ist für die Durchsetzungsfähigkeit bzw. die 

Beschaffung von Finanzmitteln hilfreich.

Als nachteilig ist insofern zu bewerten:

– weniger Freiraum (Filterfunktion des unmittelbaren Vorgesetzten),

– starkes Abhängigkeitsverhältnis von der Persönlichkeit des Vorgesetzten1 und

– bei Zielkonflikten (interner Art) besteht die Gefahr, daß (Umwelt-)Probleme schon 

frühzeitig „unter den Tisch“ fallen2.

Die Fallstudien haben diese theoretischen Überlegungen im wesentlichen bestätigt. Alle 

als Zentralstab organisierten Umweltschutzbeauftragten sind nicht weisungsgebunden 

und besitzen damit einen großen Freiraum (Aufgreifen von Themen etc.); regelmäßig 

besitzen diese auch einen „Amtsleiterstatus“ (wichtig für die Informationsbeschaffung). 

Der Kontakt zur Verwaltungsspitze (Bürgermeister) ist ausreichend, um deren 

Intentionen genau zu kennen – typischerweise finden Besprechungen in einem 

regelmäßigen Rahmen (z.B. wöchentlich) statt. Trotz grundsätzlich fehlender 

„abgeleiteter“ Autorität kann im Bedarfsfalle der direkte Kontakt zum Bürgermeister 

etwa zum Aufbrechen von Informationsblockaden (wenn z.B. aktuelle 

Bebauungsplanentwürfe dem Umweltschutzbeauftragten hartnäckig vorenthalten 

1 Kornhardt 1988, S. 23; Peters 1986, S. 72 f. Dieser kann den Umweltschutzbeauftragten weitge-
hend blockieren.

2 Vgl. z.B. auch Müller 1986, S. 39 f.; Tempel 1989.
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werden)1 von Vorteil sein. Nur in einem Fall war jedoch zu beobachten, daß bei der 

Existenz eines sehr engagierten Bürgermeisters die Stellung des 

Umweltschutzbeauftragten durch eine „Kontrollfunktion“ verwaltungsintern gestärkt 

wurde; dies in einer konservativ ausgerichteten Gemeinde (stabile CDU-Mehrheit im Rat 

und -Mitgliedschaft des Bürgermeisters), deren Verwaltungsoberhaupt allerdings früher 

in der Umweltverwaltung des Landes in führender Position tätig war.

Von den negativen Aspekten war am wenigsten ausgeprägt festzustellen ein

Durchsetzungsproblem (im Vergleich zu nicht als Zentralstab angesiedelten 

Umweltschutzbeauftragten !) sowie eine Isolation innerhalb der Verwaltung.

Die im Baudezernat angesiedelten Umweltschutzbeauftragten besitzen einen erkennbar 

besseren Informationsstand in diesem Bereich (sie sind z.B. von Anbeginn an über 

sämtliche Bebauungsplanentwürfe im Bilde). Nur marginal – (wenn überhaupt) – war 

hier jedoch ein – typischerweise – starker Dezernent oder Amtsleiter für die Beschaffung 

von Finanzmitteln o.ä. hilfreich, denn für diese (bzw. für deren Karrieren) sind andere 

Themen regelmäßig von größerer Wichtigkeit.

Eine starke „Filterfunktion“ des Vorgesetzten war nur in einem Fall beobachtbar,2 wo 

dessen Kontrollfunktion so weit ging, daß der Umweltschutzbeauftragte in ein 

Nebenzimmer des Dezernenten einquartiert wurde, das keinen direkten Zugang zum Flur 

besitzt, damit dieser selbst alle „Bewegungen“ genau registrieren konnte. Allerdings sind 

diese Umweltschutzbeauftragten gezwungen, zumindest dezernatsbezogene Ideen, 

Anregungen etc. frühzeitig mit eben diesem Vorgesetzten abzusprechen, was den Trend 

zu einer Negativkoordination noch verstärkt; vor allem aber war hier oft ein 

„Blockierungseffekt“ zu beobachten, indem der Dezernent zusicherte, Vorschläge des 

1 In Einzelfällen war auch zu beobachten, daß vorwiegend ältere, sehr konservative Verwaltungsmit-
arbeiter im Umweltschutzbeauftragten einen „verlängerten Arm“ des Bürgermeisters sehen (zentral-
stabstypisch) und insoweit quasi „vorauseilenden Gehorsam“ üben (d.h. Anregungen des Umwelt-
schutzbeauftragten im Rahmen ihrer Kompetenz ohne Murren – auch gegen eigene Intentionen –
übernehmen).

2 Da auch die so angesiedelten Umweltschutzbeauftragten regelmäßig eine Allzuständigkeit besitzen 
bzw. insoweit ein direktes Zugangsrecht zum Bürgermeister.
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Umweltschutzbeauftragten in die Diskussion einzubringen, womit diesem zunächst die 

Hände gebunden waren, dies dann aber doch auf die „lange Bank“ schob.

Insgesamt ist davon auszugehen, daß eine Ansiedlung des Umweltschutzbeauftragten 

direkt bei der Verwaltungsspitze in Anbetracht von dessen Aufgabenspektrum am 

ehesten angemessen erscheint. So besitzt er die Freiheit, alle relevanten Themen 

aufzugreifen und kann am ehesten (d.h. in allen Sparten der Verwaltung)1 integrativ bzw. 

innovativ wirken. Die Gefahr einer gewissen Isolation ist vor allem ein vorübergehendes 

Problem, das relativ einfach dadurch gelöst werden kann, daß der 

Umweltschutzbeauftragte nach der Einrichtung der Stelle für ein bis zwei Jahre einem 

Amt „zugeordnet“ wird, damit dieses zunächst Hilfestellung bei der Einarbeitung geben 

kann.2

Die Zuordnung zu einem Dezernat oder Amt wirkt in der Regel eher dysfunktional, denn 

wenn der unmittelbare Vorgesetzte den Umweltschutzbeauftragten in einer solchen 

Situation nicht unterstützt, kann dieser nur wenig bewegen; ist der Vorgesetzte aber 

stark und engagiert (auch im Umweltbereich3), dann muß sich der 

Umweltschutzbeauftragte im Zweifel an dessen Linie anpassen.4 Auch der Vorteil einer 

freien Themenwahl (als Zentralstab) wiegt schwer, dann so kann der 

Umweltschutzbeauftragte doch – zumindest langfristig, wenn auch nur sehr begrenzt –

steuernd wirken. Im Hinblick auf bestehende Zielkonflikte erscheint eine dezernatsinterne 

1 Ist der Umweltschutzbeauftragte einem bestimmten Amt oder Dezernat zugeordnet, erscheinen des-
sen Anregungen anderen Teilen der Verwaltung eher als „Einmischung“.

2 Anders Zimmermann (1989, S. 228), der davon ausgeht, daß gerade in der Gründungsphase die 
Ansiedlung des Umweltschutzbeauftragten (auch „optisch“) möglichst hoch in der Verwaltungs-
hierarchie erfolgen sollte, weil zu diesem Zeitpunkt der Widerstand von seiten der Fachämter am 
größten sei. Dies wäre m.E. jedoch nur dann sinnvoll, wenn der Umweltschutzbeauftragte verwal-
tungsintern rekrutiert würde, was jedoch kaum jemals der Fall ist.

3 Ein eher untypischer Fall; signifikant nur in einer Gemeinde feststellbar. Hier ergab sich jedoch der 
Eindruck, daß dieser Bereich vom Dezernenten stark zum eigenen Machtausbau instrumentalisiert 
wurde.

4 Vgl. Sibold 1994, S. 68. Dem zentral angesiedelten Umweltschutzbeauftragten einer der untersuch-
ten Gemeinden (Zentralstab) war vom Oberbürgermeister die Leitung einer eigenen Abteilung beim 
Stadtplanungsamt angeboten worden, was dieser jedoch ablehnte; dies nicht zuletzt auch wegen des 
dann wegfallenden „Amtsleiterstatus“, der direkten Zugang zu allen wichtigen Besprechungen ga-
rantiert.
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Lösung ebenfalls eher ungünstig, dann vor allem bei Nullsummenspielen (welche die 

Regel sind) besitzen die Umweltinteressen hier nur geringe Chancen, überhaupt in 

endgültige Abwägungsprozesse einzufließen;1 bei Positivsummenspielen jedoch ergibt 

sich insofern eine andere Situation, hier kann die organisatorische Nähe u.U. eine 

Positivkoordination bzw. integrative Problemlösungen erleichtern2 (vor allem im Bereich 

der Bauleitplanung wird so die Integration z.B. von Grünflächen erleichtert)3.

Ob eine dezernatsinterne Anbindung ebenfalls im Rahmen einer Stabsstelle oder ob eine 

direkte Einbindung in die Linie erfolgt, spielt im Rahmen der Fallstudien zumindest dann, 

wenn der Umweltschutzbeauftragte nicht z.B. eine eigene Abteilung besitzt – also sehr 

dezidiert in die Linienorganisation eingebunden ist – de facto (also für seine 

Arbeitsweise) keine Rolle.

1 Ein Nachteil, der jedoch kaum ins Gewicht fällt, da in aller Regel ohnehin – auch ressortübergrei-
fend – eine horizontale Koordination (auf Konsensbasis) stattfindet, also nur wenig „hochgezogen“ 
wird zu einer hierarchischen (Konfrontations-)Entscheidung.

2 Müller 1986, S. 41. Vgl. hierzu auch Kessler 1984, S. 286.

3 Denn eine relativ späte Einschaltung des Umweltschutzbeauftragten kann bestenfalls noch eine 
Grünordnungsplanung „aufsetzen“, aber keinesfalls mehr integrieren !
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Kapitel IV

Vorgehensweisen, Restriktionen und Spielräume des Umwelt-

schutzbeauftragten

1. Information und Kommunikation

Generell kann speziell im Umweltschutzbereich aufgrund einer hochgradig komplexen 

Materie1 von einem überdurchschnittlichen Informationsbedürfnis ausgegangen werden 

bzw. von der sehr großen Bedeutung einer ausreichenden Informationsbasis überhaupt. 

Grundsätzlich sind nach bisheriger Erfahrung gerade für kleinere Gemeinden Informa-

tionen „von außen“ sehr wichtig, da diese kaum die Möglichkeit zu eigenen Modellver-

suchen oder ähnlichem besitzen. Entsprechend verließen sich diese in der Vergangenheit 

häufig auf eine Informationsaufbereitung oder auf konkrete Hinweise der kommunalen 

Spitzenverbände;2 so kam jenen eine nicht unbedeutende Auswahl- bzw. Vorentschei-

dungsfunktion zu. Insofern stellt sich die Frage, ob die Institution des Umweltschutzbe-

auftragten (für die Umweltthematik) hier eine Änderung bewirken konnte.

Von großer Bedeutung ist speziell eine genaue Kenntnis der bestehenden Umweltsitua-

tion in der Gemeinde.3 Kommunaler Umweltschutz kann um so erfolgreicher sein, je ge-

nauer der Umweltzustand festgestellt werden kann: eine möglichst exakte Analyse des 

Ist-Zustandes ist Voraussetzung sowohl für sinnvolle, angemessene Programme (anstatt 

1 Vgl. z.B. Prokop/Günther/Beuck 1989, S. 5 f; Wittkämper 1989, S. 462; Böhret 1990; Di Fabio
1991, S. 22 ff.; Böhret 1991, S. 38 f.; Druwe 1991, S. 216.

2 Vgl. Hucke/Seidel 1984, S. 477, 480. Dieser Mangel an eigener Informationsbereitstellung und 
-auswertung hatte oft Beratungsdefizite gegenüber anfragenden Bürgern oder Unternehmen zur 
Folge oder führte zu einer Flucht vor der Verantwortungsübernahme („Vogel-Strauß-Politik“) bzw. 
zum Verzögern oder gar bewußten Nichtentscheiden selbst dringender Probleme; vgl. AWV 1989, S. 
18. Auch sachlich gebotene Koordinationsleistungen unterblieben deshalb oft (vgl. 
Fiebig/Krause/Martinsen 1986, S. 30).

3 Vertiefend hierzu Du Bois/Otto-Zimmermann 1992.
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nur eines hektischen und zufälligen Handelns)1 als auch für eine Erfolgskontrolle2 dersel-

ben.

Alleine schon die Erstellung eines umfassenden Umweltberichtes überfordert den Um-

weltschutzbeauftragten regelmäßig. Wenn er sich auf dessen Erarbeitung konzentriert, 

leidet zwangsläufig sein übriger Aufgabenbereich sehr stark; läuft der Umweltbericht 

„nebenher“, dauert dessen Fertigstellung Jahre und darüber hinaus werden schließlich 

noch diverse Aktualisierungen notwendig, damit der Bericht nicht bereits bei seinem Er-

scheinen (partiell) veraltet ist. Dies ist zwar kein grundsätzliches Problem, da ein solches 

Werk auch von Personen außerhalb der Verwaltung (mit) erarbeitet werden kann (sofern 

entsprechende Geldmittel zur Verfügung stehen), was jedoch nur in einer Gemeinde 

praktiziert wurde3. Noch schwieriger ist der Aufbau etwa eines computergestützten 

(geographischen) Umweltinformationssystems4 zu bewerkstelligen, da hierfür generell 

ein sehr hoher Aufwand erforderlich ist.5 Entsprechend existiert ein solches bislang 

(noch) in keiner der untersuchten Gemeinden (im Gegensatz zu größenmäßig vergleich-

baren Gemeinden mit einem Umweltamt, wie etwa Aalen). Alleine die entstehenden 

technischen Probleme, wie z.B. die Auswahl einer adäquaten Hard- und Software, erfor-

dern einen beträchtlichen Personalaufwand, nachdem insofern bislang nur wenig Erfah-

rungswerte existieren.

Als weiteres Problem kommt hinzu, daß unter Umständen eine entsprechende Anlage zur 

gemeinsamen Nutzung mit Fachämtern vorgesehen ist, wobei dann diese in der Frage der 

Auswahl derselben wiederum ihre „Machtposition“ ausspielen können, so daß dem Um-

1 Vgl. Krauß/Grammel 1991, S. 318.

2 Speziell eine solche verwaltungsinterne Erfolgskontrolle war in der Vergangenheit in den meisten 
Kommunen nicht in einem hinreichenden Ausmaß vorhanden (vgl. z.B. Hucke 1984, S. 402). Vgl. 
hierzu auch van Kaldenkerken 1992, S. 148; Fürst/Martinsen 1994, S. 129.

3 In Rottenburg wurde der Umweltbericht von einem externen Biologen/Geographen erarbeitet 
(1987), der nach dessen Fertigstellung als Umweltschutzbeauftragter eingestellt wurde.

4 Vertiefend hierzu Frey 1990; van Nouhuys/Schmitt 1992a.

5 Vgl. van Nouhuys/Schmitt 1992.
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weltschutzbeauftragten schließlich im Zweifel allenfalls ein suboptimales Programm bzw. 

System zur Verfügung steht, wie in einer der untersuchten Gemeinden (ca. 40.000 Ein-

wohner, mit einem Umweltschutzbeauftragten in starker Position) zu beobachten war.1

Gerade für den – primär persuasiv agierenden – Umweltschutzbeauftragten stellt jedoch 

eine lückenhafte Informationsbasis ein besonderes Handicap dar, da dieser nur durch 

überzeugende, fundierte Argumentation – wenn überhaupt – etwas erreichen kann. Dar-

über hinaus erschwert ein fehlendes Umweltinformationssystem die Arbeit des ohnehin 

tendenziell überlasteten Umweltschutzbeauftragten deshalb, weil so die Erstellung von 

Gutachten, Stellungnahmen, Vorlagen, etc. oftmals deutlich erschwert wird. In starker 

Ausprägung beobachtbar in ca. 70 % der Gemeinden – mit der Konsequenz, daß auf ein-

zelne (aus umweltpolitischer Sicht wichtige) Stellungnahmen ganz verzichtet worden war 

bzw. nur „Alibi-Vorlagen“ erstellt wurden, ohne jede Durchsetzungskraft: ein besonders 

gravierendes Manko z.B. im Bereich der Bauleitplanung. Grundsätzlich ist auch keine 

integrierte Umweltgesamtplanung möglich, sondern nur eine inkrementale Vorgehens-

weise im gesamten Planungsbereich. 

Die untersuchten Gemeinden beschränken sich entsprechend auf partielle, aktenmäßige 

(also nicht digitalisierte) Datensammlungen2 wie Biotop-Kartierungen, Grünleitpläne, 

Altstandort-Kataster, Luftschadstoffsammlungen, etc., so daß zwar eine, zumindest ins-

gesamt relativ breite Datenbasis3 (wenn auch in der Regel lückenhaft) vorhanden ist, mit 

der jedoch zumindest schwerpunktmäßig im Einzelfall durchaus sinnvoll gearbeitet wer-

den kann. Auch z.B. Umweltverträglichkeitsprüfungen lassen sich insofern in der Regel 

ohne große Probleme erstellen; trotzdem stellt das mehr oder weniger stark ausgeprägte 

Informationsdefizit ein ständiges (zumindest latentes) Problem dar und erschwert bzw. 

1 In zwei Gemeinden (größenmäßig im mittleren Bereich des untersuchten Spektrums) wird ein digi-
talisiertes Umweltinformationssystem derzeit erwogen bzw. ist ein solches in der Planung.

2 Vgl. Gappel 1992.

3 Abhängig von der Ressourcenausstattung des Umweltschutzbeauftragten.
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vereitelt vor allem eine langfristige, integrierte Planung (als Voraussetzung für einen prä-

ventiv orientierten Umweltschutz)1.

1.1. Informationsbeschaffung

Grundsätzlich erscheint auf Grund der Fallstudien die verwaltungsinterne Informations-

beschaffung nicht als ein spezifisches Problem dieser Organisationsform.2 Nahezu alle 

untersuchten Umweltschutzbeauftragten (vor allem in Großen Kreisstädten) besitzen 

insofern „Amtsleiterstatus“, d.h., sie können an allen Amtsleiterbesprechungen teilneh-

men; die letztlich begrenzende Restriktion ist auch hier wieder primär das knappe Zeit-

budget (vor allem bei den Umweltschutzbeauftragten mit gänzlich fehlendem Unterbau). 

Außer der Teilnahmemöglichkeit an Dienstbesprechungen können die Umweltschutz-

beauftragten auch an Sitzungen der (umweltrelevanten) Ausschüsse des Gemeinderats 

teilnehmen, erhalten vorab die entsprechenden Tagesordnungen, usw.

Allerdings werden in den zugänglichen Dienstbesprechungen nicht alle für den Umwelt-

schutzbeauftragten relevanten Themen (ausführlich genug) besprochen; Informationen 

erhält man hier primär bezüglich ämter- bzw. dezernatsübergreifender Vorhaben, weni-

ger über Projekte, die „intern“ in Planung sind. Diese Einschränkung gilt zumindest für 

die Mehrzahl der Umweltschutzbeauftragten, die als Zentralstab angesiedelt sind; inso-

fern ist die Ansiedlung in einem relativ umweltrelevanten Dezernat (z.B. Baudezernat) 

von großem Vorteil, da dies partiell deutlich mehr bzw. detailliertere Informationen ge-

währleistet.3 Die so gegebenen Restriktionen bezüglich der quantitativen Informiertheit 

1 Vgl. Hucke 1994, S. 31.

2 Insofern kann diese Untersuchung erste empirische Ergebnisse von Fiebig/Krause/Martinsen (1986, 
S. 31 – bezogen allerdings auf Großstädte über 100.000 Einwohner) nicht bestätigen. Dies dürfte 
mutmaßlich vor allem durch die generell bessere Überschaubarkeit kleiner Städte und Gemeinden 
bedingt sein.

3 Insofern ist allerdings die Situation in den untersuchten Gemeinden unterschiedlich; teilweise kön-
nen auch die Zentralstäbe an den technischen Dienstbesprechungen (anstatt nur an den Amtsleiter-
besprechungen) teilnehmen – was klare Vorteile bringt!
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können jedoch weitgehend durch informelle Kontakte ausgeglichen werden, wobei diese 

allerdings nur bedingt „strategisch“ geplant werden können,1 sondern eher durch persön-

liche Bindungen strukturiert sind.2

Ein (weiterer) Grund, weshalb informelle Kontakte von beträchtlicher Bedeutung sind,3

liegt darin, daß die entsprechenden Dienstanweisungen der meisten Gemeinden insoweit 

nur wenig Unterstützung gewähren; regelmäßig enthalten diese keine dezidierte, formelle 

Beteiligungsregelung, sondern beschränken sich auf weit auslegbare Formulierungen wie 

z.B. eine Verpflichtung der Fachämter zur „frühzeitigen“ oder “rechtzeitigen“ Unter-

richtung des Umweltschutzbeauftragten „über alle Ereignisse, Planungen und Maßnah-

men, ... , die das Gebiet des Umweltschutzes betreffen“4. Vor allem in kleineren Gemein-

den (bis ca. 30.000 Einwohner) existiert teilweise überhaupt keine Dienstanweisung 

Umweltschutz. Dies bedeutet jedoch nicht nur, daß informellen Kontakten hier letztlich 

ein besonderes Gewicht beizumessen ist, sondern auch, daß das Zufallsprinzip eine rela-

tiv große Rolle spielt (bezüglich der Frage, welche Informationen der Umweltschutz-

beauftragte konkret erhält)5 und daß dem Rückhalt des Umweltschutzbeauftragten in der 

Verwaltung bzw. speziell bei der Verwaltungsspitze insofern eine große Bedeutung zu-

kommt.

1 Wegen fehlendem „Bargainingpotential“.

2 Dies ist insofern nicht ungewöhnlich, als gerade relativ kleine Organisationseinheiten generell stär-
ker auf der Grundlage informell-persönlicher Beziehungen arbeiten; formale Regelungen wirken 
hier insofern oftmals eher dysfunktional. Vgl. Martinsen/Fürst 1987, S. 23; Nachmias 1982.

3 Diese große Bedeutung der informellen Kontakte haben bereits Fiebig/Krause/Martinsen (1986, S. 
31) gesehen.

4 Vgl. z.B. die Musterdienstanweisung der Kommunalen Umwelt-Aktion (U.A.N.), Hannover oder 
die Dienstanweisung für die Umweltschutzbeauftragte der Stadt Tübingen vom 07.11.1988 (Zitat:S. 
2).

5 Hier sei nochmals darauf hingewiesen, daß dies jedoch zumindest für Umweltschutzbeauftragte 
ohne Unterbau praktisch keine Auswirkungen besitzt, da diese schon aus Kapazitätsgründen sehr 
selektiv arbeiten müssen (und gezielte Informationsblockaden ohnehin kaum zu beobachten und 
auch insofern unnötig sind, weil der Umweltschutzbeauftragte ohnehin nur eine sehr geringe 
Durchsetzungsfähigkeit im Konfliktfalle besitzt).
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Diese Informationsbeschaffung auf informeller Ebene funktioniert in den untersuchten 

Fällen jedenfalls gut genug, um einen ausreichenden Informationsfluß sicherzustellen; 

konkret bedeutet dies, daß die Themenwahl bzw. die Handlungsmöglichkeiten des Um-

weltschutzbeauftragten grundsätzlich nicht von der (zufällig) gegebenen Informations-

lage abhängen. Allerdings hängt die Qualität solcher informeller Kontakte von vielerlei 

Dingen ab. In der Anfangsphase nach Einrichtung der Stelle etwa hatten die Umwelt-

schutzbeauftragten deutlich mehr Probleme mit der Informationsbeschaffung (vor der 

Schaffung eines entsprechenden informellen Netzwerkes); hier schlug in ca. 80 % der 

Gemeinden die traditionell ressortspezifische (engstirnige) Denkweise voll durch. Oft-

mals vermochten jedoch die Mitarbeiter die Bedeutung bestimmter Informationen aus 

umweltpolitischer Sicht schlichtweg nicht zu erkennen (ohne böse Absicht). Insofern war 

ein grundsätzlicher Umdenkungsprozeß erforderlich, der sich aber in allen Gemeinden 

innerhalb einiger Jahre mehr oder weniger weitgehend vollzogen hat. Selbst räumliche 

Gegebenheiten spielen eine Rolle: befinden sich z.B. wichtige Ämter im selben Gebäude 

wie der Umweltschutzbeauftragte (gemeinsame Kantinenräume, etc.) verbessert dies die 

informellen Kontakte und damit den Informationsfluß nicht unbeträchtlich. 

Zwar existieren in nahezu allen Gemeinden in bestimmten Bereichen durch eine Abwehr-

haltung oder Blockadepolitik einzelner Amtsleiter ausgelöste Informationsdefizite auf 

seiten des Umweltschutzbeauftragten, die jedoch eher als Ausfluß einzelner Charaktere 

oder persönlicher Antipathien zu werten sind, als daß hierin ein gezielter Versuch zur 

Ausschaltung dieser Institution zu sehen ist.1 Auch der Versuch einer Blockierung des 

Umweltschutzbeauftragten durch „Überinformation“ einzelner Ämter konnte nicht be-

obachtet werden. Festzuhalten ist jedenfalls, daß die generell geringe Informationsverar-

beitungskapazität des Umweltschutzbeauftragten2 ein weitaus größeres Problem darstellt 

als partiell gegebene („institutionell“ bedingte) Informationsdefizite.

1 Die schwerpunktmäßige Tätigkeit des Umweltschutzbeauftragten im konzeptionellen und analyti-
schen Bereich erleichtert die Informationsbeschaffung innerhalb der Verwaltung generell, da so nur 
in minimalem Ausmaß Abblockungsstrategien provoziert werden.

2 Bedingt durch fehlenden Unterbau.
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Weniger positiv ist die Frage nach der qualitativen Informiertheit zu beantworten. Die 

Qualität der Informationen leidet einerseits durch den oftmals relativ späten Zeitpunkt 

der Einschaltung des Umweltschutzbeauftragten,1 was z.B. einen Überblick über mögli-

che Alternativen erschwert (auch wird so dessen Kapazität wegen einer dann erforderli-

chen kurzfristigen Bearbeitung bis an die Grenze gefordert) und andererseits wirkt hier 

auch die eigene Professionalität restriktiv, zumal in aller Regel keine nennenswerten 

Mittel für die Vergabe von Gutachten zur Verfügung stehen bzw. die Zeit für eine gründ-

liche eigene Einarbeitung fehlt. Entsprechend kann der Umweltschutzbeauftragte vor 

allem in den Bereichen forciert agieren, wo das eigene Fachwissen im Sinne einer Bera-

tung (oder einfach nur als Basis für eine fundierte Mitsprache) eingesetzt werden kann. 

Vorteilhaft für den Informationsfluß wirkt generell eine „fest institutionalisierte“, formale 

Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten an möglichst vielen Sachgebieten, die in die 

Zuständigkeit einzelner Fachämter fallen, weil er dann zwangsläufig insoweit Informatio-

nen erhält. Beispiele hierfür sind etwa die Durchführung der Grünordnungsplanung für 

das Grünflächenamt oder das Sammeln und Auswerten von Informationen rund um die 

Bauleitplanung (z.B. aktuelle Rechtslage) für das Stadtplanungsamt2. 

Da für den Umweltschutzbeauftragten als „Generalisten“ Fachwissen in verschiedenen 

Disziplinen erforderlich ist, um Probleme erkennen bzw. den aktuellen Stand möglicher 

Lösungen repräsentieren zu können, ist dieser auch in starkem Maße auf Informationen 

von außen (bzw. Weiterbildung) angewiesen. Von der Sache her ist er also gezwungen, 

sich auch eingehend mit wissenschaftlichen Zeitschriften und Büchern zu befassen.3 In 

1 Typisch für 70 % der untersuchten Gemeinden bzw. ca. die Hälfte der Fälle; als "spät" wird hier das 
Unterbleiben der Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten noch während oder unmittelbar nach 
Abschluß einer Konzeptionierungsphase durch die Ämter definiert.

2 Durch derartige Tätigkeiten kann beim Umweltschutzbeauftragten auch eine gewisse „Informati-
onsmacht“ etabliert werden.

3 Allgemein neigen Stäbe dazu, Probleme „wissenschaftlich vermittelt“ wahrzunehmen; auch die 
Umweltschutzbeauftragten sind weithin auf eine Informationssuche außerhalb der Fachämter ange-
wiesen.
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den untersuchten Gemeinden bleibt jedoch nur wenig Zeit für Literaturstudien1, was ge-

rade für den Einzelkämpfer Umweltschutzbeauftragter, der nicht nur für sehr viele, un-

terschiedliche und teilweise hochkomplexe Sachgebiete zuständig ist, sondern auch noch 

sowohl die Notwendigkeit zu einem breiten, umfassenden Überblick (ansonsten typisch 

für Amtsleiter) mit einem im Einzelfall geforderten (normalerweise sachbearbeitertypi-

schen) Detailwissen verbinden muß, sehr problematisch ist bzw. diesen überfordert. An-

ders formuliert, der Umweltschutzbeauftragte ist sowohl für die Orientierungs- als auch 

(im Detail) für die Informationsfunktion zuständig, wobei als einzige Erleichterung die 

Tatsache zu sehen ist, daß er aufgrund seiner guten (meist naturwissenschaftlichen) Aus-

bildung auch relativ komplexe Texte oder Sachverhalte schnell erfassen kann.

Um sich die Tätigkeit insoweit zu erleichtern bzw. um überhaupt noch „aktionsfähig“ zu 

bleiben, greifen die Umweltschutzbeauftragten gerne bzw. zwangsläufig auf bereits auf-

bereitete Informationen zurück wie z.B. auf Ausarbeitungen der Regional- oder Nach-

barschaftsverbände2 oder auf Erfahrungen in anderen Städten (weshalb dem Erfahrungs-

austausch der Umweltschutzbeauftragten untereinander eine sehr große Bedeutung zu-

kommt)3.

1.2. Datenbasis

Nachdem der Umweltschutzbeauftragte grundsätzlich (bzw. als „Institution“) mit der 

(verwaltungsinternen) Informationsbeschaffung nur wenig Probleme besitzt, abgesehen 

vom – allerdings gravierenden – Kapazitätsproblem, soll nun nach der so realisierbaren4

Datengrundlage gefragt werden. Diese Frage ist auch deshalb wichtig, weil gerade im 

1 Vgl. Hucke/Seidel 1984, S. 477 f.

2 Vgl. „Regionalverbände ohne Arbeit?“, Schwäbische Zeitung vom 23.4.1994.

3 Vgl. Hucke 1994, S. 57.

4 Verstanden nicht im theoretisch-abstrakten Sinne, sondern ausgehend von der in den untersuchten 
Gemeinden gegebenen Realität.
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örtlichen Bereich ein wirksamer Umweltschutz zuallererst eine Frage hinreichender Be-

standsaufnahme und ökologischer Bewertungen ist.1

Die empirische Bestandsaufnahme belegt gerade hier eine deutliche Schwäche dieser Or-

ganisationsform. Die Informationsbeschaffungs- bzw. Informationsverarbeitungskapazi-

tät der Umweltschutzbeauftragten (mit mehr oder weniger kleinem Unterbau – wie es 

der Praxis entspricht) reicht regelmäßig nicht für die Erstellung einer umfassenden, inte-

grierten Datenbasis (etwa im Sinne eines Umweltinformationssystems) aus. Schwer-

punktmäßig werden zwar in Gemeinden ab ca. 30.000 Einwohner – teilweise sehr um-

fangreiche und gut fundierte2 – Datensammlungen durchgeführt, aber in welchen Berei-

chen und in welchem Umfang ist eine mehr oder weniger zufällige Entscheidung, je nach 

Intentionen und Profession des Umweltschutzbeauftragten bzw. abhängig von der 

aktuellen Finanzlage3.

2. Themenfestlegung („Issue-making“)

2.1. Themensuche

Grundsätzlich ist der Umweltschutzbeauftragte in seiner Themenwahl unabhängig; dies 

gilt vor allem für die Bereiche, wo er eigene Kompetenzen besitzt (z.B. die Verteilung 

eigener Haushaltsmittel für bestimmte Projekte4) bzw. für das Aufgreifen eigener Ideen 

1 Schmidt-Aßmann 1987, S. 266.

2 Z.B. eine exakte Bestandsaufnahme der Lebensräume bedrohter Tierarten auf der Gemeindemar-
kung, ein EDV-gestütztes Programm zur Pflege und Erhaltung von Streuobstwiesen oder ein Baum-
kataster.

3 Wobei allerdings festzuhalten ist, daß in den Gemeinden mit einem Umweltamt die aktuelle Fi-
nanzlage für den Umfang bzw. die Gründlichkeit der Datensammlung grundsätzlich eine ähnlich 
große Rolle spielt (was wegen der generell besseren Datenbasis hier jedoch nicht von gleicher Be-
deutung ist).

4 Was auch für eine gute Zusammenarbeit mit den Umweltverbänden sehr wichtig ist, beispielsweise 
können so kurzfristig vereinbarte gemeinsame Naturschutzprojekte ohne Probleme realisiert werden.
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oder die Erarbeitung von Konzeptionen (z.B. die Erstellung eigener Informationsbro-

schüren für die Bürger, Biotopvernetzungsplanungen, etc.); insbesondere die als Zentral-

stab angebundenen Umweltschutzbeauftragten (also die überwiegende Mehrzahl) können 

insofern sehr frei operieren1. Anders ausgedrückt: Der Umweltschutzbeauftragte kann 

das Leistungsprofil weitgehend selbst bestimmen.

Faktisch ergibt sich jedoch trotzdem eine Vielzahl von Restriktionen. Alleine durch den 

in der Regel minimalen Unterbau und den, dadurch bedingt entsprechend hohen Anteil an 

Routine- bzw. Tagesgeschäft bleibt grundsätzlich nur wenig Raum für konzeptionelles 

Arbeiten.2 Entsprechend ist der Umweltschutzbeauftragte auch zu einer – oftmals eher 

zufälligen bzw. willkürlichen – Schwerpunktsetzung gezwungen. Fehlender organisatori-

scher Slack3 wird ersetzt durch eine „Entrümpelung“, d.h., jedes (größere) Projekt, das 

der Umweltschutzbeauftragte verwirklicht, geht auf Kosten vieler anderer Dinge, die 

entsprechend vernachlässigt werden müssen. Darüber hinaus greift der Umweltschutzbe-

auftragte in der Regel solche Themen nicht auf, von denen er weiß, daß die Verwal-

tungsspitze eine „Einmischung“ ausdrücklich nicht wünscht.

Nachdem der Umweltschutzbeauftragte keine eigene Durchsetzungskompetenz besitzt, 

kristallisieren sich empirisch vor allem zwei Bereiche heraus, aus denen er mit Vorliebe 

seine Themen auswählt: zum einen sucht er quasi Kompetenznischen gegenüber den 

Fachämtern, wendet sich also bevorzugt solchen Themen zu, für die keine fest abge-

grenzten Zuständigkeiten gegeben sind, wie z.B. Klima oder Luft bzw. betreibt eine zen-

trale Informationssammlung (Biotopkataster, Umweltberichterstattung)4 und zum ande-

1 Was aber nicht unbedingt mit der „Problemdefinitionsmacht“ des Umweltschutzbeauftragten korre-
liert; vgl. unten (2.3.).

2 Dies bedeutet ebenfalls, daß nur relativ wenige Themen sehr frühzeitig angegangen werden können, 
was für die Durchsetzungsfähigkeit generell nicht gerade förderlich ist, denn je mehr eine Thematik 
irgendwann „interessen- und politikbesetzt“ ist, desto größere Probleme stellen sich einer ange-
strebten Steuerung (etwa im Sinne einer Zukunftsvorsorge) entgegen; vgl. Banner 1986, S. 164.

3 Vgl. Frentz 1990, S. 42.

4 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen insoweit Martinsen/Fürst 1987, S. 96.
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ren übernimmt er gerne solche Themen, die auch im politischen Raum bereits „Issue-

Charakter“1 besitzen,2 wo er auf Verbündete hoffen kann oder die aus irgendwelchen 

anderen Gründen erfolgversprechend scheinen.

Ein Dilemma ergibt sich für den Umweltschutzbeauftragten daraus, daß er einerseits aus 

einem Selbsterhaltungstrieb heraus bestrebt sein muß, möglichst weitgehend in Pflicht-

aufgaben der Gemeinde (die in aller Regel bei einem Fachamt angesiedelt sind) einge-

bunden zu werden, obwohl die freiwilligen Aufgaben, denen oftmals ein „Luxus“-Image 

anhaftet, seines Einsatzes aus sachlicher Sicht weitaus eher bedürfen – weil hier an-

sonsten in der Verwaltung jegliche Lobby fehlt3, z.B. im Bereich des Naturschutzes, 

während etwa die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben4 ohnehin (zumindest ver-

gleichsweise) gut abgewickelt werden.

Darüber hinaus nutzt der Umweltschutzbeauftragte seine Auffangkompetenz: in Berei-

chen, wo sich (eigentlich zuständige) Fachämter nicht engagieren wollen oder können5

oder bei Themen, bezüglich derer die Zuständigkeit unklar ist, greift er – soweit kapazi-

tätsmäßig möglich – entsprechendes auf. Soweit ein Erfahrungsaustausch stattfindet (der 

allerdings leider noch nicht ausreichend institutionalisiert ist)6, orientiert sich der Um-

weltschutzbeauftragte auch gerne an den Vorgaben anderer vergleichbarer Städte, wo-

hingegen gezielte Einflüsse von außen – beispielsweise über von den kommunalen Spit-

1 Vgl. Fürst 1975, S. 126.

2 Grundsätzlich resultieren die Themen des Umweltschutzbeauftragten jedoch eher aus einer „Fach-
diskussion“ als daß sich diese aus der politischen Diskussion innerhalb der Gemeinde ergeben.

3 Vgl. auch Sibold 1994, S. 67.

4 Dies gilt vor allem für den Abwasserbereich, da hier relativ harte Sanktionen drohen.

5 Insofern erfüllt er auch eine gewisse – insoweit auch sinnvolle – Kontrollfunktion.

6 Bislang existieren einzelne AG´s im Rahmen etwa des Gemeindetags oder lockere Kontakte zwi-
schen benachbarten Kommunen. Eine stärkere Institutionalisierung solcher Kontakte scheiterte bis-
her sowohl an der Zurückhaltung der kommunalen Spitzenverbände als auch an den zeitlichen Re-
striktionen der Umweltschutzbeauftragten.



Vorgehensweisen, Restriktionen und Spielräume 119

zenverbänden aufbereitete Informationen – nur sehr wenig Bedeutung besitzen. Pläne 

und Datensammlungen von (über)regionalen Planungsverbänden sind – soweit vorhanden 

– für den Umweltschutzbeauftragten ebenfalls sehr nützlich; dieser erhält so für be-

stimmte Themen oder Konzeptionen Argumentationshilfe (und erfährt auch eine Rücken-

stärkung).1

2.2. Das Problem selektiver Perzeption

Ähnlich dem bekannten Problem, daß die spezifischen Belange von Querschnittsaufgaben 

– bei dezentraler Wahrnehmung – von den einzelnen beteiligten Ressorts tendenziell ver-

nachlässigt werden2, steht der Umweltschutzbeauftragte vor dem Dilemma, daß an ihn 

eine Forderung nach Generalität gestellt wird, der er letztlich nicht gerecht werden kann, 

denn für die von ihm – zumindest in der Sache - geforderte Gesamtschau der Dinge be-

nötigt er sowohl das Fachwissen aller jeweils relevanten Disziplinen als auch Kenntnisse 

aller umweltrelevanten kommunalen Aktivitäten.

Entsprechend bewirken mehrere Faktoren in den untersuchten Kommunen eine deutliche 

Selektivität in der Problemwahrnehmung. Aufgegriffen werden vor allem diejenigen Pro-

blembereiche3, zu denen der Umweltschutzbeauftragte aufgrund eigener Fachkompetenz 

einen relativ problemlosen Zugang besitzt, wo sich mutmaßlich ein Engagement letztlich 

auch lohnt (wo also seine Durchsetzungsfähigkeit relativ groß erscheint), wo er verwal-

tungsinterne Informationen überhaupt (rechtzeitig) erhalten hat4 bzw. schließlich diejeni-

gen, welche sich in den festgelegten (oder zufälligen) Rahmen seiner Schwerpunktset-

zung einfügen. Wenig relevant ist in diesem Zusammenhang eine generelle Scheu vor 

1 Entsprechend ist der in jüngster Vergangenheit zu beobachtende Trend, (über)regionale Planungen 
eher zurückzuschrauben, für den Umweltschutzbeauftragten mit deutlich negativen Auswirkungen 
verbunden.

2 Vgl. Fürst 1975, S. 43 f.; Mayntz/Scharpf 1975, S. 145 ff.; Zielinski 1977, S. 124 f.; Müller 1986, S. 
18 f.; Hill 1988, S. 183 f.

3 Oftmals auch gegen eigene Intentionen!

4 Wobei allerdings nicht generell von einem Problem „informationeller Fremdbestimmtheit“ gespro-
chen werden kann. 
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konfliktträchtigen Themen1 sowie eine starke Fremdbestimmtheit durch 

Anfragen/Vorgaben aus dem politischen Raum (außer bei sehr schwachen Um-

weltschutzbeauftragten kleiner Gemeinden – ohne Unterbau).

Grob können die typischerweise aufgegriffenen Themen aufgeteilt werden in Aufgaben, 

wo – im Sinne einer Analyse – primär Problemdimensionen aufgezeigt und Fragen 

strukturiert werden (z.B. die Verwendung umweltschädlicher Baustoffe) sowie solche, in 

denen – im Sinne von Strategien – Handlungsprogramme entworfen werden, Handlungs-

bedarf definiert wird etc. (z.B. Klimaschutz).

Der Umweltschutzbeauftragte bemüht sich zwar nach Kräften um eine umfassende, inte-

grierte (ganzheitliche) Sicht der Dinge, muß jedoch zwangsläufig eine relativ rigide 

Filterfunktion übernehmen, deren Auswahlkriterien großteils nicht auf im strengen Sinne 

sachlichen Erwägungen beruhen. Auffallend ist, daß die Schwerpunkte, welche im kom-

munalen Umweltschutz gesetzt werden, nicht immer mit den jeweils bestehenden drän-

gendsten Problemen übereinstimmen; dies gilt grundsätzlich für alle untersuchten Ge-

meinden – in einer sehr deutlichen Ausprägung (z.B. sichtbar in einer starken Vernach-

lässigung von elementaren Bereichen wie Landschaftsschutz, Altlastenproblematik oder 

Bauleitplanung) für ca. 60 % des Samples. Insbesondere die Profession des Umwelt-

schutzbeauftragten wirkt in starkem Maße selektiv: Manche Umweltschutzbeauftragte 

sind sehr aktiv etwa im Bereich des Naturschutzes (z.B. Artenschutz) und andere wie-

derum richten ihr Hauptaugenmerk auf die Bauleitplanung. Nachdem die Umweltschutz-

beauftragten jedoch alleine schon aus Kapazitätsgründen zu einer starken Selektion ge-

zwungen sind, kann diese Ausrichtung an der eigenen Fachlichkeit nicht im Sinne einer 

(eher dysfunktionalen) „Hobbyausübung“ interpretiert werden; die Umweltschutzbeauf-

tragten setzen insofern nur ihr Potential möglichst effektiv ein (wenn man so will, wird 

nur ein Zufallsprinzip durch ein anderes überlagert).

1 Mit Ausnahme solcher Bereiche, wo eine „Bearbeitung“ durch den Umweltschutzbeauftragten aus-
drücklich (von seiten der Verwaltungsspitze) nicht gewünscht wird.
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Abschließend ist festzustellen, daß die Themenauswahl der Umweltschutzbeauftragten –

im Rahmen ihrer Problemsicht – in einer Art und Weise erfolgt, die zwar partiell nicht 

unbeträchtliche Erfolge ermöglicht (nach dem empirischen Befund vor allem in den Be-

reichen Bauleitplanung, Naturschutz sowie umweltfreundliche Beschaffung), jedoch das 

Zufallsprinzip hier eine relativ große Rolle spielt1 und ein flächendeckendes Arbeiten ge-

nerell nicht möglich ist – dies gilt, in Abstufungen, für alle untersuchten Gemeinden.

Abbildung 13: Problemwahrung der Umweltschutzbeauftragten (Selbsteinschätzung)2:

Bedeutung
Aufgreifkriterien

sehr wichtig wichtig eher unwichtig

< 30.000 
E.

> 30.000 
E.

< 30.000 
E.

> 30.000 
E.

< 30.000 
E.

> 30.000 
E.

eigene Fachkompetenz X X

strategischer Aspekt 
(antizipierte Durch-
setzungsfähigkeit)

X X

Informationsbasis 
(verwaltungsintern)

X X

eigene Planung (SP-
Setzung)

X X

Konkfliktträchtigkeit des 
Themas („Brisanz“)

X X

Anregung durch 
Verwaltungsspitze oder 
Rat

X X

2.3. Problemdefinitionsmacht

Obwohl der Umweltschutzbeauftragte in der Wahl seiner Themen relativ frei ist und 

durchaus die Möglichkeit besitzt, den Finger in „offene Wunden“ zu legen (grundsätzlich 

1 Insgesamt ergibt sich eine Art inkrementales „muddling through“ oder anders formuliert, eine 
Variante des „Mülleimer-Modells“ (vgl. Seibel 1992a): der Umweltschutzbeauftragte macht zu ir-
gendwelchen Themen Vorlagen, die mehr oder weniger gut aufbereitet sind und bewirkt so letztlich 
oftmals eher zufällige Ergebnisse. Ein Effekt, der um so stärker greift, je ressourcenschwächer bzw. 
überlasteter der Umweltschutzbeauftragte ist.

2 Durchschnittswerte
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ein klarer Vorteil dieser Organisationsform), besitzt er nur wenig Problemdefinitions-

macht: er kann zwar „im kleinen“ selber Schwerpunkte setzen bzw. eigene Aktivitäten 

entwickeln (z.B. Förderprogramme, Öffentlichkeitsaufklärung, etc.) aber er kann kaum 

auf die „politische Tagesordnung“ Einfluß nehmen. Auf die generelle „Richtung“, die 

eine Gemeinde oder -verwaltung einschlägt oder auch nur auf die herrschenden „Issues“ 

kann auch der weitgehend etablierte Umweltschutzbeauftragte nur in Einzelfällen bzw. in 

spezifischen Bereichen Einfluß nehmen;1 je nach Situation in der einzelnen Gemeinde war 

dies empirisch z.B. für folgende Themen beobachtbar: Altlasten, umweltfreundliches Be-

schaffungswesen, Biotop- und Klimaschutz sowie Bauleitplanung. Insgesamt wird der 

Umweltschutzbeauftragte insofern jedoch mehr „geschoben“, als daß er aktiv gestaltet.

Aufgrund seiner eng begrenzten Ressourcen (und damit seiner geringen Bedeutung in-

nerhalb der Verwaltung) kann er – im Gegensatz zu Ämtern – in aller Regel auch nicht 

so schlagkräftig argumentieren bzw. Konzepte so weit voranbringen (durch exakt fest-

gelegte Terminpläne für deren Verwirklichung, Einbeziehung in eine integrierte Gesamt-

planung, frühzeitige Einstellung von Haushaltsmitteln, etc.)2, daß ein gewisser Sach-

zwang entsteht bzw. eine Art „Beweislastumkehr“, also eine Problematik (bzw. dessen 

Standpunkt dazu) nicht mehr ohne weiteres übergangen werden kann. Verstärkt wird 

dieses Problem dadurch, daß noch immer (allgemein) eine primär reaktive Umweltpolitik 

betrieben wird3, so daß in den untersuchten Gemeinden weithin aktuelle Krisen das 

Handlungsfeld des Umweltschutzbeauftragten dominieren, also nur sehr wenig Zeit für 

die Entwicklung z.B. von Vorsorgeprogrammen bleibt. Entsprechend ist der Umwelt-

schutzbeauftragte im wesentlichen darauf fixiert, bestmöglichst auf die gerade anstehen-

den Probleme einzuwirken. Da für einen vorsorgenden Umweltschutz jedoch die Pro-

blemdefinition bereits zu einem Zeitpunkt erfolgen muß, wenn entsprechende Symptome 

1 Deutlich sichtbar wird dies daran, daß in den Gemeinden einerseits ausgesprochene „Tabu-Themen“ 
existieren (obwohl dem Umweltschutzbeauftragten durchaus bewußt – z.B. in einer Gemeinde mit –
in Umweltfragen – überdurchschnittlich engagiertem Bürgermeister der Bereich „Umweltfreundli-
che Energieversorgung“) und andererseits weitgehend (aus der Presse bekannte bzw. von anderen 
Gemeinden „vorexerzierte“) Modethemen dominieren.

2 Vgl. das Problem der Operationalisierbarkeit von Zielen; Kap. IV, 3.2.4.

3 Eisen 1993, S. 679 f; Sauberzweig 1993, S. 407; Hill 1994a, S. 209 f.
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noch nicht eingetreten (bzw. offenkundig) sind, bedeutet dies, daß der Umweltschutzbe-

auftragte vor allem diesbezüglich nur wenig bewirken kann oder anders formuliert, er 

kann generell die Entstehung von „non-decisions“, d.h. von Umweltthemen,die zwar als 

Problem real existieren, aber keine (gebührende) Beachtung finden, nicht verhindern. Ein 

typisches Beispiel für solche „non-decisions“ ist etwa das Thema Energieeinsparung im 

Rahmen der örtlichen Energieversorgung (z.B. durch die Einführung von Stromspar-

tarifen)1.2

Abschließend ist festzuhalten, daß, wie die empirischen Erhebungen gezeigt haben, Um-

weltprobleme von den Gemeinden typischerweise nur „wahrgenommen“ werden, wenn 

das Thema medienpräsent ist, bereits ein großer Problemdruck besteht oder sich auch 

Fachämter für eine Lösung stark machen. Nur in Ausnahmefällen kann dies alleine eine 

Thematisierung durch den Umweltschutzbeauftragten bewirken.

2.4. Kontinuität der Arbeit

Eine massive Einschränkung der Wirkungsmöglichkeiten dieser Organisationsform liegt 

in der Schwierigkeit, eine kontinuierliche Arbeit zu gewährleisten; bedingt durch die 

ressourcenmäßige Schwäche des Umweltschutzbeauftragten in Verbindung mit einer 

Determinierung von Themen durch häufig erforderliches Krisenmanagement.

Dieser Mangel an Kontinuität mag zwar oberflächlich betrachtet grundsätzlich nicht sehr 

dysfunktional erscheinen, da der Umweltschutzbeauftragte ja ohnehin primär die Rolle 

1 Freiburg hat als erste deutsche Stadt 1992 einen „linearen, zeitvariablen Stromtarif“ eingeführt (vgl. 
Sabersky 1996, S. 17).

2 Vgl. Hucke 1994, S. 52, 64 f. Durch die Reform des Kartellrechts von 1980, welche das Auslaufen 
vieler Liefer- und Konzessionsverträge zwischen Energieversorgungsunternehmen und den Kom-
munen zur Folge hatte, gewannen die Gemeinden im Energieversorgungsbereich neue Möglichkei-
ten zur Entwicklung eigener (umweltfreundlicherer) Konzepte.
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eines Initiators1 zu übernehmen hat, der (nur) anregt und konzipiert, etc. Trotzdem führt 

dies aber zu einer Reihe von Problemen:

– Viele Ziele im Umweltbereich erfordern einen langen Atem, können also nur durch 

langfristige kontinuierliche Arbeit erreicht werden, dies gilt etwa für einen angestreb-

ten Bewußtseinswandel in der Bevölkerung; können beispielsweise Fassadenbegrü-

nungs-, Zisternenbauprogramme oder die Verringerung der Bodenversiegelung nicht 

langfristig angelegt bzw. dauerhaft durchgehalten werden, führen diese letztlich nur zu 

einem geringen Erfolg, wie entsprechende Auswertungen in denjenigen Gemeinden 

zeigen, wo solche Programme in den letzten Jahren ausgelaufen sind.2

– Diese Situation erlaubt den Fachämtern eine weitgehende Ignorierung der Umwelt-

problematik bei der Aufgabenbearbeitung, in der – berechtigten – Hoffnung, daß der 

jeweilige Stand einer Sache schon nicht gerade zu einem „Issue“ des Umweltschutz-

beauftragten wird (und sich das Problem durch Zeitablauf bzw. durch die Schaffung 

vollendeter Tatsachen irgendwann von selbst erledigt).

– Um sicherzustellen, daß Initiativen auch tatsächlich verwirklicht werden, genügt nur 

ein einfacher Anstoß meist nicht, der Umweltschutzbeauftragte muß relativ lange „am 

Ball bleiben“, um sicherzugehen, daß die Sache wirklich in Gang kommt bzw. schließ-

lich zum Selbstläufer wird (ohne allzugroße „Verwässerung“).3

– Wenn sich der Umweltschutzbeauftragte nicht dauernd mit einer Sache beschäftigen 

und entsprechend jederzeit an beteiligte bzw. ausführende Ämter kompetente Rat-

schläge erteilen, Vorschläge machen (oder einfach „mitreden“) kann, fehlt diesem der 

1 Vgl. Schuster/Dill 1992, S. 61.

2 In allen diesen Fällen war nach dem Auslaufen solcher Programme (die im Durchschnitt nur einige 
Jahre Bestand hatten) ein drastischer Rückgang entsprechender (privater) Maßnahmen zu verzeich-
nen: zwischen ca. 50 und 90 %.

3 Beobachtbar z.B. in einer Gemeinde mit einem sehr aufgeschlossenen Tiefbauamtsleiter in bezug 
auf wasserbauliche Maßnahmen.
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letzte Rest Autorität. Einwürfe, die nur sporadisch erfolgen, werden leicht als mehr 

oder weniger willkürliche (oder inkompetente) Einmischung empfunden („der kann ja 

viel erzählen“).1

– In vielen Organisationen (wie die Fallstudien belegen vor allem auch in nicht sehr klei-

nen Kommunalverwaltungen) sind die „Rituale der Kommunikation“ sehr bedeutsam. 

Wer hier insofern nicht ständig präsent ist, gerät schnell in eine Außenseiterrolle und 

seine Durchsetzungschancen sinken beträchtlich. Dies ist gerade für den – tendenziell 

überlasteten und ohnehin „randständigen“ – Umweltschutzbeauftragten eine fatale 

Situation: er muß ständig abwägen, in welcher Sitzung er anwesend sein, wozu er eine 

(erneute) Stellungnahme abgeben soll, usw.

– Der Umweltschutzbeauftragte kann – dies gilt für alle untersuchten Gemeindetypen –

ein kontinuierliches Einbringen von Initiativen in das Verwaltungshandeln nicht 

leisten, so daß kein durchgängiger „roter Faden“ (des kommunalen Umweltschutzes) 

in der Gemeinde entsteht.2

3. Strategie und Taktik

Ausführlich dargestellt werden im folgenden die im Rahmen der Fallstudien zu beobach-

tenden Strategien und Taktiken3 der Umweltschutzbeauftragten, wobei versucht wird, 

für diese Institution typische Verhaltensweisen (in Abhängigkeit von Faktoren wie Ge-

meindegröße, Stellung des Umweltschutzbeauftragten, Ressourcenausstattung etc.) her-

auszuarbeiten. Dabei soll zunächst unterschieden werden zwischen „Abwehr-“ oder „Ne-

1 Dies erschwert dem Umweltschutzbeauftragten die Überzeugungsarbeit zusätzlich; allerdings hält 
sich dieses Problem in Grenzen, da die geringe Kapazität des Umweltschutzbeauftragten allgemein 
bekannt (und mutmaßlich oft auch gewünscht) ist.

2 Was auch sehr nachteilige Auswirkungen auf die Bewußtseinsbildung in der Kommune zur Folge 
hat.

3 Auf eine stringente begriffliche Differenzierung der Ausdrücke „Strategie“ bzw. „Taktik“ wird im 
folgenden verzichtet.
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gativ-“Strategien – welche bei dem institutionell schwachen Umweltschutzbeauftragten 

durchaus nicht nur eine untergeordnete Rolle spielen – sowie eher aktiven, „vorwärtsge-

richteten“ Strategien oder Taktiken; wobei jedoch eine klare Subsumption unter die eine 

oder andere Fallgruppe nicht immer möglich ist.

3.1. Defensivstrategien

Diese bilden vor allem für Umweltschutzbeauftragte mit einer relativ schwachen ge-

meindeinternen Stellung (also etwa solche mit nur wenigen „Kompetenzen“ – typisch für 

sehr kleine Gemeinden -1 oder bei (fast) gänzlich fehlendem Unterbau) zunächst die Ba-

sis, um sich überhaupt nennenswerte Handlungsspielräume bewahren oder eventuell 

diese noch weiter ausbauen zu können. Nachdem diese Institution in einem sehr starken 

Maße durch „institutionellen Streß“ geprägt ist, sind derartige Verhaltensweisen jedoch 

auch für die etablierten Umweltschutzbeauftragten von großer Bedeutung.

Bei allen in die Untersuchung mit einbezogenen Umweltschutzbeauftragten, also unab-

hängig von deren Stellung, der Ressourcenausstattung etc., ist – als Ausfluß ihrer insti-

tutionellen Schwäche – die Grundhaltung eines mehr oder weniger vorsichtigen „Taktie-

rens“ zu beobachten. So sucht beispielsweise auch der etablierte Umweltschutzbeauf-

tragte vor der Einleitung neuer Initiativen zunächst Rückendeckung bei anderen Ämtern, 

beim Rat oder bei der Verwaltungsspitze. Grundsätzlich ist seine Strategie langfristig 

angelegt: eine „Politik der kleinen Schritte“, um möglichst wenige Leute zu ver-

schrecken. Bei kurzfristigen, aktuellen Entscheidungen gibt er im Zweifel eher nach (um 

sich keine unnötigen Gegner zu schaffen), zugunsten der langfristigen Linie.

Diese Anpassungsstrategie, geboren aus dem Zwang, möglichst wenig „anzuecken“, 

führt bei solchen Umweltschutzbeauftragten, die in einer besonders „feindlichen“ Umwelt 

agieren,2 gar zur Ausbildung einer speziellen Ausdrucksweise, welche alle potentiell pro-

1 Solche Umweltschutzbeauftragte beschränken sich vorwiegend auf eine reine „Beratertätigkeit“; vgl. 
hierzu Obladen 1993.

2 Sprich: in eine sehr konservative Verwaltung eingebunden sind.
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vokativen Begriffe wie „Ökologie“, „Naturschutz“, usw. weitgehend meidet.1 Ein Ver-

halten, das inzwischen allerdings eher die Ausnahme als die Regel darstellt (empirisch 

war ein solches Verhalten in unterschiedlicher Ausprägung in zwei Gemeinden2 feststell-

bar).

Auch beharren die Umweltschutzbeauftragten nicht darauf, sich spezielle Erfolge an die 

eigene Fahne zu heften, sondern überlassen diese im Bedarfsfall den beteiligten Ämtern, 

um so ein besseres Klima zu schaffen.

Sehr wichtig ist darüber hinaus die bewußte Schaffung von Vertrauen. Grundsätzlich 

verfolgen die Umweltschutzbeauftragten eine klare Linie und agieren sehr offen und ehr-

lich. Sie geben sich betont neutral, verstehen sich als Sachwalter der Umwelt und arbei-

ten grundsätzlich nicht mit Tricks, Allianzen- oder Klientelbildung, etc. (was für diese 

mit dem Nachteil einer nahezu vollständigen Berechenbarkeit für andere verbunden ist).

Bedingt durch die allgemeine Ressourcenschwäche der Umweltschutzbeauftragten wer-

den auch spezielle Strategien entwickelt, um trotz eines eher geringen Unterbaus ein Mi-

nimum an Handlungsmöglichkeiten zu gewährleisten. Zum einen ist hier von Bedeutung 

die Zusammenarbeit mit Personen oder Institutionen außerhalb der Gemeindeverwaltung. 

Mit der Ausarbeitung von Planungen z.B. werden oft Ingenieurbüros beauftragt, was für 

den Umweltschutzbeauftragten auch den Vorteil besitzt, daß er quasi neutrale 

„Schützenhilfe“ erhält; seine Stellung in der Verwaltung wird durch eine solche Argu-

mentationshilfe von außen gestärkt. Ähnliches gilt für nahegelegene Universitäten oder 

Fachhochschulen; auch die hier mögliche Zusammenarbeit (Gutachten, Diplom-Arbeiten) 

ist für den Umweltschutzbeauftragten sehr nützlich. Insoweit liegt der Vorteil ebenfalls 

nicht nur in der Entlastung, sondern vor allem auch in prestigeträchtiger, gewichtiger 

1 Stellt sich z.B. die Frage, ob im Zuge einer Straßenbaumaßnahme ein Baum gefällt werden soll, 
wird primär etwa mit städtebaulichen Aspekten argumentiert anstelle mit solchen des Natur- und 
Pflanzenschutzes.

2 Jeweils mit ca. 30.000 – 40.000 Einwohner, einem gefestigten Umweltschutzbeauftragten und von 
eher durchschnittlicher politischer Couleur nicht untypisch. Entsprechend dürften insofern primär 
situative Faktoren (persönliche Charaktere) ausschlaggebend sein.



Kapitel IV 128

Argumentationshilfe – zumal Außenstehende generell härter argumentieren können und 

weniger Rücksicht nehmen müssen.1

In einer Gemeinde (ca. 40.000 E., konservative Ratsmehrheit) beispielsweise stand die 

Verwirklichung eines Neubaugebietes an; der Umweltschutzbeauftragte, der – erstmalig 

– eine verstärkte ökologische Ausrichtung des Bebauungsplanes anstrebte, legte eine 

entsprechende Konzeption vor, die jedoch den Gemeinderat nicht (vollends) zu überzeu-

gen vermochte. Der schließlich von dem mit der konkreten Ausarbeitung beauftragten 

Ingenieurbüro vorgelegte Bebauungsplanentwurf – der exakt den Vorgaben des Umwelt-

schutzbeauftragten gefolgt war – wurde dann letztlich ohne Einwände akzeptiert.

Um die Arbeitsbelastung in erträglichen Grenzen zu halten, betreiben die Umweltschutz-

beauftragten (in Abhängigkeit von ihrer Kapazität und – bedingt – ihrer Profession) eine 

sehr starke Selektion der für sie relevanten Themen.2 Darüber hinaus ist der Umwelt-

schutzbeauftragte sehr darauf bedacht, daß ihm nicht übermäßig viele Aufgaben übertra-

gen werden, d.h., er muß einerseits darauf achten, daß die „Delegation“ oder Rücküber-

tragung von Ausführungsarbeiten an die Fachämter gut funktioniert3 und daß diese 

Fachämter darüber hinaus nicht allzuviele Aufgaben, die zwar mit Umweltschutz zu tun 

haben, aber auch von jenen ohne weiteres selbst übernommen werden können (oder sol-

len – wegen der Bewußtseinsbildung), bei ihm „abladen“4, wodurch aber andererseits auf 

potentielle Einflußmöglichkeiten verzichtet werden muß. Eine Potenzierung des Pro-

blems ergibt sich insofern dadurch, daß sich gerade die schwachen Umweltschutzbeauf-

tragten – mit entsprechend wenig Unterbau – verwaltungsintern am wenigsten gegen 

Aufgabenverlagerungen zu ihren Ungunsten wehren können. Dies bewirkte in einer der 

1 Ein weiterer Vorteil für den Umweltschutzbeauftragten insoweit: er gerät etwas „aus der Schußli-
nie“.

2 Vgl. oben.

3 D.h. also, daß sich der Umweltschutzbeauftragte möglichst weitgehend auf seine ureigenste Auf-
gabe, das konzeptionelle Arbeiten und die Entwicklung von Ideen, etc. konzentriert.

4 Dies ist vor allem für Umweltschutzbeauftragte ganz ohne Unterbau eine nicht zu unterschätzende 
Gefahr.
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untersuchten Gemeinden (ca. 17.000 Einwohner, relativ sehr gute Finanzlage) durch eine 

Auslastung des Umweltschutzbeauftragten mit Routine- oder „fachfremden“ Aufgaben1

eine weitgehende Lähmung dieser Institution.

3.2. Aktive Strategien

3.2.1. Überzeugung

Die wichtigste „Waffe“ des Umweltschutzbeauftragten ist letztlich die, möglichst knall-

harte und unwiderlegbare Sachargumentation;2 entsprechend erwies sich seine fachliche 

Kompetenz (oder allgemeiner formuliert: sein Wissensstand) in allen Gemeinden als zen-

trales Fundament seiner Stellung. Mangels Machtpotential kann der Umweltschutzbe-

auftragte nur durch fachliche Argumente überzeugen, wenn er etwas bewegen will –

Sachrationalität wird also nicht durch politische Rationalität relativiert.3 Dies ist aus 

zweierlei Gründen grundsätzlich problematisch: einerseits besitzen Umweltinteressen

gegenüber anderen Belangen in den Gemeinden typischerweise nur einen deutlich unter-

geordneten Stellenwert im Bewußtsein der Verwaltung4 und zum anderen kann hier nur 

selten mit „Sachzwängen“ argumentiert werden, wie von den Fachämtern oft praktiziert, 

weil entsprechende technische Normen o.ä. fehlen. Um sich gegen konkurrierende Inter-

essen durchzusetzen, muß der Umweltschutzbeauftragte deshalb sehr viel besser argu-

mentieren als alle (anderen) Ressorts.

Grundlage hierfür ist einerseits eine ausreichende Wissensbasis – deren Beschaffung bzw. 

Erhaltung sehr viel Zeit erfordert, was für den ressourcenschwachen Umweltschutzbe-

1 Z.B. Durchführung der Grünordnungsplanung für das – bislang zuständige – Bauamt (im Zuge von 
Sparmaßnahmen).

2 Dies gilt im wesentlichen allerdings auch für die untersuchten Umweltämter.

3 Vgl. Difu 1987, S. 1.

4 Vgl. Müller 1986, S. 25 f. Sehr ausgeprägt beobachtbar ist dies z.B. für den Interessenkonflikt Stra-
ßenbau/Umweltschutz, Baulandausweisung/Naturschutz sowie im Energiebereich.
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auftragten ein massives Problem darstellt1 – und zum anderen eine entsprechende Per-

sönlichkeitsstruktur bzw. ein ausgeprägtes rhetorisches Talent. Überzeugungsarbeit ge-

hört deshalb quasi zum „täglichen Brot“ des Umweltschutzbeauftragten, welche sich auf 

vielfältige Art und Weise konkretisiert. Spezielle Schulungsveranstaltungen2 (z.B. für 

Gemeinderäte), Besichtigungen vor Ort, die Erstellung von Papieren zu einzelnen The-

men sowie allgemein möglichst vielfältige und enge persönliche Kontakte3 sind hier ziel-

führend. Vor allem zur Erreichung langfristiger, umfangreicher Ziele (wie etwa ein ver-

besserter Klimaschutz) ist es unabdingbar, daß sich jeder Teil der Verwaltung ernsthaft 

beteiligt;4 der Umweltschutzbeauftragte kann insoweit nur konzeptionelle Vorgaben aus-

arbeiten, die dann von den Fachressorts umgesetzt werden müssen, bzw. entsprechende 

Prozesse initiieren. Gerade bezüglich solcher (relativ vager oder „weicher“) Thematiken 

ist eine Bewußtseinsbildung allerdings erfahrungsgemäß nur sehr schwer zu erreichen, 

wobei der Umweltschutzbeauftragte aber zumindest den Vorteil besitzt, daß er kaum in 

Imperialismusverdacht gerät.

Die Möglichkeit zur Übernahme der Rolle eines Prozeßmanagers in der Verwaltung 

hängt erfarungsgemäß von drei Faktoren ab: dem Professionalitätsgrad der betreffenden 

Person, einer ausreichenden Kenntnis der „Rituale“ der Organisation sowie einer hinrei-

chenden Präsenz. Grundsätzlich erfüllen alle Umweltschutzbeauftragten diese Kriterien, 

bedingt durch ressourcenmäßige Defizite kann diese Funktion jedoch nur in Einzelfällen 

bzw. schwerpunktmäßig ausgeübt werden.

1 Insofern ist hier die größere „men-power“ eines Amtes von beträchtlichem Vorteil.

2 Vgl. Mertineit 1986.

3 Gerade informelle Gespräche (nach Feierabend beim gemeinsamen Bier oder in der Kantine) sind 
oftmals wesentlich konstruktiver als der Einsatz offizieller „Autorität“. Insofern entspricht der Um-
weltschutzbeauftragte also keineswegs der Konzeption des Bürokraten im Sinne Max Webers.

4 Vgl. z.B. Stadt Tuttlingen 1993, S. 21; Stadt Freiburg 1993, S. 7.
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Speziell auch, um die Bevölkerung für Umweltschutzmaßnahmen zu mobilisieren1, 

kommt der Bewußtseinsbildung (sprich: der Überzeugungsarbeit) neuerdings, d.h. in 

Zeiten knapper Geldmittel, eine zunehmend (noch) größere Bedeutung zu. Bedingt durch 

die aktuell zu beobachtende „Spar-Welle“ in den Gemeinden werden viele bislang eta-

blierte Förderprogramme, wie Zisternenbau- oder Streuobstwiesenförderung, Dachbe-

grünung, etc. gestrichen2, mit der Konsequenz, daß der Umweltschutzbeauftragte inso-

weit jetzt nur noch persuasiv vorgehen kann. Dies bedeutet nicht nur insofern eine gene-

relle Reduzierung der Effektivität kommunalen Umweltschutzes,3 sondern der Umwelt-

schutzbeauftragte wird – wenn er hier weiterhin zielführend arbeiten will – arbeitsmäßig 

noch stärker belastet, weil er gezwungen ist, z.B. neben der Organisation von Ausstel-

lungen, dem Beilegen von Faltblättern zu Baugesuchen o.ä. zeitintensive (Bera-

tungs-)Gespräche im Einzelfall (mit Bauherren, Architekten, usw.) zu führen.

Die Darstellung von Kompetenz ist für den Umweltschutzbeauftragten jedoch nicht nur 

für die unmittelbare Überzeugungsarbeit im Einzelfall wichtig, sondern stellt für diesen 

auch die primäre Machtbasis dar, denn – bedingt durch den fehlenden „Amtsbonus“ –

müssen sich die Umweltschutzbeauftragten ihre Reputation in der Verwaltung regelmä-

ßig selbst erarbeiten. Das Ansehen des Umweltschutzbeauftragten (und damit sein Ein-

flußpotential) hängt aber direkt vom Engagement und der fachlichen Kompetenz ab, wo-

bei naturgemäß auch dessen Persönlichkeitsstruktur eine Rolle spielt. Entsprechend be-

tonen alle Umweltschutzbeauftragten ihren neutralen Sachverstand4, der – bei allen Vor-

behalten gegenüber dem Umweltschutz – auch anerkannt bzw. erwartet wird.

1 Die meisten Umweltschutzbeauftragten sind in beiden Bereichen ähnlich stark engagiert; einige 
sehr überlastete (gänzlich ohne Unterbau) sehen sich allerdings gezwungen, aus Kapazitätsgründen 
zeitweise die Bewußtseinsbildung innerhalb der Verwaltung bzw. in der Öffentlichkeit zu favorisie-
ren.

2 Vgl. Sibold 1994, S. 67.

3 In allen untersuchten Gemeinden war nach dem Auslaufen derartiger Programme ein deutlicher 
Rückgang entsprechender Maßnahmen sichtbar; in besonders starker Ausprägung gilt dies für die –
sehr arbeitsintensive – Erhaltung von Streuobstwiesen (mittelfristig tendiert privates Engagement in 
diesem Bereich ohne Unterstützung, wie beispielsweise durch Mittel zur Förderung einer Vermark-
tung des Obstes durch Mostereien, gegen Null).

4 Quasi nach dem Motto: „Hart in der Sache, aber moderat im Ton“.
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Ähnliches gilt prinzipiell auch für das Verhältnis des Umweltschutzbeauftragten zu den 

politischen Gremien. Hier ermöglicht diesem der Ruf eines engagierten „Professionals“ 

die Bewahrung eines großen Freiraumes – in diesem Fall verläßt sich der Gemeinderat 

weitgehend darauf, daß der Umweltschutzbeauftragte, sofern nötig, von sich aus etwas 

unternimmt und hält sich mit politischen Vorgaben entsprechend zurück. Dies war bei 

allen Fallstudien zu beobachten – bedingt auch in der Gemeinde mit dem umweltpolitisch 

am stärksten motivierten Rat (rot-grüne Koalition): Konkret heißt dies, daß Vorgaben 

des Rates nahezu ausschließlich zu Themen ergehen, welche in den Medien bereits 

„Issue-Charakter“ besitzen und auf die der Umweltschutzbeauftragte nicht schnell genug 

reagiert hatte.

3.2.2. Präsenz

Wichtig ist jedoch – trotz aller gebotenen Neutralität – auch das „Zeigen von Flagge“, 

d.h., der Umweltschutzbeauftragte muß ein gewisses Maß an Lärm erzeugen1, ausrei-

chende Präsenz zeigen und sich vor allem (mehr als die klassischen Ressorts) im politi-

schen Raum bewegen2. Vor allem starke Umweltschutzbeauftragte beschränken sich also 

nicht nur auf eher weiche Vorgehensweisen wie fachliche Beratung und Überzeugung, 

sondern diese mischen sich auch ganz konkret (mit einer gewissen Aggressivität) etwa in 

Planungen ein (was natürlich wiederum um so besser funktioniert, je mehr der Umwelt-

schutzbeauftragte vom Planungsgeschäft – im engeren Sinne – versteht) oder betreiben 

zu bestimmten Themen eine sehr aggressive Öffentlichkeitsarbeit3.

Das Problem bei dieser Strategie ist wiederum der nötige Balanceakt zwischen dem Füh-

ren eines „Schattendaseins“ und allzuviel Aggressivität, welche dann wieder dysfunktio-

nal wirkt, weil man sich zu viele Gegner macht bzw. Abblockungsstrategien provoziert. 

1 Vgl. Hartkopf 1986, S. 110.

2 Denn der Umweltschutzbeauftragte füllt – bei aller Neutralität – doch eher ein „politisches Amt“ aus 
(im Gegensatz zu den Fachressorts, die oftmals nur ausführend tätig sind).

3 Beispiele hierfür sind etwa diverse Klimaschutz-Broschüren einzelner Gemeinden oder ökologische 
Branchenführer u.ä.
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Empirisch war ein ausgeprägtes Schattendasein in keinem Fall zu beobachten, jedoch 

zeigen die Fallstudien, daß der „Präsenzgrad“ von Umweltschutzbeauftragten kleinerer 

Gemeinden (kein Unterbau) deutlich geringer ist als derjenige der Umweltschutzbeauf-

tragten in mittelgroßen Gemeinden.1

3.2.3. Netzwerke/Allianzen

Die bedeutsamste Möglichkeit, um Informationsblockaden, Verweigerungshaltungen, 

etc. in der Verwaltung zu begegnen, liegt aus empirischer Sicht in der Bildung von 

Netzwerken oder (bedingt) Allianzen, was in praxi auch immerhin so gut funktioniert, 

daß z.B. Informationsblockaden nur sehr vereinzelt zum Problem werden. Beispielsweise 

wurden in drei Gemeinden (alle unter 40.000 E.) die Umweltschutzbeauftragten vom 

Planungschef bzw. Bauamtsleiter im Vorfeld neuer Planungen mit Vorliebe übergangen, 

wobei in einem Fall durch ein klärendes Gespräch mit dem Bürgermeister Abhilfe ge-

schaffen werden konnte.

Wichtig für den Umweltschutzbeauftragten sind vor allem Ansprechpartner in solchen 

Ämtern, deren Leiter nur wenig Kooperationswillen zeigen2; aber auch generell sind die 

Umweltschutzbeauftragten bemüht, sich in jedem Amt einen „Angriffspunkt“ zu schaf-

fen, wo sie „den Hebel ansetzen“ können. So lassen sich mögliche Knackpunkte frühzei-

tig abklären und der Umweltschutzbeauftragte erfährt vorab, wie er sinnvollerweise zu 

argumentieren hat oder wo ein (eventuell unerwünschter) harten Konflikt droht. Entspre-

chend läuft vieles (jedenfalls mehr als bei den Fachressorts) informell auf einer unteren 

(Sachbearbeiter-)Ebene ab.

Ein grundsätzliches Problem der Umweltschutzbeauftragten liegt jedoch darin, daß sie 

kaum die Möglichkeit besitzen, solche wichtigen informellen Kontakte – etwa über Bar-

1 Als Indikator hierfür diente die Anzahl von Vorstößen des Umweltschutzbeauftragten auf der Ratse-
bene, der Grad der Einflußnahme im Bereich der Bauleitplanung sowie die Aggressivität der Öf-
fentlichkeitsarbeit.

2 Dies gilt allerdings mit der Einschränkung, daß diese Art Netzwerkbildung in Bereichen von ele-
mentarer, grundsätzlicher Bedeutung (wie z.B. der oben erwähnte [Bauleit-] Planungsbereich) nur 
wenig effektiv sind (weil insofern ohne Rückhalt beim Amtsleiter „nichts geht“).
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gaining-Prozesse – quasi zu erzwingen; diese sind insofern nahezu gänzlich auf 

„Goodwill“ angewiesen. Empirisch war dies in allen Gemeinden zu beobachten.

Abbildung 14: Bedeutung von (informellen) Netzwerken für die Arbeit des Umweltschutz-
beauftragten (Selbsteinschätzung) – alle Gemeinden (absolut):

Einschätzung

Zustimmung

sehr wichtig wichtig eher unwichtig ohne Belang

8 3 1 -

Abbildung 15: Hauptansprechpartner in der Verwaltung (durchschnittliche Verteilung der 
Kontakte – relativ – im Durchschnitt aller Gemeinden)1

Ansprech-
partner

Gemeinde-
größe

Bürger-
meister

Planungsamt übrige 
technische 

Ämter

allgemeine 
Verwaltung 

(einschließlich 
Kämmerei)

Gemeinderats-
fraktionen

< 30.000 E. 30 20 40 10 -2

> 30.000 E. 20 30 30 10 10

Hauptansprechpartner des Umweltschutzbeauftragten sind die technischen Ämter, was 

insoweit von Vorteil ist, als der „Professional“ Umweltschutzbeauftragter mit den 

„Technikern“ in der Verwaltung am besten zurechtkommt. Je nach Profession und Per-

sönlichkeitsstruktur ergeben sich hier in den Gemeinden spezielle Schienen, die eine sehr 

fruchtbare Zusammenarbeit ermöglichen (d.h. fachgerechte Problemlösungen unter Be-

rücksichtigung von ressortübergreifenden – hier umweltspezifischen – Aspekten, z.B. im 

Bereich der Wasserwirtschaft: Renaturierung von Bachläufen etc.).

Diese Zusammenarbeit ist jedoch sehr persönlichkeitsabhängig und deshalb letztlich zu-

fallsbedingt. Beispielsweise vermochte ein Umweltschutzbeauftragter einen Mitarbeiter 

1 Quelle: Aussagen der Umweltschutzbeauftragten (überprüft durch teilnehmende Beobachtung und 
Aktenanalyse).

2 Einzelne Kontakte sind zwar vorhanden, in Relation zu den restlichen Stellen jedoch vernachlässig-
bar gering.
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des Stadtplanungsamts (der selbst leidenschaftlicher Radfahrer ist) zu seinem Verbünde-

ten im Rahmen einer Fahrradkampagne zu machen. Als Ergebnis hiervon ergaben sich1

z.B. 35 km ausgewiesene Radwege, abgesenkte Bordsteine, spezielle Radständer sowie 

eine eigene „Radspalte“ im Amtsblatt. Darüber hinaus wendet die Gemeinde ca. 25.000 

DM / Jahr speziell für entsprechende Öffentlichkeitsarbeit auf.

In einer anderen Gemeinde ähnlicher Größe dagegen vermochte der zuständige Amtslei-

ter, ein erklärter Radweggegner, entsprechende Vorstöße trotz jahrelanger Bemühungen 

des Umweltschutzbeauftragten weitgehend zu blockieren.

Keine wesentliche Rolle spielen insofern hingegen Beziehungen zu Personen oder Insti-

tutionen außerhalb der Gemeindeverwaltung (staatliche Behörden, andere Umwelt-

schutzbeauftragte, etc.). Zwar existieren in umweltrelevanten Bereichen fallweise gute 

Kontakte zwischen dem Umweltschutzbeauftragten und staatlichen Behörden, jedoch 

kann dadurch nur in Ausnahmefällen eine Stärkung von dessen Position erreicht werden2, 

da auch solche staatlichen Fachbehörden (z.B. das geologische Landesamt) oft sehr 

„konservativ“ bzw. starker politischer Rücksichtnahme unterworfen sind und sich bei 

politisch brisanten Themen entsprechend zurückhalten.

Ein verstärkter Informationsaustausch der Umweltschutzbeauftragten untereinander wäre 

zwar sehr sinnvoll,3 jedoch scheiterte die angemessene Institutionalisierung eines solchen 

Austausches bislang an der Zurückhaltung der kommunalen Spitzenverbände bzw. an der 

großen Arbeitsbelastung der Umweltschutzbeauftragten.4 Zwar wurde auf das Umwelt-

thema schon frühzeitig reagiert, in der Hauptgeschäftsstelle des Deutschen Städtetages 

etwa wurde bereits im Jahre 1973 eine interdisziplinäre „AG Umweltschutz“ ins Leben 

1 In einer Gemeinde mit ca. 40.000 Einwohner (Ballungsraum, durch Stadthallenneubau eher kriti-
sche Finanzlage).

2 Beispielsweise dann, wenn der Umweltschutzbeauftragte durch seine Beziehungen den Erhalt von 
staatlichen Zuschüssen erleichtern kann. Empirisch beobachtbar bei drei Gemeinden.

3 Vgl. Stadt Freiburg 1990, S. 21; Fiebig/Krause/Martinsen 1986, S. 32. Ein dahingehender Wunsch 
war von 80 % der befragten Umweltschutzbeauftragten geäußert worden.

4 Vgl. zur Bedeutung interkommunaler Kooperation z.B. Hucke 1994, S. 57.
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gerufen;1 seither waren insofern jedoch nur spärliche Aktivitäten zu verzeichnen, obwohl 

(bzw. gerade weil?) sich ein solches Engagement generell positiv auf die organisatorische 

Verankerung des kommunalen Umweltschutzes auswirken würde bzw. für die Amtsinha-

ber vor Ort sehr hilfreich wäre. Dies gilt vor allem für die Umweltschutzbeauftragten in 

Gemeinden der hier untersuchten Größenordnung, denen eine derartige Rückendeckung 

– bzw. mehr „Schulterschluß“ mit Kollegen – sehr zugute käme; dies – nach Aussage der 

Mehrzahl der befragten Umweltschutzbeauftragten – vor allem dahingehend, daß so eine 

Aufwertung derselben innerhalb der Gemeinde zu erwarten wäre bzw. durch entspre-

chende „Vorarbeiten“ das Problem geringer „man-power“ dieser Institution entschärft 

würde.

3.2.4. Schaffung und Nutzung von Bargainingpotential

Ein zentrales Problem für die Umweltschutzbeauftragten ist darin zu sehen, daß sie kaum 

über Entscheidungskompetenzen, größere Ressourcen oder sonstige Machtmittel verfü-

gen2 und somit nahezu gänzlich auf ihre Überzeugungskraft bzw. „Goodwill“ angewiesen 

sind.3 Im folgenden soll versucht werden, trotzdem mögliche bzw. in der Praxis be-

obachtete – wenn auch im Ergebnis eher marginale – Bargainingstrategien grob zu skiz-

zieren.

Eine Möglichkeit zu Tauschprozessen unmittelbar finanzieller Art besitzen die unter-

suchten Umweltschutzbeauftragten praktisch nicht – aufgrund ihrer, wenn überhaupt 

vorhandenen, nur minimalen eigenen Haushaltsmittel.4 Entsprechend nutzbar sind jedoch 

1 Krebsbach 1983, S. 31.

2 Dinge also, die als „Verhandlungsmasse“ genutzt werden können, um (über Tauschmittel) ein Ent-
gegenkommen anderer zu erreichen; vgl. z.B. Fürst 1975, S. 206 ff.

3 Vgl. Mäding 1991, S. 198 f.; Hartkopf 1986, S. 108; Hucke 1994, S. 49. Empirisch in allen Ge-
meinden beobachtbar.

4 Auch dies ist ein genereller Nachteil gegenüber Umweltämtern, die eher eigene übergreifende 
„Töpfe“ besitzen, über die auch bei Gelegenheit z.B. umweltrelevante Begleitmaßnahmen anderer 
Ämter mitfinanziert werden können.
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fachliche Fähigkeiten im Sinne einer Service-Funktion.1 Dies reicht von der Erstellung 

erforderlicher Umweltverträglichkeitsprüfungen für Fachämter2 (I) über die Bereitstel-

lung von Informationen zu einzelnen Themenbereichen (II) bis hin zur gezielten Allian-

zenbildung mit relativ schwachen Amtsleitern3 (primär im technischen Bereich), welche 

argumentativ – sowohl gegenüber der Verwaltung insgesamt oder auch zur Erhöhung 

der Durchsetzungsfähigkeit gegenüber „unbotmäßigen“ Mitarbeitern im eigenen Amt –

unterstützt werden (III), wobei der Umweltschutzbeauftragte die Nachfrage nach seinen 

Leistungen jedoch kaum beeinflussen bzw. gezielt steigern kann; ausgesprochene Abhän-

gigkeiten vom Umweltschutzbeauftragten entstehen also nicht. Eine weitere exchangefä-

hige Leistung dieser Art ist z.B. in der Mittlerfunktion im Verhältnis zur Öffentlichkeit zu 

sehen (IV): Dies gilt sowohl für eine generelle „Abschirmung“ der Verwaltung gegen die 

„grüne Opposition“ als auch für die Übernahme gezielter Öffentlichkeitsarbeit für ein-

zelne Fachämter – reichend von einer allgemeinen positiven Außendarstellung (der „Ver-

kauf“ umweltpolitischer Erfolge) bis zur (Mit-)Bearbeitung entsprechender Anfragen aus 

der Bevölkerung.

Als typisch können dabei die Dienstleistungen I, II sowie IV gelten, die in allen Gemein-

den zu beobachten sind; gezielte Allianzenbildung im Sinne von III konnte empirisch nur 

bei vier Gemeinden [mit sehr gefestigten Umweltschutzbeauftragten (über 40.000 E.)] 

festgestellt werden.

Auch im Verhältnis zu anderen Behörden kann der Umweltschutzbeauftragte den Äm-

tern Vorteile bringen; sei dies indirekt über die Nutzung seiner guten Beziehungen zur 

Landesverwaltung, wenn es etwa um die Bewilligung von Zuschußmitteln für umweltre-

levante Maßnahmen geht oder durch konkrete Hilfestellung, wenn beispielsweise eine 

Stellungnahme an das Landratsamt wegen einer Taxi-Konzession gefertigt werden muß.

1 Was jedoch sehr schnell zu einer kapazitätsmäßigen Überforderung führen kann!

2 Deren Ergebnis allerdings nicht immer auf sehr viel Gegenliebe stößt!

3 Vgl. auch Sibold 1994, S. 69. Seltener zu beobachten sind dagegen Allianzen, basierend auf der 
Fachautorität des Umweltschutzbeauftragten, mit relativ starken Verwaltungsmitgliedern („Macht-
promotoren“) – zum Beispiel im Stadtplanungsbereich; empirisch in deutlicher Ausprägung nur in 
einer Gemeinde feststellbar.
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Durch die in den vergangenen Jahren zu beobachtende zunehmende Politisierung der 

kommunalen Arena1 – kritische Politikfelder (wie etwa die Umweltpolitik) wurden zu-

nehmend auch in kleineren Gemeinden Gegenstand (partei-)politischer Kontroversen2 –

erlangte die Fachautorität des Umweltschutzbeauftragten auch im politischen Raum zu-

nehmendes Gewicht. Das Bemühen um die erfolgreiche Besetzung von Themenfeldern, 

die für den Wähler von Bedeutung sind, zwingt so auch zu einer höheren Professionalität 

in der Sache (um den allgegenwärtigen Verdacht auszuräumen, primär parteitaktisch 

vorzugehen). Entsprechend war in den untersuchten Gemeinden zu beobachten, daß zur 

sachlichen Fundierung irgendwelcher politischer Lokalinitiativen (um überhaupt Gehör 

und Unterstützung zu finden) auf die fachliche Reputation der Kommunalverwaltung 

bzw. auf deren Expertenwissen zurückgegriffen wird. Insofern ergeben sich je nach 

Sachlage fallweise für den Umweltschutzbeauftragten durch die Unterstützung (in der 

Regel) des Bürgermeisters in einzelnen Sachfragen nicht unerhebliche Tauschpotentiale –

zumindest konnte der Umweltschutzbeauftragte in der Mehrzahl der Gemeinden (ca. 

60 %) so seine Stellung in der Verwaltung insgesamt deutlich stärken. Ein solches 

Potential war empirisch jedoch nur in mittelgroßen Gemeinden (ab ca. 35.000 

Einwohner) zu beobachten und auch hier nur bei einer eher „fortschrittlichen“ 

Verwaltungsführung bzw. einer entsprechenden politischen Couleur.

Eine (oftmals sehr deutliche) Verbesserung seines Rückhalts in der Verwaltung bzw. bei 

der Verwaltungsspitze kann (bzw. muß) der Umweltschutzbeauftragte in den Gemeinden 

auch durch das Demonstrieren von Loyalität erreichen sowie durch positive und deutlich 

sichtbare Beiträge zur Image-Pflege der Gemeinde3. Durch allgemeine Sparsamkeit (wel-

che zumindest für die in die Untersuchung einbezogenen Umweltschutzbeauftragten –

ganz im Gegensatz zur klassischen Verwaltungsmentalität4 – eher typisch ist) sowie das 

1 Vgl. stellvertretend für viele Holtmann 1992, S. 19 f.

2 In den untersuchten Gemeinden gilt dies beispielsweise für die Bereiche Energie, Altlasten sowie 
Verkehr.

3 Etwa durch die Vermeidung von drohenden Skandalen, sowie durch jedes entsprechende außen-
wirksame Verhalten.

4 Man denke etwa an das berüchtigte „Dezemberfieber“!
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Bemühen um die Vermeidung unnötiger Folgekosten1 und durch Einsatz bei der Ver-

wirklichung umweltschützender Maßnahmen, für die staatliche Zuschüsse gewährt wer-

den, konnte in ca. 30 % der Fälle in entsprechenden Teilbereichen eine Allianz mit dem 

Kämmerer eingegangen bzw. mindestens mehr „Goodwill“ bei diesem „eingehandelt“ 

werden. Im Detail werfen solche „gemeinsamen Projekte“ zwar einige Probleme auf, weil 

ganz unterschiedliche Sichtweisen vorhanden sind (z.B. im Energiesparbereich – etwa bei 

der Initiierung eines Blockheizkraftwerks oder bei Maßnahmen zur Wärmedämmung), 

insgesamt sind diese jedoch im Hinblick auf die Durchsetzungsfähigkeit des Umwelt-

schutzbeauftragten von Vorteil.

Eine weitere Möglichkeit, ihren „Beliebtheitsgrad“ in der Verwaltung zu steigern, ergibt 

sich für die Umweltschutzbeauftragten durch die Übernahme einer „Prellbockfunktion“: 

Diese werden in den untersuchten Gemeinden sowohl von den Fachämtern als auch dem 

Bürgermeister gerne vorgeschoben, um z.B. unliebsame Ablehnungen zu begründen. Ei-

nen ähnlichen, wenngleich auch eher unbedeutenden Effekt erreichen manche Umwelt-

schutzbeauftragte2, indem sie die „Vermarktung“ eigener umweltpolitscher Erfolge be-

wußt anderen Ressorts überlassen.

3.2.5. Maßnahmen mit Bindungswirkung und das Problem der Operationalisierbarkeit 

von Zielen

Gerade bei dem organisatorisch sehr schwach verankerten Umweltschutzbeauftragten 

stellt sich in besonderem Maße die Frage, wie dieser sicherstellen kann, daß angepeilte 

1 Zumindest insoweit diese einigermaßen exakt berechenbar und eher kurz- als langfristig relevant 
sind, wie z.B. Energieeinsparung durch bessere Gebäudeisolierung oder die Einsparung (erhebli-
cher) Kanalisationskosten durch ökologische Bebauungspläne mit nur wenig Bodenversiegelung 
oder Dachflächenbegrünung zur Vermeidung von kurzfristigen, extremen Abwasserspenden (vgl. 
hierzu auch KGSt-Bericht Nr. 18/1992, S. 57).

2 Dies gilt für ca. 40 % der Fälle, abhängig vor allem von der Persönlichkeitsstruktur der jeweiligen 
Person.
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Ziele auch tatsächlich erreicht werden, daß es also nicht nur bei Lippenbekenntnissen 

oder irgendwelchen Programmen, Grundsatzerklärungen, etc. bleibt.

Der, soweit auf Grund der Fallstudien ersichtlich, derzeit erfolgreichste Weg1,um zumin-

dest ansatzweise so etwas wie ein große Linie im Umweltschutzbereich (vor allem be-

züglich eines vorbeugenden Umweltschutzes) sicherzustellen, besteht in der Initiierung 

von Ratsbeschlüssen mit Selbstbindung, etwa in Form von Umweltqualitätszielen2. Diese 

lassen zwar im Einzelfall noch immer „Ausnahmeregelungen“3 zu, bilden aber doch eine 

– zumindest langfristig wirksame – Hemmschwelle gegen allzu viele oder allzu gedan-

kenlose Abweichungen von dem geplanten Kurs.

Als Umweltqualitätsziele wurden bislang in den untersuchten Gemeinden z.B. definiert 

der Fließgewässerschutz (Uferextensivierung), integrierter Pflanzenschutz, die Reduzie-

rung des Landschaftsverbrauchs, eine energiesparende Bauweise, etc. Der Zielerrei-

chungsgrad dieser Festlegungen ist bislang von Gemeinde zu Gemeinde bzw. je nach 

Thematik sehr unterschiedlich, aus jeweils sehr spezifischen Gründen, welche im einzel-

nen darzulegen den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

Jedenfalls wirkt auch hier die Ressourcenschwäche der Umweltschutzbeauftragten gene-

rell wiederum dysfunktional, denn die Erarbeitung solcher dezidierter Umweltqualitäts-

ziele ist sehr arbeitsintensiv und kann derzeit von den schwächeren Umweltschutzbeauf-

tragten (ohne Unterbau) gar nicht und auch von den übrigen bestenfalls ansatzweise be-

trieben werden. Die Wichtigkeit solcher Festlegungen wird von allen befragten Umwelt-

schutzbeauftragten gesehen, aber in der Prioritätenskala rangiert diese Aufgabe zwangs-

weise regelmäßig nicht im obersten Bereich.

1 Abschließend kann dies derzeit noch nicht beurteilt werden, weil erst ca. 1/3 der untersuchten Ge-
meinden diesen Weg seit längerem bzw. konsequent beschreiten; bei dem Rest ist dies bislang nur 
ansatzweise oder gar nicht der Fall (wobei auch bei dem insofern „führenden“ Drittel die Konsoli-
dierungsphase insoweit noch nicht abgeschlossen zu sein scheint).

2 Vgl. hierzu auch Hoppe 1990, S. 617.

3 Dies sind zwar definitionsgemäß politische Entscheidungen, welche jedoch auch sehr stark von der 
Vorarbeit der Verwaltung beeinflußt werden.
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Die generelle Crux einer Festlegung von Umweltqualitätszielen liegt, wie oben bereits 

angedeutet, nun darin, daß zwar relativ leicht Grundsatzbeschlüsse realisiert werden 

können, im Einzelfall dann aber doch wieder anders entschieden wird – ein Problem nicht 

zuletzt der Operationalisierbarkeit von Zielen1. Generell haben die Fallstudien gezeigt, 

daß es für die Umsetzung von Programmen eminent wichtig ist, über die Formulierung 

schöner Worte hinaus konkret „Pflöcke einzuschlagen“, d.h., es müssen dezidierte Kon-

zepte, genaue Planungsschritte, Terminpläne, exakte Kostenermittlungen, usw. erarbeitet 

werden. Gerade dies ist aber für den Umweltschutzbeauftragten ein doppeltes Problem: 

einerseits können speziell im Umweltschutzbereich erwünschte Ziele oftmals nur bedingt 

klar vorgegeben werden2 und andererseits kann wiederum gerade die „randständige“ In-

stitution „Umweltschutzbeauftragter“ wegen eines schwachen Unterbaus bzw. fehlender 

originärer Kompetenzen hier – alleine schon deswegen – nur sehr wenig ins Detail gehen. 

Von den Fachämtern kann der Umweltschutzbeauftragte insoweit aber nur wenig Hilfe-

stellung erwarten, weil diese weder von derartiger Mehrarbeit sehr angetan sind, noch 

letztlich dieselben Interessen vertreten wie dieser. Wenn nicht die Verwaltungsspitze im 

konkreten Falle sehr deutlich die Sache forciert,3 bleibt der Umweltschutzbeauftragte 

„Einzelkämpfer“ mit allen negativen Auswirkungen auf die Möglichkeit einer exakten 

(Teil-)Zielfestlegung und damit auf die Durchsetzbarkeit4. Dies gilt sowohl für Einzelfall-

entscheidungen, welche konkrete Umweltqualitätsziele tangieren, als auch allgemein.

Hier liegt ein klares Manko des Umweltschutzbeauftragten (etwa im Vergleich zu einem 

Umweltamt): er kann sich oftmals bei Interessenkonflikten allein schon deshalb nicht 

1 Entsprechend kann z.B. die Umweltverträglichkeitsprüfung als eine Operationalisierung des Vor-
sorgeprinzips verstanden werden; vgl. Steinberg 1993, S. 59.

2 Generell ist davon auszugehen, daß dem organisationsinternen Willensbildungs- und Entschei-
dungsprozeß, also letztlich den internen Machtstrukturen, eine um so größere Bedeutung zukommt, 
je weniger die existierenden Zielvorgaben einer Organisation präzisiert werden können; vgl. z.B. 
Brohm 1977, S. 500.

3 Was empirisch in allen Gemeinden nur in Ausnahmefällen erfolgte.

4 Vgl. Schmithals 1993a, S. 47 f.
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durchsetzen, weil er die Ziele aus der Sicht des Umweltschutzes nicht annähernd so gut 

präzisieren und deutlich machen kann wie die Fachämter dies in der Regel können1.

Zufriedenstellend – aus der Sicht des Umweltschutzbeauftragten – funktioniert diese 

Operationalisierung von Zielen auf Grund der empirischen Befunde im Bereich des tech-

nischen Umweltschutzes (Luftreinhaltung, Lärmschutz, etc.), wo klare Vorgaben2 mög-

lich sind und dort, wo der Umweltschutzbeauftragte eine „originäre“ Zuständigkeit be-

sitzt (z.B. Biotop-Schutz) sowie bei „harten“ Issues (wie etwa im Altlastenbereich). Sehr 

schwierig wird es, wenn der Umweltschutzbeauftragte nur mitbeteiligt ist, z.B. in den 

Bereichen Stadtplanung, Hochbau (Energieeinsparung) oder Natur- und Landschafts-

schutz.

Beispielhaft seien hier die im Bereich der Landschaftsplanung festgestellten Probleme 

skizziert: Als Basis dient zunächst ein konzeptioneller Entwurf (die originäre Aufgabe 

eines Umweltschutzbeauftragten), doch sehr wesentlich für die Durchführung (bzw. 

Durchsetzung) sind dann konkrete (parzellenscharfe) Ausformulierungen, exakte Kosten-

und Zeitpläne, entsprechende Einstellungen in den Haushaltsplan, usw. Irgend jemand 

muß also das komplette Projekt begleiten, ständig Druck machen, etc. – aber wer? Der 

Umweltschutzbeauftragte kann dies nicht leisten und das (typischerweise) dafür zustän-

dige Grünflächenamt besitzt meist nur wenig Motivation hierfür3 und ist je nach perso-

neller Ausstattung oftmals auch überfordert. Dieses Beispiel zeigt deutlich die Syner-

gieeffekte einer Konzentration von konzeptionellem Umweltschutz sowie der Ausfüh-

rung (hier Grünflächenpflege) in einem Amt.

Konkret existieren für die Umweltschutzbeauftragten nur wenige Möglichkeiten, diesem 

Problem zu begegnen. Sie können nur versuchen, sich um eine möglichst exakte Formu-

1 Ein Beispiel (Umweltfreundliches Beschaffungswesen) schildert Schmithals (a.a.O., S. 48).

2 Das erfordert also letztlich das Vorhandensein konkreter Zahlen, die auf diesen Gebieten auch rela-
tiv leicht zu beschaffen sind (Verordnungen, wissenschaftliche Gutachten, usw.).

3 Bis in die jüngste Zeit waren die Grünflächen- oder Gartenbauämter der Kommunen oftmals von 
einer konservativen Haltung geprägt, welche ihre Aufgabe eher in einer „Verwaltung“ der Umwelt 
als in präventivem Umweltschutz sah (vgl. z.B. Seiberth 1983; Hucke 1984, S. 391; Zimmermann 
1989, S. 227); ein Befund, der durch die Fallstudien bestätigt wird.
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lierung ihrer Ziele zu bemühen und Verbündete in der Verwaltung für deren Durchset-

zung zu finden (insgesamt ein sehr mühsamer und langwieriger Prozeß, der allerdings 

doch Früchte trägt, wie im Rahmen der Fallstudien gerade etwa im Grünbereich festge-

stellt werden kann1). Wie gut dies im Einzelfall funktioniert, hängt sehr stark von der 

Persönlichkeit (bzw. dem „Goodwill“) des zuständigen Amtsleiters und dem spezifischen 

Fachwissen des Umweltschutzbeauftragten ab. In den untersuchten Gemeinden befanden 

sich die sehr ressourcenschwachen Umweltschutzbeauftragten (ohne Unterbau), die oh-

nehin wenig Zeit in konzeptionelles Arbeiten investieren können, – wenn sie nicht zufällig 

gerade im entsprechenden Bereich hochqualifiziert sind – insoweit auf verlorenem Po-

sten; d.h., diese konnten auf einem oder mehreren Gebieten (auch durchaus wichtigen 

wie etwa Stadtplanung oder Landschaftsschutz) nur sehr wenig (also marginale Ände-

rungen im Sinne von Kosmetik, die etwa den Kern einer Planung nicht tangieren2) oder 

gar nichts bewegen.3

3.2.6. Spezielle Taktiken

Im folgenden sollen noch einige spezielle Kniffe oder Tricks angedeutet werden, welche 

die an der Untersuchung beteiligten Umweltschutzbeauftragten – situationsbedingt – ge-

zielt anwenden, um Widerstände zu überwinden:

 Lassen sich Vorschläge in Verbindung mit einem Fachamt nicht realisieren (auf der 

politischen Ebene), kann die Zusammenarbeit mit einem anderen Amt in dieser Sache 

von Vorteil sein.

1 Als Indikator hierfür diente der Grad der Naturnähe pflegerischer Maßnahmen (Mahd per Sense in 
sensiblen Bereichen, Pestizid- und Herbizideinsatz etc.).

2 Also z.B. bei einem Bebauungsplan nur leichte Änderungen an den vorgesehenen Grünflächen. 

3 Solche Umweltschutzbeauftragte, die in erster Linie „Kosmetik betreiben“ – also primär einer Ali-
bifunktion dienen – sind gemäß der Feldstudie typisch für kleine Gemeinden (bis ca. 20.000 Ein-
wohner).
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 Sehr sorgfältig arbeiten, um dem Gegner von vornherein möglichst viel „Wind aus 

dem Segel zu nehmen“; also etwa mögliche Streitpunkte mit den zuständigen Sachbe-

arbeitern abklären, Realisierungsmöglichkeiten checken bzw. eventuell gar ausprobie-

ren (Probelauf) bevor die Initiative „höherenorts“ präsentiert wird.

 Bei harten Informationsblockaden den Umweltausschuß einschalten („dumme Fragen 

stellen“)1.

 Durch die Offenlegung von Berechnungen (z.B. Energiesparanalysen) können „Hard-

liner“ unter Zugzwang gestellt werden.

 (Rats-)Vorlagen so abstrakt formulieren, daß die eigentlichen Knackpunkte zunächst 

im Dunkeln bleiben, so daß die betreffenden Fachämter vorerst nicht beteiligt werden 

müssen, um dann erst mit konkreten Problemen auf diese zuzugehen, wenn der 

Grundsatzbeschluß (der auf diese Weise natürlich nur sehr vage formuliert sein kann!) 

bereits steht (z.B. Aluminium- oder PVC-Vermeidung).

 Wenn der „Gegenwind“ gar zu stark ist, Initiativen zunächst auf kleiner Flamme (aber 

hartnäckig) „köcheln lassen“ oder diese etwas „abspecken“.

 Aktuelle Krisensituationen nutzen, um durch schnelle, flexible und „unbürokratische“ 

Lösungen politische Aufwertung zu erlangen (und um die bei Krisen verringerten 

Transaktionskosten der Koordination zu nutzen).2

 Bürgerbeschwerden können zu einem jährlichen „Beschwerdekataster“ zusammenge-

faßt werden, um widerspenstige Ämter unter Druck zu setzen.

1 Vgl. allgemein zu dieser Vorgehensweise z.B. Böhret 1990, S. 101.

2 Eine Strategie, die nach Martinsen/Fürst (1987, S. 163) typisch für (großstädtische) Ämter ist und 
relativ häufig angewendet wird. Der Umweltschutzbeauftragte ist aufgrund seiner begrenzten Res-
sourcen nur punktuell hierzu in der Lage.
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3.3. Strategien, welche nicht opportun sind

Im folgenden soll noch auf einige „verwaltungstypische“ Strategien oder Vorgehenswei-

sen eingegangen werden, die der Umweltschutzbeauftragte aufgrund seiner besonderen 

(schwachen) Position nicht oder zumindest kaum verfolgen kann (sinnvollerweise) – un-

abhängig von der Gemeindestruktur.

Sehr schwierig ist für ihn grundsätzlich die Aufwertung der eigenen Person bzw. die sei-

nes „Amtes“.1 Aufgrund des (noch immer) sehr wenig ausgeprägten Umweltbewußtseins 

besteht – vor allem in finanzschwachen Zeiten – entweder gar keine oder nur eine mini-

male Möglichkeit (und dies nahezu unabhängig von der konkreten Problemsituation) zur 

Erweiterung des Unterbaus (mehr Personal), für die Inanspruchnahme von mehr Finanz-

mitteln2 oder gar für die Umwandlung der bestehenden Beauftragtenstelle in ein Amt 

(„Keimzellentheorie“).

Dieses Problem ist auch eng mit dem noch immer bestehenden „Luxus-Image“ des Um-

weltschutzbeauftragten verbunden, das auf der Tatsache beruht, daß dieser nahezu aus-

schließlich für „freiwillige“ Aufgaben zuständig ist (welche bei knappen Kassen tendenzi-

ell als überflüssig oder zumindest als disponibel angesehen werden!)3. Auch hiergegen 

kann dieser nur wenig tun: Neben dem persuasiven Element kann er allenfalls versuchen, 

verstärkt im Bereich der Pflichtaufgaben Aufgaben zu übernehmen. Dieser Strategie sind 

jedoch enge Grenzen gesetzt,4 denn trotz der Einbindung in entsprechende Planungs- und 

1 Mit dem grundsätzlichen Vorteil, daß die nahezu klassischen Probleme der Verwaltung mit dem 
Phänomen des „Ressortegoismus“ bei dieser Institution praktisch nicht existieren! Vgl. zu diesem 
Problem z.B. Banner 1983; Zielinski 1977, S. 124 f.

2 Mit Ausnahme von „brennenden“ Problemen wie z.B. dringend sanierungsbedürftige Altlasten.

3 Vgl. Sibold 1994, S. 66 f. 

4 Ämter und Abteilungen für Umweltschutz besitzen ein deutlich größeres Potential, um über die 
Ausweitung des eigenen Aufgabenbereichs eine bessere Profilierung zu erreichen oder die Ressour-
cenbasis zu erweitern; vgl. Martinsen/Fürst 1987, S. 143 f.
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Entscheidungsprozesse (eine originäre Entscheidungskompetenz besitzt der Umwelt-

schutzbeauftragte ja ohnehin nicht) – etwa bei der Erstellung von Lärmminderungs- oder 

Luftreinhalteplänen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz1, bei der Gewässerunter-

haltung2, bei ordnungsrechtlichen Problemen des Umweltschutzes (Polizeirecht) und 

schließlich (bedingt) im Altlastenbereich – kann sich der Umweltschutzbeauftragte nicht 

im strengen Sinne (als Institution) unentbehrlich machen; alle diese Aufgaben könnten 

auch den entsprechenden Fachämtern zur ausschließlichen Erledigung übertragen bzw. 

belassen werden.

Aufgrund ihrer schwachen Position können die Umweltschutzbeauftragten der unter-

suchten Gemeinden nicht bewußt „Unklarheit“3 schaffen zur Stärkung ihrer Position; 

diese sind im Gegenteil loyal, offen und ehrlich und so für andere sehr gut berechenbar. 

Ebensowenig besitzen diese eine „Kontrolle über Unsicherheit“, da keinerlei Blockade-

Potential existiert4 oder Kontrolle über Zeit5.

Ähnliches gilt für den Bereich der Information. Der Umweltschutzbeauftragte besitzt 

zwar bei entsprechenden Themen einen klaren Informationsvorsprung, aber weil Um-

weltschutzbelange in aller Regel auf der Prioritätenskala mehr oder weniger weit unten 

rangieren bzw. weil der Umweltschutzbeauftragte keine originären Kompetenzen besitzt 

und nur wenige Ressourcen (Gelder für Gutachten, etc.), existiert de facto letztlich trotz-

dem keine „Informationsmacht“.6

1 Vgl. §§ 47, 47 a BImSchG.

2 Vgl. §§ 28, 29 WHG i.V.m. §§ 47, 49 WG.

3 Vgl. Bosetzky 1979.

4 Der Umweltschutzbeauftragte bildet letztlich keinen echten „Störfaktor“ für die Fachämter. Vgl. 
hierzu Windolf 1981, S. 90 ff., Hucke 1994, S. 49.

5 Z.B. können nicht andere durch das frühzeitige Anmelden von Ansprüchen unter nennenswerten 
Druck gesetzt werden. Vgl. Fürst 1975, S. 206 f.

6 Vgl. Hucke/Müller/Wassen 1980, S. 273 f. Vor allem kann es sich der „Professional“ Umwelt-
schutzbeauftragter nicht erlauben, Informationen bewußt etwa zurückzuhalten oder zu manipulie-
ren!
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Auch kann der Umweltschutzbeauftragte (andere) Ämter nicht durch Vorentscheidungen 

präjudizieren bzw. vollendete Tatsachen schaffen1; selbst langfristige Versuche einer ak-

tiven Steuerung der Fachämter über Umweltprogramme, Bodenschutzkonzepte, Land-

schaftsplanungen o.ä. scheitern gemäß dem empirischen Befund regelmäßig. 

Nur in einem minimalen Umfang kann der Umweltschutzbeauftragte – soweit entspre-

chend angesiedelt – die klassische Waffe des Zentralstabes einsetzen, nämlich die Nähe 

zur Organisationsspitze zur Durchsetzung eigener Ansprüche per abgeleiteter Autorität 

nutzen (in allen Gemeinden maximal bei bis zu zwei schwerwiegenden Konflikten pro 

Jahr!).2

Der Umweltschutzbeauftragte als nicht-zentralisierte, nicht-hierarchische Organisations-

form besitzt auch nahezu keine Möglichkeiten, Probleme zu „externalisieren“ (also z.B. 

Belastungen auf den Vorgesetzten abzuwälzen, mehr Regeln oder eine Ressourcenauf-

stockung (dort) anzufordern usw. und bei Nichterfüllung mit Minderleistung zu drohen).

3.4. Spielräume und Restriktionen (Resümee)

Insgesamt ist die Vorgehensweise der beteiligten Umweltschutzbeauftragten eher als de-

fensiv zu werten, in der Terminologie von Weick/Daft3 wäre deren grundsätzliche 

Orientierung innerhalb der Kommunalverwaltung als „test-avoiding“ (sicherheitsorien-

tiert) zu bezeichnen – mit den entsprechenden Auswirkungen auf das paradigmatische 

Denken und die zur Wahrnehmung der Umwelt allgemein und speziell von Problemfel-

dern herangezogenen Deutungsmuster. Der Umweltschutzbeauftragte ist also zunächst 

einmal darauf bedacht, das Handlungsfeld als gegeben zu betrachten und sich anzupas-

sen.

1 Vgl. Peters 1986, S. 63.

2 Vgl. hierzu Kap. III, 5.1.

3 Weick/Daft 1983, S. 80 f.
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Allerdings ist diese Strategie alleine nicht zielführend; trotz der relativ geringen Kon-

fliktfähigkeit des Umweltschutzbeauftragten kann er auf eine kämpferische Haltung nicht 

generell verzichten, er muß fallweise auch „Flagge zeigen“ (um zumindest langfristig 

wirklich etwas bewegen zu können) – im Sinne von Weick/Daft1 „test-making“ betrei-

ben, also gestaltungsorientiert vorgehen. Das Problem für den Umweltschutzbeauftragten 

liegt nun insoweit primär darin, die in etwa optimale Kombination aus beidem zu finden, 

denn hiervon hängt nicht nur die Qualität seiner Arbeit bzw. sein Prestige ab, sondern die 

Zukunft der gesamten Institution2.

3.4.1. Persönlichkeitsorientierung

Wie gut dieser Balanceakt gemeistert werden kann, hängt sehr stark von der Persönlich-

keitsstruktur des einzelnen Umweltschutzbeauftragten ab. Manche Umweltschutzbeauf-

tragte bleiben sehr stark dem „test-avoiding“ (bis hin zu einer Art „vorlaufendem Gehor-

sam“)3 verhaftet, während andere zu sehr das „test-making“ forcieren, was in beiden 

Fällen die Durchsetzungskraft minimiert und zu sehr bescheidenen Ergebnissen führt 

(selbst relativ große zur Verfügung stehende Geldmittel können im letzteren Fall diese 

„falsche“ Taktik nicht kompensieren!). In einer extremen Ausprägung waren beide Typen 

jedoch nur sehr vereinzelt zu beobachten, wobei die erstere Variante nur in kleineren 

Gemeinden (bis ca. 25.000 Einwohner) mit einer ohnehin relativ schwachen Verankerung 

des Umweltschutzbeauftragten evident ist.

Im Rahmen der hier vorliegenden Untersuchung konnte die Bedeutung der Persönlich-

keitsstruktur des Umweltschutzbeauftragten anhand einer Längsschnittsanalyse4 in einer 

1 Ebd.

2 Wie die Erfahrung gezeigt hat, drohen diejenigen Umweltschutzbeauftragten, die zu wenig „Finger-
spitzengefühl“ zeigen, langfristig zu scheitern (wovon dann auch die Institution als solche bedroht 
ist – durch Infragestellung).

3 Vgl. Blau 1971, S. 313 f.

4 Die Dauer der dieser zugrunde liegenden Beobachtungen betrug ca. ein Jahr. Die betreffende Ge-
meinde liegt mit ca. 40.000 E. größenmäßig im Mittelfeld; sie ist in einem Ballungsgebiet angesie-
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Gemeinde exemplarisch analysiert werden.1 Zu Beginn der Untersuchung war die Stelle 

des Umweltschutzbeauftragten mit einem ausgesprochenen „Umwelt-Freak“ besetzt, der 

völlig losgelöst von jedweden strategischen oder taktischen Erwägungen operierte. Er 

ließ jedes „Fingerspitzengefühl“ vermissen, kämpfte mit „harten Bandagen“ und strebte 

grundsätzlich ein Maximalergebnis an, ohne Kompromisse einzugehen. Dieser Umwelt-

schutzbeauftragte war ein unermüdlicher Arbeiter und hatte auch (noch) relativ viele Fi-

nanzmittel für Gutachten u.ä. zur Verfügung, so daß er eine sehr gute Datengrundlage im 

Umweltbereich schaffen und auch Vorlagen fundiert und ausführlich begründen konnte. 

Trotzdem vermochte dieser kaum einen seiner Vorschläge durchzusetzen, denn durch 

sein unsensibles Vorgehen hatte er sich schließlich völlig ins Abseits manövriert, kaum 

jemand machte sich noch die Mühe, seine (umfangreichen) Vorlagen überhaupt zur 

Kenntnis zu nehmen: Ausführungen über die aus ökologischer Sicht erforderlichen Fest-

setzungen eines Bebauungsplans z.B. wurden selbst von den „grünen“ Gemeinderatsmit-

gliedern bestenfalls gerade noch überflogen.

Dessen Nachfolger jedoch, der sich genauso wie als Umwelt- auch als Verwaltungsfach-

mann, „Psychologe“ sowie „Marketingspezialist“ sah, vermochte dann – trotz inzwischen 

erfolgter deutlicher Einsparungen im Umweltbereich (ca. 25 %) und der „Altlast“ des 

unbeliebten Vorgängers – wesentlich mehr zu erreichen bzw. durchzusetzen: Z.B. im 

Bereich der Bauleitplanung eine weitgehende Neuorientierung bei Bebauungsplänen 

(starke ökologische Ausrichtung) sowie im Verkehrsbereich die Annahme eines Radwe-

gekonzeptes. Er war sich von Anfang an der Notwendigkeit bewußt, Vorschläge nicht 

nur ausarbeiten, sondern diese auch „verkaufen“ zu müssen. Entsprechend wurden die 

delt (Auf den Fildern), die Verwaltung ist sehr konservativ, bezüglich der politischen Couleur 
(CDU-Mehrheit im Rat), der Finanzsituation (angespannt) oder spezieller konkreter Umweltpro-
bleme vor Ort sowie bezüglich des allgemeinen umweltpolitischen Bewußtseinsstandes liegen keine 
signifikanten Besonderheiten vor – also eine „durchschnittliche“ Gemeinde.

1 Zunächst erfolgte eine Bilanz der Tätigkeit des „alten“ Umweltschutzbeauftragten und nach erfolg-
tem Besetzungswechsel der Stelle wurde die Einarbeitungsphase des Nachfolgers verfolgt bis zu ei-
ner deutlich beobachtbaren Konsolidierung seiner Stellung nach ca. einem Jahr.
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Texte von Vorlagen bereits adäquat formuliert, persönliche (informelle) Kontakte wur-

den gepflegt, Kompromißbereitschaft wurde gezeigt, etc.1

3.4.2. Konfliktfähigkeit

Aus spieltheoretischer Sicht2 ist festzustellen, daß der Umweltschutzbeauftragte bei Null-

summenspielen generell nur sehr geringe Durchsetzungschancen besitzt. Dies gilt bezo-

gen auf die Fallstudien für eine generelle Ressourcenaufstockung ebenso wie z.B. für 

Artenschutzprogramme; insofern besitzen organisatorisch stärkere Einheiten wie etwa 

Umweltämter deutlich bessere Möglichkeiten. Eine günstigere Situation ergibt sich für 

den Umweltschutzbeauftragten bei Nichtnullsummenspielen, wenn also der Vorteil des 

einen nicht unbedingt ein Nachteil für andere sein muß. Beispiele sind etwa bestimmte, 

kostenneutrale Festsetzungen in Bebauungsplänen (Ausrichtung der Häuser nach Süden, 

um den späteren Einbau von Sonnenkollektoren zu ermöglichen o.ä.) oder Umwelt-

schutzmaßnahmen, für die entweder Zuschüsse existieren (z.B. für den Ankauf von Flä-

chen, die der Erhaltung einer natürlichen Landschaft dienen wie etwa Magerrasen) oder 

die sich durch Einsparungen selbst amortisieren (wie z.B. im Energie[spar]bereich)3.4

Bei solchen Positivsummenspielen wirkt der Umweltschutzbeauftragte fallweise gar als 

„Bremser“: in einer Gemeinde beispielsweise war der Kämmerer geneigt, größere Flä-

chen an Magerrasen zuzukaufen, um möglichst hohe Zuschüsse einzustreichen, trotzdem 

griff der Umweltschutzbeauftragte mäßigend ein, weil ansonsten unvertretbar hohe Fol-

gekosten (Rasenpflege) für die Gemeinde zu befürchten waren.5

1 Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß diese Stelle – trotz der sehr schlechten 
„Performance“ der Vor- bzw. Erstbesetzung – überhaupt beibehalten wurde (was als eher untypisch 
gelten dürfte).

2 Vgl. z.B. Ryll 1989.

3 Vgl. z.B. Baumheier o.J., S. 24.

4 Ein Problem liegt hier wieder in der Frage der Operationalisierbarkeit; nicht immer sind Positiv-
summenspiele ohne weiteres (also z.B. ohne aufwendige Analysen oder Berechnungen) als solche zu 
erkennen.

5 Auch dies ein Beispiel für das geringe Gewicht der „institutionellen Eigeninteressen“ im Rahmen 
dieser Institution.
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Speziell bei Nullsummenspielen ist typischerweise folgende Taktik der Umwelt-

schutzbeauftragten zu beobachten: einerseits gehen sie hier nicht sehr hart „in den 

Clinch“, sondern geben im konkreten Einzelfall eher nach bzw. lassen sich „überstim-

men“ 1; dies aber nur „unter Protest“. Der Umweltschutzbeauftragte kann, dies zeigen die 

Fallstudien deutlich, in der Sache – ohne im Einzelfall kämpfen zu müssen – grundsätz-

lich bzw. langfristig seiner Linie treu bleiben;2 trotz moderatem Vorgehen in einzelnen 

Sachfragen bleibt er das „gute Gewissen“ der Gemeinde. Diese Taktik kann auch durch-

aus nicht nur als „symbolische Politik“ bzw. im Sinne eines „funktionalen Dilettantismus“ 

gewertet werden, denn diese moderate Strategie zeigt auf Dauer doch Wirkung.

1 Ein stures Festhalten des Umweltschutzbeauftragten an der eigenen Position könnte sich nämlich 
bei harten Konflikten – selbst bei einem Durchsetzen der Forderungen – leicht als Pyrrhussieg er-
weisen.

2 Diese „Doppelstrategie“ fällt dem Umweltschutzbeauftragten naturgemäß leichter als etwa einem 
Umweltamt, das als „gleichberechtigter“ (Verhandlungs-)Partner anders vorgehen muß. Vgl. hierzu 
auch Benz 1992, S. 5.
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Abbildung 16:Auswertung aus spieltheoretischer Sicht – untersucht wurde der Durchset-
zungsgrad des Umweltschutzbeauftragten (im Vergleich zu Umweltämtern) bei insoweit ex-
plizit zuordenbaren Bereichen:1

1. N u l l s u m m e n s p i e l e

Durchsetzungsgrad des Umweltschutzbeauftragten bei spezifischen

(Aufgaben-)Bereichen

Mittelaufstockung2 Naturschutz3 FNP4

Performance

Gemeinde schwach mittel stark schwach mittel stark schwach mittel stark

A X X X

B X X X

C X X X

D X X X

E X X X

F X X X

G X X X

H X X X

I X X X

J X X

K X X X

L X X X

Y X X X

Z X X X

Gemeindegrößen: A-D < 30.000 E.; E-J 30.000-60.000 E.; K-L > 60.000 E.; Y-Z Umweltämter

1 Selbsteinschätzung der Umweltschutzbeauftragten bzw. Amtsleiter (ausgewertet wurden die Jahre 
1990-1994).

2 Eine generelle Mittelaufstockung der Umweltschutzbeauftragten bzw. Umweltämter im Rahmen des 
durchschnittlichen Gesamthaushaltsanstiegs wurde mit mindestens „mittel“ bewertet; berücksichtigt 
wurden hier aber auch Stellenausweitungen etc.

3 Insoweit berücksichtigt wurden alle im engeren Sinne naturschutzrelevanten Maßnahmen der Ge-
meinden wie z.B. Artenschutzprogramme, Biotoppflege etc.

4 Berücksichtigung ökologischer Belange im Rahmen der Flächennutzungsplanung.
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2. N i c h t n u l l s u m m e n s p i e l e

Durchsetzungsgrad des Umweltschutzbeauftragten bei spezifischen

(Aufgaben-)Bereichen

Energiesparbereich1 Zuschußgewinnung2 Bauleitplanung3

Performance

Gemeinde schwach mittel stark schwach mittel stark schwach mittel stark

A X X X

B X X X

C X X X

D X X X

E X X X

F X X X

G X X X

H X X X

I X X X

J X X X

K X X X

L X X X

Y X X X

Z X X X

Gemeindegrößen: A-D < 30.000 E.; E-J 30.000-60.000 E.; K-L > 60.000 E.; Y-Z Umweltämter

Insgesamt betrachtet erscheint die Konfliktfähigkeit der Umweltschutzbeauftragten am-

bivalent, wenn auch eher gering. Trotz aller taktischen Rücksichtnahmen sind diese aber 

zumindest in Einzelfällen4 bereit, notwendige Konflikte auszutragen, und sei es nur unter 

1 Z.B. Wärmedämmung an städtischen Gebäuden, Niedrigenergiestandards in der Bauleitplanung, 
Energieberatung (Bürger), Blockheizkraftwerke etc.

2 Gemeint sind hier Bereiche, in denen entweder die Kosten für Umweltschutzmaßnahmen staatli-
cherseits bezuschußt werden oder solche, wo entsprechende Maßnahmen zur Senkung künftiger 
(Folge-)Kosten beitragen.

3 Ökologisierungstendenzen im Bereich der Bauleitpläne (z.B. Windschutz, Gebäudeausrichtung nach 
der Sonne etc.)

4 Wobei jedoch jeweils sehr genau überlegt wird, ob sich ein solches Vorgehen im jeweiligen Fall 
anbietet!
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dem Aspekt langfristiger Bewußtseinsbildung. Auch dem Image des Umweltschutzbe-

auftragten innerhalb der Verwaltung schadet diese moderate Vorgehensweise in einzel-

nen Sachfragen bei gleichzeitigem Festhalten an einer großen Linie nicht, denn diese 

Taktik wird nicht als Schwäche ausgelegt, was seine Position ansonsten noch schwieriger 

machen würde. Gerade die spezielle und eher schwache Verankerung des Umwelt-

schutzbeauftragten in der Verwaltung besitzt insofern auch spezifische Vorteile, man 

könnte dies als „Hofnarrfunktion“ bezeichnen: der Umweltschutzbeauftragte kann es sich 

erlauben, die „Mächtigen“ ab und an mal kräftig „vors Schienbein zu treten“, sprich, in 

seiner „Naivität“ auch „heiße Eisen“ in einer Art anzufassen, die man einem Amtsleiter 

beispielsweise sehr viel mehr verübeln würde1. Zwar kommt der Umweltschutzbeauf-

tragte in solchen Fällen – soweit ersichtlich – nicht über einen ersten Anstoß hinaus, aber 

gerade dieser ist oft schon eminent wichtig.

Grundsätzlich werden Konflikte in einem dreistufigen Verfahren ausgetragen. Ein Eini-

gungsversuch erfolgt zunächst auf der Sachbearbeiter- bzw. Amtsleiterebene. Wird hier 

kein Konsens erreicht, wird die nächsthöhere Ebene eingeschaltet (Dezernent) oder 

schließlich eventuell (selten) der Bürgermeister. Wichtig ist für den Umweltschutzbeauf-

tragten also zuallererst die Kooperationsfähigkeit mit den Fachämtern; erst in zweiter 

Linie der Rückhalt beim Dezernenten oder Verwaltungschef (denn auf höherer Ebene 

begegnen Umweltprobleme meist einem mehr oder weniger großen Desinteresse, so daß 

letztlich dann eben doch wiederum das zuständige Fachamt nach Gutdünken entscheiden 

kann!).2

Ausgesprochene Konfliktschienen im Sinne Croziers3 sind nicht feststellbar; zwar sind bei 

ca. einem Drittel der Gemeinden Konflikte mit dem Kämmerer (Streit um Gelder) bzw. 

mit dem Planungsamt zu beobachten, aber dies ist eher eine Frage der beteiligten Cha-

1 Z.B. mit Vorschägen aufwarten, die der Intention der Verwaltungsspitze deutlich zuwiderlaufen.

2 Eine diesbezügliche Auswertung von ca. zwei Dutzend entsprechenden Konflikten in den unter-
suchten Gemeinden ergab, daß in 80 % der Fälle letztlich eine Zurückweisung an die betreffenden 
Fachämter erfolgte.

3 Michel Crozier: Le Phénomène bureaucratique. Paris 1963 (zit. nach Boudon 1980, S. 67 ff.).
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raktere als „institutionell“ bedingt (abgesehen davon, daß Planungsämter bzw. deren 

Verantwortliche naturgemäß zu einem eher imperialistischen Vorgehen neigen).

3.4.3. Inkrementalismus oder Chance zur Positivkoordination?

Die Verwirklichung „großer Würfe“ gelingt dem Umweltschutzbeauftragten nur selten1, 

meist bleibt ihm nur eine Politik der kleinen Schritte; diese Institution kann also als typi-

sches Beispiel für eine inkrementalistische Vorgehensweise2 gelten.

Auch eine Positivkoordination3 im Sinne einer integrierten Problemverarbeitung ist durch 

die Institution des Umweltschutzbeauftragten ersichtlich nur sehr schwer zu verwirkli-

chen. Nachdem der Umweltschutzbeauftragte mangels eigener Kompetenzen bzw. Kapa-

zität in den meisten Bereichen zur Verwirklichung seiner Intentionen auf eine engagierte 

Mitarbeit der Fachämter angewiesen ist, kann er ein mehr oder weniger starkes „Herun-

terkoordinieren“ seiner ursprünglichen Absichten gemäß den Fallstudienergebnissen typi-

scherweise nicht verhindern4.5 Dies gilt vor allem für Sachbereiche, in welchen der Um-

weltschutzbeauftragte entweder keine sehr guten Fachkenntnisse aufgrund seiner Profes-

sion besitzt oder dann, wenn ihm schlicht die Zeit für eine sehr gründliche Vorbereitung 

oder Begleitung der Ausführung eines Projektes fehlt, also letztlich für die Mehrzahl aller 

1 Ist aber in Einzelfällen (vorwiegend bei Nicht-Nullsummenspielen) durchaus möglich, wie z.B. 
stark ökologisch ausgerichtete Bebauungspläne oder der generelle Verzicht auf umweltschädliche 
Chemikalien, Kunststoffe o.ä. in einigen Gemeinden mit starkem Umweltschutzbeauftragtem (ca. 
40 %) belegen.

2 Vgl. Lindblom 1965.

3 Vgl. Scharpf 1973, S. 87.

4 Beispiele für ein derartiges „Herunterkoordinieren“ von Vorschlägen oder Ausarbeitungen des Um-
weltschutzbeauftragten lassen sich in der Praxis viele ausmachen: Wenn etwa die aus ökologischer 
Sicht erforderliche Begrenzung eines neuen Wohngebietes auf 600 Einheiten schließlich doch auf-
gehoben wird (aus wirtschaftlichen Erwägungen), beschlossene Bachuferextensivierungsprogramme 
nicht eingehalten oder bereits begonnene Projekte zur Entsiegelung des Bodens („aus Geldmangel“) 
gestoppt werden, etc.

5 Denn je mehr „Parteien“ beteiligt sind, desto mehr Einwendungen erfolgen.
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Themenbereiche. Am Beispiel dieser Institution wird deutlich erkennbar, daß es nicht 

genügt, nur etwa einen guten Willen und gute Ideen zu besitzen. Entscheidend ist (für die 

Durchsetzungsfähigkeit) ein besonderer Grad an Professionalität (neben der Fähigkeit, 

sich auf die spezifischen Zwänge des administrativen Prozesses einzulassen), um die 

Rolle eines „Prozeßmanagers“ ausfüllen zu können1.

Andererseits kommt diese Organisationsform langfristig einem Trend zur Positivkoordi-

nation insofern entgegen, als der „Koordinator“ Umweltschutzbeauftragter - dem auch 

kaum „Imperialismusverdacht“2 anhaftet – für die Etablierung bzw. Förderung solcher 

Prozesse, welche die Voraussetzung für jede Art von simultaner, integrierter 

1 Ausführlich wird die Rolle des Umweltschutzbeauftragten als „Koordinator“ in Kap. VII,2.1. be-
leuchtet.

2 Vgl. Martinsen/Fürst 1987, S. 148; diese Einschätzung wird von nahezu allen befragten Verwal-
tungsmitarbeitern geteilt.
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Problemverarbeitung1 darstellen (also „Teamwork“ im weitesten Sinne), grundsätzlich 

sehr förderlich ist2. Insofern ist diese Institution also durchaus ambivalent zu beurteilen.

1 Im Sinne eines „problem solving“, also durch das Anstoßen von Lernprozessen bei den Beteiligten; 
vgl. Benz 1992, S. 4. Allgemein hierzu siehe Fisher / Ury / Patton 1991; Groom 1991; Wiesenthal 
1993. S 19.

2 Vor allen in Gemeiden mit eimen relativ jungen Personalbestand bzw. Amtsleitern, die sich primär 
als „Professional“ verstehen (etwa im technischem Bereich) funktioniert diese Zusammenarbeit (d.h.
die Lösung fachlicher – ressortspezifischer - Probleme unter Berücksichtigung von übergreifenden 
Gesichstpunkten) sehr gut.
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Kapitel V

Umweltschutzbeauftragter und Öffentlichkeit – ein institutio-

nalisiertes Dilemma?

1. Formen der Außenbeziehungen

Grundsätzlich ist die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Umweltschutzes sehr 

vielfältig.1 Dies gilt gemäß dem empirischen Befund auch für die Außenkontakte des 

Umweltschutzbeauftragten; dieser besitzt in der Regel besondere Beziehungen zu den 

Umweltschutzverbänden (80 % der Gemeinden), hält Kontakt zur örtlichen Presse und 

kommuniziert auf vielfältige Art und Weise mit den Bürgern der Kommune2. Die 

konkreten Formen dieser Kontakte sind von Gemeinde zu Gemeinde sehr 

unterschiedlich, so daß hier nur ein grundlegender Überblick über die am häufigsten zu 

beobachtenden Spielarten möglich ist.

Die bestehenden Außenkontakte sind in aller Regel nicht formalisiert bzw. institu-

tionalisiert, auch die Kontakte zu Verbänden werden meist ad hoc bzw. im Bedarfsfall 

geknüpft (teilweise existieren feste Gesprächsrunden in meist größeren Zeitabständen –

etwa ein- bis zweimal pro Jahr). Neben solcher formal geregelter Kooperation mit 

Verbänden ist das regelmäßig vorhandene Umwelt- oder „grüne“ Telefon der einzige fest 

institutionalisierte Kontakt zur Öffentlichkeit;3 wobei dieser jedoch in seiner Funktion auf 

1 Vgl. z.B. Krebsbach 1983, S. 35; Kulartz 1986, S. 234; Cronauge 1986, S. 26; Frey 1990, S. 19 f; 
Difu 1991.

2 Darüber hinaus kontaktieren einzelne Umweltschutzbeauftragte auch die Bürger umliegender (klei-
ner) Gemeinden – beispielsweise um Arbeitskreise zur Dorfökologie zu beraten o.ä.

3 Abgesehen von teilweise existierenden, fest etablierten und in regelmäßigem Zyklus stattfindenden 
Umweltaktionstagen, Rubriken in örtlichen Mitteilungsblättern oder ähnlichem.



Umweltschutzbeauftragter und Öffentlichkeit 159

Bürgerberatung1 im engeren Sinne beschränkt ist. Ansonsten ist die Palette der 

bestehenden Außenkontakte sehr breit gefächert, sie reicht von (regelmäßigen) Berichten 

im Amtsblatt über die Erstellung von Umweltkalendern oder ähnlichen Merkblättern bis 

hin zur Organisation von Aktionstagen, Tauschbörsen, Vorträgen oder Ausstellungen2.3

2. Bedeutung dieses Aufgabenbereichs

Die Fallstudien haben gezeigt, daß gerade den Außenkontakten des 

Umweltschutzbeauftragten4 (bzw. allgemein der Öffentlichkeitsarbeit der Kommune im 

Bereich des Umweltschutzes) eine entscheidende Bedeutung zukommt – insbesondere 

auch für die Stellung des Umweltschutzbeauftragten in der Gemeinde. Dies wurde von 

den untersuchten Gemeinden zumindest grundsätzlich auch erkannt: Diese Erkenntnis 

spiegelt sich sehr deutlich sowohl in den entsprechenden Dienstanweisungen (soweit 

vorhanden) bzw. in Aktenvermerken, Arbeitspapieren o.ä. wider sowie auch in den 

Haushaltsplänen5. In einem Papier der Gemeinde Rottenburg6 beispielsweise wird das 

Amt für Umweltschutz7 ausdrücklich als ein Amt mit „breiter Außenwirkung“ bezeichnet 

und die Öffentlichkeits- und Pressearbeit wird als wichtiger Eckpfeiler seiner Arbeit 

gesehen.

1 Vgl. Jaedicke/Kern/Wollmann 1990, S. 134 ff.; Obladen 1993.

2 Dies teilweise in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen wie etwa der Volkshochschule, kirch-
lichen Bildungswerken oder der (landeseigenen) Akademie für Natur- und Umweltschutz.

3 Vgl. Heinz-Fischer 1992, S. 210; Sibold 1994, S. 71.

4 Die große Bedeutung dieser unmittelbaren Kontakte zum Bürger dürfte den Umweltschutzbeauf-
tragten auch sehr deutlich von der Mehrzahl der anderweitig noch existierenden „Beauftragten“ in 
der öffentlichen Verwaltung unterscheiden; vgl. hierzu Fuchs 1985, S. 176 f.

5 Durch die Bereitstellung entsprechender Mittel.

6 „Thema: Umweltschutz in der Kommunalverwaltung“, Stadt Rottenburg, o.J., S. 2.

7 Dieses „Amt“ entspricht faktisch einer Beauftragtenstelle. Daß manche Umweltschutzbeauftragte als 
Amt(sleiter) fungieren, dürfte in erster Linie durch die Scheu mancher Verwaltungen vor derartigen 
„exotischen“ Organisationsstrukturen bedingt sein, so daß eben im Zweifel auf eine „traditionelle“ 
(formale) Einbindung bzw. Bezeichnung zurückgegriffen wird. Ein Umstand, der im übrigen auch 
den Alibicharakter dieser Institution unterstreicht („Etikettenschwindel“).
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Weitaus aussagekräftiger als derartige „Lippenbekenntnisse“ sind jedoch die konkreten 

Mittelansätze im Haushaltsplan. Doch auch hier ergibt sich das gleiche Bild: von den – in 

der Regel allerdings ohnehin bescheidenen – Mitteln, welche dem 

Umweltschutzbeauftragten direkt zur Verfügung stehen1, werden in ca. 80 % der Fälle 

beträchtliche Teile (wenn nicht gar der Hauptanteil) für den Bereich der Öffent-

lichkeitsarbeit ausgewiesen. Diese Haushaltsansätze erreichten bei einigen der 

untersuchen Gemeinden noch vor einigen Jahren sechsstellige Beträge; bedingt durch die 

allgemein schlechte Finanzlage wurde jedoch auch in diesem Bereich inzwischen nahezu 

überall der Rotstift angesetzt2.

Bedeutungsvoll erscheint dieser Öffentlichkeitsbezug unter mehreren Aspekten: Zum 

einen ist dies ein „Hebel“ für den Umweltschutzbeauftragten selbst, der so seine Stellung 

beträchtlich festigen bzw. stärken kann. Auch hier bewahrheitet sich wieder einmal der 

alte Spruch: „Klappern gehört zum Handwerk“;3 gerade der „Einzelkämpfer“ 

Umweltschutzbeauftragter ist in einem hohen Maße darauf angewiesen, sich adäquat in 

Szene setzen zu können (sprich: ordentlich „Lärm zu machen“), um sich bestehende 

Handlungsspielräume zu erhalten und insbesondere, um diese noch zu erweitern. 

Grundsätzlich ist in den untersuchten Gemeinden zu beobachten, daß ein 

Umweltschutzbeauftragter desto weniger „bewegen“ kann, je isolierter er in der 

Verwaltung bzw. Öffentlichkeit ist.4 Insbesondere die Schaffung neuer „Issues“, d.h. also 

von Themen, die man nicht ohne weiteres übergehen kann, vermag der 

Umweltschutzbeauftragte nur mit Verbündeten innerhalb der Verwaltung oder mit Hilfe 

der Öffentlichkeit zu erreichen; nachdem solche „Bundesgenossen“ innerhalb der 

1 Vgl. Kap. III, 3.3.1.

2 Vgl. Sibold 1994, S. 66.

3 Vgl. Hartkopf 1986, S. 110.

4 Das generelle Problem der Aufgabe Umweltschutz, einerseits relativ stark konflikthaltig und ande-
rerseits nur für wenige potentielle politische Allianzpartner attraktiv zu sein, weshalb einer Pro-
blemsensibilisierung von Öffentlichkeit und Politikern mehr Bedeutung zukommt als der Vorlage 
„reifer“ Lösungsvorschläge, erfährt im Rahmen dieser Institution nochmals eine Potenzierung.
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Gemeindeverwaltung aber meist nur sehr schwer zu finden sind, bleibt in den Fällen nur 

der Weg über die Öffentlichkeit.

Auch hier zeigt sich wieder ein Teufelskreis, daß nämlich gerade diejenigen 

Umweltschutzbeauftragten, für die eine derartige Hebelwirkung besonders vonnöten 

wäre1, am wenigsten von dieser Möglichkeit Gebrauch machen (können).

Für die Gemeinde insgesamt ist die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Umwelt auf Grund 

der Erhebungen ebenfalls interessant bzw. legitimationsrelevant, insbesondere die 

Dokumentation eigener Aktivitäten,2 denn die Bürger erwarten bei existenziell wichtigen 

Aufgabenfeldern (wie etwa der Abfallbeseitigung) eine Reaktion „ihrer“ Gemeinde, nicht 

nur einen Verweis auf die Zuständigkeit anderer – etwa des Kreises – für diesen 

Problembereich.3

Daß von der Sache her der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Umweltschutz gerade auf 

der kommunalen Ebene eine große Bedeutung zukommt, versteht sich von selbst. Hier 

ist die „Bürgernähe“4 am größten; die Bürger können direkt angesprochen und (als 

Umweltgruppen, Verbände, etc.) in kommunale Aktivitäten auch relativ leicht 

einbezogen werden. Die noch immer eminent wichtige Bewußtseinsbildung muß in einem 

starken Maße also gerade hier, quasi an der Basis, ansetzen bzw. beginnen, denn ohne 

1 Nämlich die wenig in die Verwaltung integrierten Umweltschutzbeauftragten kleinerer Gemeinden.

2 Vgl. Difu 1987, S. 1.

3 Der Hinweis auf „Nichtzuständigkeit“ wird meist als „Drücken vor der Verantwortung“ empfunden, 
wie der Oberbürgermeister einer der untersuchten Städte in einem Schreiben an den Städtetag Ba-
den-Württemberg beklagte, so daß die Kommunen (kreisangehörige Städte) – oft unter erheblichen 
finanziellen Belastungen – nicht selten Aufgaben übernehmen, die eigentlich den Landkreisen 
übertragen sind – wie z.B. ein Forcieren der Müllvermeidung. Vgl. hierzu auch Otto-Zimmer-
mann/Du Bois 1992, S. 13; Bentz 1985, S. 262.

4 Köstering 1994, S. 242.
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ein umweltgerechtes Verhalten der einzelnen Bürger ist eine effektive Umweltpolitik 

(zukünftig) nicht mehr machbar1.

Wie die allgemeine Erfahrung zeigt, hat diese Öffentlichkeitsarbeit auch schon Früchte 

getragen:2 Nach Aussage des baden-württembergischen Umweltministers Schäfer 

wurden z.B. im Bereich der Abfallvermeidung bzw. -trennung in den letzten Jahren 

große Fortschritte erzielt, was der Minister nicht zuletzt auf die Öffentlichkeitsarbeit der 

Kommunen zurückführt3. Auffallend ist in diesem Zusammenhang, daß in der Müll-

“Landesliga“ im Jahre 1993 – was die Müllvermeidung anbelangt – gerade kleinere 

Gemeinden (bzw. die entsprechenden Landkreise) an der Spitze liegen, nämlich 

Tübingen, der Alb-Donau-Kreis und Tuttlingen, wohingegen am Ende der Skala 

Großstädte wie Mannheim, Karlsruhe oder Heilbronn rangieren.4 Über die Gründe 

hierfür kann im Rahmen dieser Arbeit nur spekuliert werden, aber zumindest mit ein 

Grund dürfte in der relativ großen Flexibilität gerade der kleineren Gemeinden liegen, 

welche es diesen ermöglichte, relativ frühzeitig mit einer „aktiven Müllpolitik“ zu 

beginnen5. Auch kann dies als Indiz dafür gewertet werden, daß die Öffentlichkeitsarbeit 

gerade der kleineren Gemeinden bzw. Mittelstädte in der Vergangenheit äußerst wirksam 

war.

Wichtig unter dem Aspekt der Bürgernähe ist auch das Vorhandensein eines zentralen 

Ansprechpartners für den Bürger,6 was beim Institut des Umweltschutzbeauftragten 

gegeben ist. 

1 Vgl. z.B. Hill 1988, S. 181 f.; Weyel 1989, S. 247; Baumheier 1989, S. 367; Hoppe 1990, S. 619; 
Krauß/Grammel 1991, S. 330 f.; KGSt-Bericht Nr. 18/1992, S. 9.

2 Allgemein zum Konzept einer „verständigungsorientierten Umweltpolitik“ vgl. Reichert/Zierhofer
1993.

3 „Abfallberg insgesamt um ein Fünftel geschrumpft. Minister Schäfer lobt umweltbewußte Bevölke-
rung“, Schwäbische Zeitung vom 2.7.1994.

4 Ebd. Vgl. auch Landkreis Tuttlingen 1994, S. 3.

5 Wie von ca. zwei Drittel der untersuchten Kommunen praktiziert.

6 Otto 1975, S. 46.
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Ebenfalls von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Faktor „Transparenz“ bzw. 

„Offenheit“ der Verwaltung, der unten noch näher zu untersuchen sein wird.1

3. Der Umweltschutzbeauftragte als Bindeglied zwischen Verwaltung und Öffent-

lichkeit: Schnittstellenproblematik als zentraler Schwachpunkt dieser Organisa-

tionsform?

3.1. Schnittstellenproblem

Die große Bedeutung der Außenbeziehungen im Bereich des Umweltschutzes einerseits 

und die relativ schwache Stellung des Umweltschutzbeauftragten innerhalb der 

Kommunalverwaltung andererseits legen die Vermutung nahe, daß hier einer der 

gravierendsten Schwachpunkte dieser Organisationsform auszumachen ist; eine 

Mutmaßung, welche durch die empirische Untersuchung – mit Einschränkungen –

bestätigt wird.

Das grundsätzliche Dilemma besteht – zumindest hypothetisch – insofern zunächst 

einmal darin (unabhängig von Faktoren wie Stadtgröße, organisatorischer Anbindung 

etc.), daß der Umweltschutzbeauftragte einerseits als Teil der Verwaltung dieser 

gegenüber loyal zu sein hat2 und er sich andererseits aber – um einer Vorbildfunktion 

gerecht werden zu können – das unbedingte Vertrauen der Bürgerschaft bzw. speziell 

der Umweltverbände (als seiner Klientel) erwerben muß3. Dies stellt jedoch zunächst 

einen klar widersprüchlichen Anforderungskatalog dar, oder anders formuliert, ein 

Beispiel „funktionaler Überbestimmtheit“4. Vereinbaren lassen sich beide Funktionen 

1 Vgl. auch Sibold 1994, S.44.

2 Und aufgrund seiner schwachen Position aus taktischen Gründen auch sein muß!

3 Vgl. Otto 1975, S. 46 f. Was dadurch zusätzlich erschwert wird, daß dessen Möglichkeiten in der 
Öffentlichkeit tendenziell überschätzt werden.

4 Türk 1989, S. 35.
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mutmaßlich nur im Rahmen eines „sich durchwurstelns“ (muddling through)1; insofern 

dürfte also ein gewisser Symbolgehalt2 dieser Organisationsform ersichtlich werden.

Die durchgeführten Fallstudien konnten diese Hypothese in einer sehr deutlichen 

Ausprägung bestätigen; dieses Agieren innerhalb einer „kontextuellen Doppelstruktur“3

führt zu sehr konkreten Problemen. Schwierig gestaltet sich zunächst einmal die 

generelle Vermittlungsfunktion zwischen der Öffentlichkeit und der 

Gemeindeverwaltung: Hier ist ein ständiger Balanceakt erforderlich. Die Funktion als 

zentrale Anlaufstelle für die Bevölkerung (Anfragen, Beschwerden, Auskünfte, etc. –

also die hier gegebene „Allzuständigkeit“) bedingt zunächst ein Zeit- bzw. 

Kapazitätsproblem für den – ohnehin relativ ressourcenschwachen –

Umweltschutzbeauftragten.4 Noch weitaus gravierender bzw. Ausdruck gerade dieser 

spezifischen Organisationsform sind jedoch die sich hieraus ergebenden Konflikte.

Insbesondere bei Gemeinden, welche keinen Umweltbeirat besitzen (und das ist [noch] 

bei der Mehrzahl der untersuchten Gemeinden der Fall) fällt dem Umwelt-

schutzbeauftragten die entscheidende bzw. beinahe ausschließliche Übermittler- bzw. 

Vermittlerfunktion zwischen Gemeinde(-verwaltung) und Öffentlichkeit bezüglich 

umweltrelevanter Fragen und Probleme zu.

Dies bürdet dem Umweltschutzbeauftragten grundsätzlich eine sehr große Verant-

wortung auf und birgt naturgemäß und auch empirisch feststellbar ein hohes Risiko, 

1 Nach Lindblom 1965.

2 Allgemein zu dieser Problematik vgl. z.B. Voigt 1989, Sarcinelli 1989 oder Edelman 1990.

3 Vgl. hierzu Meyer/Rowan 1977; Türk a.a.O., S. 36-41. Interessant in diesem Zusammenhang auch 
Hanke 1993 bezüglich Problemen von Sozialamtsbediensteten, die sich aus den konfligierenden 
Anforderungen der Verwaltungshierarchie einerseits und den Erwartungen ihrer Klienten anderer-
seits ergeben.

4 Allerdings schlägt sich auch dieses reine Ressourcenproblem (je nach Gemeinde unterschiedlich) 
sehr stark auf dessen Mittlerfunktion gegenüber der Öffentlichkeit nieder: Je besser dieser als An-
sprechpartner funktioniert, d.h., je stärker er sich hier engagiert, desto mehr wird er in der Öffent-
lichkeit „angenommen“ (was eigentlich Sinn der Sache ist und gut für sein Image), aber desto mehr 
wird der Umweltschutzbeauftragte dann auch durch diese Rolle ausgelastet. Auch dies bedingt einen 
„circulus vitiosus“ bzw. macht alleine schon deshalb oft wiederum eine Gratwanderung erforderlich.
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zwischen die Fronten zu geraten bzw. dort zerrieben zu werden. Im Konfliktfall läuft der 

Umweltschutzbeauftragte – wie die Fallstudien zeigen – regelmäßig Gefahr, bei 

irgendeiner Seite Ansehen zu verlieren: Entweder leidet sein Image bei der Bevölkerung 

oder der Loyalitätsanspruch der Verwaltung wird nicht erfüllt. Entsprechend ist dann ein 

Balanceakt zwischen „Leisetreterei“, um sich intern nicht ins Abseits zu manövrieren, 

und lautstarken Auftritten bzw. Auseinandersetzungen zur Profilierung in der 

Öffentlichkeit erforderlich. In der Praxis führt dies regelmäßig dazu, daß sich der 

Umweltschutzbeauftragte bei entsprechenden Konfliktlagen im Zweifel auf die Seite der 

Verwaltung schlägt, um sich dort auch weiterhin Rückhalt und Loyalität zu sichern,1 was 

zwangsläufig mit einem Imageverlust in der Öffentlichkeit verbunden ist.2 Dieses 

Imageproblem wiegt jedoch nicht allzu schwer, weil zumindest die involvierten Umwelt-

verbände feinfühlig genug sind, um die institutionelle Problematik des 

Umweltschutzbeauftragten zu sehen und sein – von taktischen Erwägungen geleitetes –

Verhalten richtig zu deuten3.

Andererseits ist diese Vermittlerfunktion aus der Sicht des Umweltschutzbeauftragten 

nicht nur negativ zu sehen bzw. als dysfunktional zu werten, denn diese stärkt zunächst 

einmal auch generell dessen Stellung innerhalb der Verwaltung und gewährt diesem ein 

gewisses Bargaining-Potential für verwaltungsinterne Exchange-Prozesse4: Der 

Umweltschutzbeauftragte gewinnt durch die Befriedigung bzw. „Ruhigstellung“ seiner 

Klientel (was bei den untersuchten Gemeinden implizit als dessen Aufgabe angesehen 

1 Erkennbar z.B. am Stil der Beantwortung von Bürgeranfragen.

2 Ein durchaus rationales Verhalten, denn dieser Rückhalt in der Verwaltung ist für den institutionell 
sehr schwach verankerten Umweltschutzbeauftragten essentiell wichtig, geradezu „lebensnotwen-
dig“.

3 Als Indikator hierfür wurde insbesondere der „Umgangston“ zwischen diesen Parteien bei der Be-
wältigung entsprechender Konfliktlagen herangezogen, der in allen Gemeinden mit einer Aus-
nahme auch bei größeren Problemen sehr moderat bzw. freundschaftlich blieb. Bestätigt wurde diese 
Einschätzung auch durch Gespräche mit Verbandsvertretern bzw. „Aktivisten“.

4 Vgl. hierzu z.B. Fürst 1975, S. 198 ff.
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wird1) zusätzliche Bewegungsfreiheit innerhalb der Verwaltung. Es wird honoriert (durch 

Zugeständnisse an anderer Stelle), daß dieser – quasi durch die „Bändigung“ der grünen 

Opposition – der übrigen Verwaltung manche Probleme und viel Ärger erspart.

Wie oben bereits angedeutet, erleichtert die Existenz eines Umweltbeirates die Rolle des 

Umweltschutzbeauftragten als Vermittler zwischen Gemeinde und Außenwelt erheblich.2

In denjenigen Gemeinden, die ein solches „Organ“ besitzen, besteht ein intensiverer 

Kontakt zwischen der Öffentlichkeit (oft durch Verbände repräsentiert) und dem 

Gemeinderat; entsprechend ist der Umweltschutzbeauftragte nicht mehr die einzige 

Nahtstelle zwischen Gemeinde und Öffentlichkeit und seine Verantwortung in diesem 

Bereich wird deutlich reduziert bzw. er kann sich partiell eher „aus der Schußlinie“ 

heraushalten3. Wo eine solche Einrichtung fehlt, existiert kein direkter Kontakt der 

Volksvertretung zum Bürger, da dem Rat bzw. selbst einem eventuell vorhandenen 

Umweltausschuß die Zeit fehlt, um sich schwerpunktmäßig – und unter Einbeziehung 

von Bürgern, Verbänden, etc. – um diverse aktuelle Themen der Umweltpolitik zu 

kümmern. Ersichtlich wird dies auch durch einen Vergleich der Aktualität bzw. 

Bürgernähe (oder „Abgehobenheit“) der vom Rat jeweils diskutierten Themen sowie am 

Grad der Zufriedenheit der örtlichen Umweltverbände bezüglich ihrer Einbeziehung in 

den kommunalen Willensbildungsprozeß (vgl. Tabelle 21).

Im einzelnen ergeben sich für den Umweltschutzbeauftragten mannigfaltige Probleme –

beispielsweise folgende:4

1 Entsprechend gewährt die Verwaltung dem Umweltschutzbeauftragten auch von vornherein inso-
fern einen nicht unbeträchtlichen Bewegungsspielraum.

2 Auch dies ein Beispiel dafür, daß die Adäquanz dieser Institution nur in Verbindung mit einer 
Analyse der restlichen „Organisation“ beurteilt werden kann, vgl. Kap. VII, 3.

3 Anders formuliert, kann so „funktionale Überbestimmtheit“ reduziert werden.

4 Dies gilt grundsätzlich – wenn auch mit unterschiedlichen Ausprägungen – für alle untersuchten 
Gemeinden!
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 Aufgrund seiner verwaltungsintern sehr schwachen Position kann er die Öffentlichkeit 

nur bedingt zur Durchsetzung eigener Interessen instrumentalisieren (weil ansonsten 

sehr harte – eventuell „tödliche“ – Konflikte innerhalb der Verwaltung drohen);1

allerdings existieren im Umweltbereich ohnehin kaum schlagkräftige „pressure-

groups“2.

 Aus taktischen Gründen überläßt dieser im Umweltschutzbereich gewonnene Erfolge 

oft den ebenfalls involvierten Fachämtern, was für sein Image in der Öffentlichkeit 

zwar ebenfalls nicht förderlich, aber in praxi ohne große Bedeutung ist3.

 Weiter ergibt sich in den Gemeinden eine Art „Puffer-“ oder „Ausputzerfunktion“. 

Viele Anfragen oder Anregungen, die der Umweltschutzbeauftragte erhält, müssen 

zur Bearbeitung an die zuständigen Fachämter weitergeleitet werden, was eine ganze 

Reihe von Problemen aufwerfen kann: Generell sind die Fachämter in der Regel wenig 

davon angetan, wenn sich Ressortfremde in „ihre“ Angelegenheiten einschalten; der 

Umweltschutzbeauftragte fühlt sich aber insoweit als „Bürgeranwalt“, daß er auch 

Anfragen, die nicht in seine direkte Kompetenz fallen, entweder selbst beantwortet 

oder zumindest die Bearbeitung durch das zuständige Amt überwacht (sich regelmä-

ßig nach dem Stand der Bearbeitung erkundigt, Anregungen weitergibt, etc.), auch 

wenn dies oft „böses Blut“ erzeugt (und obendrein auch noch sehr mühsam ist). Seine 

Position nach außen wird durch dieses Prozedere darüber hinaus tendenziell ebenfalls 

geschwächt, da er – zumindest vorläufig – keine verbindlichen Zusagen machen kann, 

sondern erst einmal vertrösten muß (nach dem Motto: „Ich werde sehen, was ich in 

1 Er kann insofern nur sehr vorsichtig taktieren, keinesfalls aggressiv vorgehen wie z.B. jener Um-
weltamtsleiter einer vom Autor zu Vergleichszwecken ebenfalls untersuchten süddeutschen Groß-
stadt, der – um „vollendete Tatsachen“ zu schaffen – an die Presse Informationen lancierte, nach 
denen ein vom Bauamtschef als neues Baugelände ins Auge gefaßtes Außengrundstück Rückzugs-
gebiet seltener Tier- und Pflanzenarten sei.

2 Dies gilt vor allem für eher „weiche Themen“ wie z.B. Natur- und Landschaftsschutz, die auch bei 
den Bürgerinitiativen eine zunehmend geringer werdende Lobby besitzen.

3 Dies ist eher ein individuelles Problem: Je nach Alter und Persönlichkeit des betreffenden Umwelt-
schutzbeauftragten fällt es diesem mehr oder weniger schwer, öfters auf die Herausstellung eigener 
Leistungen zu verzichten!
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der Sache tun kann...“). Auch ist der Umweltschutzbeauftragte oftmals gezwungen, 

offensichtlich umweltschädliches Verhalten der Gemeinde (z.B. das Stutzen 

städtischer Hecken während der [Vogel-]Brutzeit, weil das Gartenbauamt [angeblich] 

nur dann Zeit findet)1 dem Bürger gegenüber zu rechtfertigen, weil er nicht die 

Möglichkeit besitzt, dieses zu verhindern. Die Folge ist wiederum entweder ein 

Ansehensverlust beim Bürger (auch die Vorbildfunktion wird in Mitleidenschaft 

gezogen) oder ein Konflikt mit dem zuständigen Amt – wenn nicht beides. 

Andererseits wiederum wird der Umweltschutzbeauftragte gerne vorgeschoben, wenn 

es um unangenehme Dinge geht, die nach außen vertreten werden müssen 

(„Buhmannfunktion“).

 Eine in diesem Zusammenhang ebenfalls zu beobachtende Rolle des 

Umweltschutzbeauftragten könnte als „Notnagel-“, „Komplexitätsreduzierungs-“ oder 

auch „Innovationsfunktion“ bezeichnet werden, die jedoch – abgesehen von der 

zusätzlichen Arbeitsbelastung – aus dessen Sicht eher positiv zu werten ist, da so 

wiederum „Bargainingpotential“ entsteht. Wenn ein Konflikt zwischen der Gemeinde 

und Bürgern zu eskalieren droht (bzw. ein „Skandal“2 zu befürchten ist), weil z.B. 

niemand in der Verwaltung das Problem anpacken möchte oder alles viel zu langsam 

geht, zieht der Umweltschutzbeauftragte – in zumindest entfernt umweltrelevanten 

Bereichen – ein Thema auch bei eigentlich nicht gegebener Zuständigkeit an sich. Ein 

Beispiel ist etwa die Existenz von gesundheitsgefährdenden Wandverkleidungen in 

einer Schule. Nachdem sich der Konflikt zwischen Gemeinde (sprich: Schulverwal-

tungsamt) und Eltern bereits bedrohlich aufgeschaukelt hatte, unternahm der 

Umweltschutzbeauftragte einen Vermittlungsversuch unter Verwendung durchaus 

unorthodoxer Vorschläge3, der schließlich in einen für alle Seiten akzeptablen 

Kompromiß mündete.

1 Zum Problem der kommunalen Heckenpflege vgl. z.B. Umwelt Kommunal 1990, S. 4.

2 Vgl. zur „Logik“ des Skandals Käsler 1991.

3 Und zwar aus eigenem Antrieb!



Umweltschutzbeauftragter und Öffentlichkeit 169

Ein durchaus typisches Beispiel; vergleichbare Fälle waren in ca. einem Drittel der 

Gemeinden zu beobachten, die allesamt nach einem ähnlichen Muster abliefen. Auffal-

lend war hier jeweils die Tatsache, daß die zugrundeliegenden Bürgeranliegen 

zunächst von der Verwaltung nicht sehr ernst genommen wurden (generell werden 

Sorgen der Bürger gerne als überzogen abgetan – eine gewisse „Arroganz der 

Spezialisten“). Durch das Engagement des Umweltschutzbeauftragten hat sich dann 

jedoch die Kompromißbereitschaft der zuständigen Ämter deutlich erhöht;1 generell 

hat sich gezeigt, daß die Fachämter verwaltungsintern (also auch gegenüber dem 

Umweltschutzbeauftragten) eher zu Verhandlungen, Zugeständnissen oder 

Arrangements bereit sind. Dies ist zum einen ein Indiz für die noch immer geringe 

„Bürgernähe“ der Kommunalverwaltungen und zeigt andererseits aber auch, daß der 

Umweltschutzbeauftragte eine nicht unbeträchtliche Reputation in der Verwaltung 

besitzt (so daß sich dieser zumindest in solchen Fällen als echter „Bürgeranwalt“ 

profilieren kann). Auch wird das Einspringen im Rahmen derartiger 

„Feuerwehraufgaben“ in den Gemeinden implizit vom Umweltschutzbeauftragten 

erwartet, da dessen neutraler Sachverstand und seine überdurchschnittliche 

Flexibilität2 hierfür sehr geschätzt werden.

3.2. Allgemeine Situation

Ein sehr gravierendes Problem (im Sinne einer Restriktion) liegt auf Grund der 

empirischen Befunde in der niedrigen Professionalität (im engeren, fachspezifischen 

Sinne!) der durch die Umweltschutzbeauftragten geleisteten Öffentlichkeitsarbeit. Da den 

Umweltschutzbeauftragten der untersuchten Gemeinden in diesem Bereich nur mehr 

1 Sichtbar an dem schließlich zur allseitigen Zufriedenheit geschlossenen Kompromiß (im Sinne einer 
Lösung des Problems).

2 Eine Eigenschaft, deren Bedeutung ständig zunimmt, man denke etwa an das Varietätsgesetz (Hill 
1988, S. 178 ff.); vgl. auch Wittkämper 1990, S. 10; Prokop/Günther/Beuck 1989, S. 5; 
Görlitz/Voigt 1985, S. 28; Baumheier 1990a, S. 246.



Kapitel V 170

oder weniger minimale Geldmittel für die Einschaltung Externer (Werbeagenturen) zur 

Verfügung stehen, müssen bzw. sollten diese zur Sicherstellung einer adäquaten 

„Werbewirksamkeit“ der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit zu ihrer ohnehin bereits sehr 

vielfältigen Funktion auch noch den Part eines Marketingfachmanns übernehmen.1

Regelmäßig gehen die Umweltschutzbeauftragten mit umweltrelevanten Themen selbst 

bzw. aus eigenem Antrieb an die Öffentlichkeit; wo ein eigenes Presseamt existiert, 

jedoch in Zusammenarbeit oder wenigstens in Absprache mit diesem – bei speziellen 

Fachthemen werden im Bedarfsfall die entsprechenden Ämter miteinbezogen. Nur in 

seltenen Fällen liegt diese Aufgabe ausschließlich in der Hand eines Fachamtes – zumal 

Ämter in der Regel insoweit nur wenig Interesse zeigen, so daß diese selbst positive 

Außendarstellung gerne dem Umweltschutzbeauftragten überlassen, welche dieser dann 

quasi als Dienstleistung übernimmt.2 Entsprechend entstehen insoweit auch kaum 

Konflikte inhaltlicher Art, obwohl der Umweltschutzbeauftragte grundsätzlich eine 

andere „Philosophie“ nach außen vertritt als die Fachämter.

Die im Marketingbereich anfallenden Anforderungen reichen von der Planung kompletter 

„Werbekampagnen“ (z.B. für das Fahrrad als ideales Vehikel des kommunalen 

Nahverkehrs)3 bis zur graphischen Gestaltung einzelner Plakate. Wie weit dieses 

Tätigkeitsfeld reicht, sei an Hand eines Beispiels dargestellt: In einer der untersuchten 

Gemeinden (ca. 40.000 Einwohner) war der Umweltschutzbeauftragte u.a. in die 

Förderung bzw. den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs involviert. Eine 

Aufgabe, die neben der Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur, etc. gerade auch 

Public-Relations-Maßnahmen erfordert4, das heißt, es genügt(e) eben nicht, 

1 Was je nach Persönlichkeit den einzelnen Umweltschutzbeauftragten unterschiedlich schwerfällt: 
Manche engagieren sich insoweit relativ stark, andere (vor allem solche mit relativ kleinem bzw. 
gänzlich ohne Unterbau) halten sich in diesem Bereich deutlich zurück, weil sie eine schlechte 
Werbung (für den Umweltschutz) letztlich für schädlicher halten als gar keine!

2 Durch diese „Serviceleistung“, also eine Entlastung der Ämter, schafft sich der Umweltschutzbe-
auftragte wiederum ein Stück Bargainingpotential.

3 Vgl. Sabersky 1996, S. 14 f.

4 Vgl. z.B. Habermeier 1988, S. 357-360; Pehle 1990, S. 30 f.
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beispielsweise neu aufzulegende Kurspläne nur unter rein „technischen“ Gesichtspunkten 

zu sehen und entsprechend (nur) allgemein – bzw. relativ leicht verständlich zu 

formulieren; eine Sichtweise, die aber beim hierfür zuständigen Fachamt vorlag. Um 

insofern mehr für die Bewußtseinsbildung tun zu können, wurde das neue Kursbuch vom 

Umweltschutzbeauftragten unter dem Aspekt der Werbewirksamkeit nochmals 

überarbeitet, quasi „aufgepeppt“, damit dieses (und damit letztlich der gesamte 

öffentliche Nahverkehr) vom Publikum besser angenommen wird.1

Zielführend erscheint auch generell zunehmend nur noch eine Öffentlichkeitsarbeit, die 

großen Wert auf „Pfiffigkeit“ bzw. Professionalität legt (und entsprechend zeitintensiv 

ist). Nachdem der Umweltschutz nun schon seit langem ein Modethema ist, kann heute 

nur mit stereotyp wiederholten „Umwelttips“ o.ä. (die auch in diversen Zeitschriften 

regelmäßig erscheinen) die Bevölkerung nicht mehr adäquat angesprochen werden. Auch 

sind sehr gezielte Aktionen erforderlich: Im Rahmen einer Fahrradkampagne werden von 

einem – speziell auf diesem Gebiet sehr rührigen – Umweltschutzbeauftragten 

beispielsweise die örtlichen Unternehmen angesprochen, um den Berufsverkehr zu 

reduzieren (Einrichtung von Umkleideräumen, Duschen sowie Infobretter), Zubehörkauf 

und Reparaturen werden organisiert und auch in Schulen, Verwaltungen usw. wird die 

Werbetrommel gerührt.

Um der bestehenden chronischen Geldknappheit zu begegnen, greifen inzwischen auch 

manche Umweltschutzbeauftragte (z.B. in Filderstadt) zum „Öko-Sponsoring“2 – vor 

wenigen Jahren noch undenkbar! Der Nachteil hierbei: der Zeitaufwand für die 

erforderliche Akquisition ist sehr groß; aber der Umweltschutzbeauftragte schafft so 

auch neue Kontakte und festigt damit seine Stellung in der Verwaltung.

1 Über den Erfolg dieser Maßnahme läßt sich aus empirischer Sicht allerdings nichts aussagen.

2 Z.B. die Finanzierung von Broschüren, etc. durch die Schaltung von Anzeigen oder eine Beteili-
gung örtlicher Unternehmen an den Kosten einer Renaturierungsmaßnahme. Ein Weg, den auch 
Umweltämter gehen, z.B. die Stadt Aalen.
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Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß bedingt durch die mangelnde fachliche 

Qualifikation der Umweltschutzbeauftragten im PR-Bereich bzw. durch nicht 

ausreichende Geldmittel für die Einschaltung externer Spezialisten insofern bei den 

untersuchten Gemeinden deutliche, teilweise sogar krasse Defizite auszumachen sind.1

Insofern hilft auch das – teilweise vorhandene – Presseamt nicht sehr viel weiter, weil 

dort bei kleineren und mittelgroßen Gemeinden in der Regel ebenfalls keine 

ausgesprochenen PR-Spezialisten vorhanden sind; allerdings kann das Presseamt durch 

seine Erfahrung oder einfach durch zusätzliche Arbeitskapazität im Einzelfall dem 

Umweltschutzbeauftragten doch weiterhelfen – ein Vorteil vor allem für relativ 

unerfahrene Umweltschutzbeauftragte, die noch nicht lange im Amt sind. Auffallend war 

jedoch insofern, daß von den Umweltschutzbeauftragten kaum eine enge Kooperation 

mit dem Presseamt deshalb gesucht wird, um deutlich an dessen Ressourcen zu 

partizipieren (z.B. zur Anfertigung von Plakaten, Broschüren etc.).2

Allerdings kann das Vorhandensein eines solchen Amtes neue Probleme nach sich ziehen: 

Für Auskünfte an die Presse ist dann regelmäßig (nur) der Bürgermeister selbst oder 

eben das Presseamt zuständig, was den Umweltschutzbeauftragten in schwierige 

Situationen bringt. Bei irgendwelchen Pressemitteilungen, die nicht abgesprochen sind 

(was z.B. bei ad hoc erforderlichen Auskünften, etwa während eines Telefongesprächs 

oder wenn man „live“ im Lokalradio auf Sender ist, nur schwerlich möglich ist), bewegt 

sich der Umweltschutzbeauftragte regelmäßig „auf sehr dünnem Eis“.3 Ansonsten 

werden eventuelle Aktivitäten vorab zwischen Umweltschutzbeauftragtem und 

Presseamt abgesprochen, was in der Regel unproblematisch ist. Eine Tendenz zu 

ausgesprochenen „Maulkorb-Erlassen“ ist zwar nicht feststellbar, trotzdem sind alle 

Umweltschutzbeauftragten darauf bedacht, sich bei brisanten Fragen nicht allzusehr zu 

exponieren.

1 Betrachtet man einzelne Broschüren, Faltblätter, Plakate o.ä. (etwa in Relation zur Werbung der 
Privatwirtschaft) drängt sich öfters der Begriff des „Dilettantismus“ auf.

2 Vgl. hierzu Fürst/Martinsen 1994, S. 36. Mutmaßlich dürfte dies durch die mangelnde Professiona-
lität der typischen Presseämter in Gemeinden dieser Größe bedingt sein.

3 Vgl. hierzu z.B. eine Musterdienstanweisung des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz –
Anlage der Beilage 15/92 zu Heft 10/92 der Verbandszeitschrift „Gemeinde und Stadt“.
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Insgesamt erscheint das Verhältnis der Umweltschutzbeauftragten zur Presse auf Grund 

der empirischen Befunde nur wenig problemgeladen. Der Umweltschutzbeauftragte muß 

allerdings darauf achten, daß er sich nicht über Gebühr von pressetypischen 

Verhaltensweisen (Suche nach der Sensation1 bzw. nach „Schuldigen“) beeinflussen läßt, 

d.h., er hält sich mit weitgehenden Forderungen bzw. mit impliziter Kritik an der 

Gemeindeverwaltung deutlich zurück – insbesondere vermeidet er es, „Sündenböcke“ zu 

präsentieren; (auch) hier ist diplomatisches Geschick gefragt, um Umweltinteressen 

einigermaßen adäquat zu vertreten ohne sich ins Abseits zu manövrieren. Wenn es um 

reine Sachfragen geht, sind die Umweltschutzbeauftragten aber wenig zurückhaltend 

bzw. sprechen eine sehr deutliche Sprache. Auch erkennen die Pressevertreter meist die 

spezielle Situation des Umweltschutzbeauftragten und versuchen nicht hartnäckig, diesen 

bei brisanten Themen „festzunageln“, sondern suchen sich die hierfür richtigen 

Ansprechpartner in der Verwaltung.2

Eine Befugnis zur Abhaltung eigener Pressekonferenzen besitzt der Umweltschutz-

beauftragte (entsprechend den in der Kommunalverwaltung üblichen Gepflogenheiten) 

nicht;3 jedoch werden in den meisten Gemeinden alle wichtigen umweltpolitischen 

Entscheidungen als Pressemitteilungen formuliert. 

Aus Kapazitätsgründen bzw. wegen fehlender Ressourcen ist der Umweltschutzbe-

auftragte zu einer Schwerpunktsetzung gezwungen, um eine effektive Öffentlich-

keitsarbeit leisten zu können, das heißt, er muß sich jeweils auf einzelne Themenbereiche 

beschränken, um wenigstens diese „pushen“ zu können, wie beispielsweise die 

Müllvermeidung oder das Fahrrad als Fortbewegungsmittel im Nahbereich. Dies ist 

allerdings grundsätzlich bei den beiden in die Untersuchung einbezogenen Gemeinden mit 

1 Für den Umweltschutzbeauftragten ist eher die „Politik der kleinen Schritte“ interessant, also das 
Unspektakuläre!

2 Im übrigen führen die meisten Umweltschutzbeauftragten (ca. 70 %) auch nur relativ wenige Pres-
segespräche, da die Umwelt derzeit kein großes Thema für die Presse darstellt.

3 Vgl. Difu 1991, S. 113.
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Umweltschutzämtern (trotz der dort gegebenen größeren „man-power“) ähnlich; das 

wesentliche Handicap der Institution des Umweltschutzbeauftragten liegt insofern eher in 

dem Mangel einer ausreichenden Kontinuität. Die allgemein gegebene Res-

sourcenschwäche1 des Umweltschutzbeauftragten erlaubt kaum die intensive, 

schwerpunktmäßige Bearbeitung eines Themas oder zumindest von mehreren 

Themenbereichen über einen längeren Zeitraum. Hierbei handelt es sich um ein 

entscheidendes Manko dieser Organisationsform (in der bestehenden Praxis zumindest), 

denn um durch Aufklärung eine spürbare Verhaltens- oder Bewußtseinsänderung in der 

Bevölkerung zu erreichen, ist ein langer Atem nötig.2

Abschließend ist festzustellen, daß der Öffentlichkeitsarbeit der Kommunen im 

Umweltbereich, und damit auch ihrer Außen- bzw. Selbstdarstellung, noch immer –

gemessen an deren Bedeutung – relativ wenig Beachtung geschenkt wird; abzulesen vor 

allem an den für diesen Bereich zur Verfügung stehenden, äußerst gering bemessenen 

Finanzmitteln3. Dies gilt vor allem für kleinere Städte (bis ca. 30.000 Einwohner); für 

deren – ohnehin tendenziell stark überforderte – Umweltschutzbeauftragte die 

Öffentlichkeitsarbeit primär eine (große) Belastung darstellt mit der Folge 

entsprechender Defizite.4

1 Quasi das Spezifikum des Umweltschutzbeauftragten!

2 Weitere Sachbearbeiterstellen etwa für Abfall- oder Energieberatung wären entsprechend in den 
Gemeinden dringend erforderlich. Vgl. hierzu auch Heinz-Fischer 1992, S. 209.

3 Trotz einer oftmals bestehenden Schwerpunktsetzung in diesem Bereich!

4 Diese bislang zu beobachtende eher stiefmütterliche Behandlung der (politischen) Außendarstellung 
dürfte sich in Zukunft durch einen zu erwartenden Siegeszug elektronischer Medien auch auf loka-
ler Ebene tendenziell ändern; vgl. z.B. Jarren/Storll/Bendlin 1989 und Jarren 1991.
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4. Umweltverbände als spezielle Klientel

Trotz der generell schwierigen Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Bürgerschaft 

wird die Arbeit des Umweltschutzbeauftragten durch seine spezielle „Klientel“, die 

Umweltverbände1, tendenziell nicht erschwert, sondern deren Existenz ist für seine 

Funktion eher positiv zu werten. Entsprechend bestehen zwischen 

Umweltschutzbeauftragten und diesen Verbänden sehr enge2 Kontakte, was aber – wie 

noch im einzelnen darzulegen ist – keineswegs als „Klientelismus“ im üblichen Sinn 

verstanden werden kann3. Daß durch dieses Zusammenspiel zwischen 

Umweltschutzbeauftragtem und den Verbänden keine (größeren) Probleme entstehen, 

dürfte aber nicht zuletzt dadurch bedingt sein, daß eben diese Verbände in den 

untersuchten kleineren und mittelgroßen Gemeinden deutlich weniger „aggressiv“ 

eingestellt sind als in Großstädten. Verstärkt wird diese relative „Gelassenheit“ der hier 

beteiligten Verbände noch tendenziell durch eine derzeit zu beobachtende zunehmende 

Geldknappheit auch bei diesen. 

In Großstädten ergibt sich häufig eine Situation, in der auf die Umweltämter (neben der 

verwaltungsintern ebenfalls eher schwierigen Lage) auch von außen, also von Seiten der 

Verbände, sehr viel Druck ausgeübt wird, so daß diese Ämter „zwischen allen Stühlen 

sitzen“. Dies hat in der Vergangenheit dazu geführt, daß vor allem relativ kleine 

(verwaltungsintern also besonders schwache) Umweltämter sich sehr stark an die 

Verbände angelehnt haben, um wenigstens ihre Klientel möglichst gut befriedigen zu 

können. Eine vergleichbare Verhaltensweise war bei den Umweltschutzbeauftragten der 

untersuchten Gemeinden nicht zu beobachten; obwohl (oder besser vielleicht: gerade 

1 Unter diesem Oberbegriff sollen hier Organisationen wie der Bund für Umwelt und Naturschutz 
(BUND), aber auch Bürgerinitiativen und ähnliche Zusammenschlüsse von Bürgern subsumiert 
werden.

2 Manche Umweltschutzbeauftragte benutzen diesen „Gegenpol“ zur Verwaltung bewußt auch dazu, 
um sich eine gewisse Unabhängigkeit von dieser zu bewahren.

3 Nämlich als eine weitgehende Ausrichtung der Arbeit an den Interessen der Klientel; vgl. Eichhorn 
1991, S. 459.
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weil) der Umweltschutzbeauftragte ebenfalls nur eine sehr schwache Verankerung bzw. 

nur wenig Rückhalt in der Verwaltung besitzt, geht er nur sehr begrenzt Allianzen mit 

den Verbänden ein. Im Gegenteil wirkt er auf diese im Konfliktfall eher mäßigend ein. 

Dies zum einen deshalb, weil sich der Umweltschutzbeauftragte aufgrund seiner 

untergeordneten Stellung in der Verwaltung (noch deutlich schwächer als die eines 

relativ kleinen großstädtischen Amtes) ein offenes „Kollaborieren mit dem Feind“ aus 

taktischen Gründen gar nicht erlauben kann und zum anderen, weil gerade die 

„Ruhigstellung“ der für die („Rest“-)Verwaltung eher lästigen Umwelt-Freaks für den 

Umweltschutzbeauftragten eine der wenigen ihm zur Verfügung stehenden „exchange-

fähigen“ Leistungen (Bargainingpotential) darstellt.

Insofern hilft ihm sogar seine schwache Stellung in der Verwaltung, da er so seine nur 

bedingt gegebenen Einflußmöglichkeiten innerhalb derselben relativ leicht glaubhaft 

machen kann – was tendenziell die Erwartungshaltung der Verbände dämpft. Diese sehen 

seine Position in der Verwaltung bzw. Gemeinde durchaus realistisch und sind 

entsprechend eher bemüht, den Umweltschutzbeauftragten „nach innen“ zu unterstützen 

als ihm Schwierigkeiten zu bereiten und somit seine Position in der Verwaltung noch 

weiter zu schwächen. Die Tatsache, daß die Verbände die bestehenden Verwaltungs-

bzw. Organisationsstrukturen relativ genau kennen, ist für den 

Umweltschutzbeauftragten ein klarer Vorteil – im Gegensatz zur Bevölkerung allgemein, 

bei der sein (oft von taktischen Erwägungen geprägtes) Verhalten vielfach auf 

Unverständnis stößt1. Für die Verbände wiederum besitzt diese Außenseiterposition des 

Umweltschutzbeauftragten den Vorteil, daß sie in diesem einen sehr gutwilligen und vor 

allem unbürokratischen Ansprechpartner besitzen – verbunden allerdings wiederum mit 

dem Nachteil, daß die geringe „man-power“ dieser Institution beispielsweise keine so 

detaillierten bzw. umfangreichen Beratungsleistungen ermöglicht wie etwa ein Umwel-

tamt dies leisten kann.

1 Dies zeigt sich an der Reaktion der Bevölkerung auf Dinge, die im Umweltbereich „schieflaufen“, 
wie z.B. die (sinnlose) Abholzung gesunder Bäume in einem Friedhofsareal, sehr deutlich. Ersicht-
lich wird dies etwa aus Presseberichten, Leserbriefen, etc. (vgl. z.B. „Kerngesunde Buchen gefällt“, 
Schwäbische Zeitung vom 21.12.1993).
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Darüber hinaus besitzt die Zusammenarbeit mit den Verbänden für den Umwelt-

schutzbeauftragten noch eine Reihe weiterer Vorteile; eine aktive Umweltszene bringt 

beispielsweise Informationen, Anregungen und Anstöße ein. Insofern sind die Verbände 

auch instrumentalisierbar, indem sie angeregt werden, den Finger in bestimmte „Wunden 

zu legen“; speziell in Bereichen, in denen sich der Umweltschutzbeauftragte selbst nicht 

allzuweit vorwagen möchte. Diese Strategie ist inzwischen zwar fast obsolet geworden, 

weil der Umweltschutzbeauftragte typischerweise so „stark“ ist, daß er Probleme 

zumindest klar benennt, aber die Verbände können doch manches pointierter darstellen 

als dieser – sie müssen im Zweifel eben weniger Rücksicht nehmen. Kaum mehr zu 

beobachten ist allerdings die Notwendigkeit, sich regelrecht hinter den Umweltverbänden 

zu verstecken, d.h., brisante Themen (nur) über die Verbände in die Verwaltung 

einzubringen, ohne sich selbst die Hände „schmutzig zu machen“. Eine Taktik, die vor 

einigen Jahren noch in Gemeinden mit einem sehr wenig umweltfreundlichen 

Bürgermeister1 verbreitet war. Nicht zu verhindern war allerdings auch mit dieser 

Methode zumindest ein Verdacht, daß der Umweltschutzbeauftragte dies oder jenes (aus 

der Sicht der Verwaltung unangenehme) initiiert habe, was entsprechend – trotz dieser 

Taktik – beträchtliche Spannungen zwischen Verwaltungsspitze und 

Umweltschutzbeauftragtem zur Folge hatte – ein Problem, das derzeit nicht (mehr) 

aktuell zu sein scheint. Zwar werden sehr enge Kontakte zwischen dem 

Umweltschutzbeauftragten und seiner Klientel von der Verwaltung(sspitze) noch immer 

argwöhnisch betrachtet, größere Probleme hierdurch waren in den untersuchten 

Kommunen jedoch nicht entstanden.

Ein relevanter Aspekt gerade für den ressourcenschwachen Umweltschutzbeauftragten 

ist darin zu sehen, daß Umweltgruppen direkt zur Verwirklichung konkreter Ideen und 

Projekte beitragen können. Dies reicht in den untersuchten Kommunen von 

Arbeitskreisen, die sich mit der Sammlung von wiederverwertbaren Rohstoffen befassen 

über die Förderung der Eigenkompostierung in Zusammenarbeit mit Obst- und 

Gartenbauvereinen bis zur Biotoppflege durch Naturschutzgruppen. So kann der 

1 Eine Situation, die noch vor einigen Jahren auf drei der beteiligten Gemeinden zutraf.
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Umweltschutzbeauftragte nicht nur seine Ressourcenschwäche partiell ausgleichen, er 

schafft sich auch (zumindest ansatzweise) seine „eigene Öffentlichkeit“ (im Sinne einer 

Lobby) und trägt zu einem guten Klima in der Gemeinde bei, was wiederum die Skepsis 

gegenüber kommunalen Vorhaben abbaut und somit dessen verwaltungsinterne Stellung 

verbessert.1

Allerdings ist diese Fremdunterstützung (abgesehen von der Mithilfe bei der 

Verwirklichung von konkreten Projekten) auf Grund der empirischen Befunde im 

Grundsatz eher minimal, denn einerseits ist das Engagement der Umweltverbände 

gegenwärtig von einer gewissen Verflachung gekennzeichnet (Geldmangel, Aufkommen 

anderer „Modethemen“, etc.) und zum anderen vertreten speziell Bürgerinitiativen meist 

nur sehr punktuelle oder zeitlich eng begrenzte Interessen. Auch der zunehmend 

beobachtbare „Rückzug ins Private“ vieler Menschen erschwert die Arbeit des 

Umweltschutzbeauftragten zunehmend; dies gilt vor allem für den Bereich des Natur-

und Landschaftsschutzes. Während zwar viele Bürger gegen alle belastenden 

Maßnahmen in den (eigenen) Wohngebieten Sturm laufen,2 interessieren sich zunehmend 

weniger Menschen für das, was draußen „auf der grünen Wiese“ geschieht (St. Florians-

Prinzip).

Zusammenfassend kann die Stellung des Umweltschutzbeauftragten im Verhältnis zu 

seiner Klientel (Umweltverbände) als komfortabel bezeichnet werden. Der Verwaltung 

nützt er durch die – relativ leicht zu bewerkstelligende – Ruhigstellung dieser 

„Opposition“, während diese in der Regel wiederum nichts Unmögliches von ihm 

erwartet und ihn auch nicht sehr stark unter Druck setzt; eine Situation, die letztlich dazu 

beiträgt, seinen Spielraum in der Verwaltung zu erweitern. Partiell kann er durch die 

Einbeziehung der Umweltgruppen die eigene Ressourcenschwäche etwas ausgleichen; 

auf eine breite Unterstützung von außen kann der Umweltschutzbeauftragte aber nur 

sehr bedingt zählen, eine echte Lobby jedenfalls (wie in vielen anderen Bereichen) 

existiert dadurch nicht.

1 Vgl. Hucke 1990, S. 394 f.

2 Vgl. Hucke 1994, S. 48.
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5. Transparenz und Kontrolle kommunaler Umweltpolitik 

Von allgemeiner Bedeutung ist auch die Frage, ob der Umweltschutzbeauftragte ein 

adäquates Maß an Transparenz bzw. (öffentlicher) Kontrolle der Verwaltung 

sicherstellen kann, denn insbesondere für die Gewährleistung einer Bürgerbeteiligung am 

Umweltschutz und um einer Vorbildfunktion der Gemeinde gerecht zu werden, ist eine 

hinreichende Transparenz des kommunalen Handelns (insbesondere der 

Entscheidungsfindung) unerläßliche Voraussetzung1. Bekanntermaßen war jedoch in der 

Vergangenheit oftmals gerade bei umweltrelevanten kommunalen Maßnahmen keine 

adäquate Transparenz gegeben: Zugrundeliegende Entscheidungskriterien wurden nicht 

offengelegt bzw. ausführlich dargestellt, für Außenstehende blieben die internen 

Zuständigkeitsverteilungen undurchschaubar, ebenso bestehende Differenzen zwischen 

den einzelnen Fachämtern, usw. Häufig verstellte ein verwaltungsinternes 

Harmoniebedürfnis bzw. der Zwang zur einheitlichen Darstellung nach außen den Blick 

auf offene Fragen und Probleme.2

Insofern hat sich durch die Institution des Umweltschutzbeauftragten – soweit im 

Rahmen der Fallstudien ersichtlich – bislang nur wenig geändert.3 Nach wie vor ist die 

Verwaltung an einer einheitlichen Darstellung nach außen sehr stark interessiert; diesem 

Wunsch ordnet sich auch der Umweltschutzbeauftragte (gezwungenermaßen) unter –

grundsätzlich zumindest.4 Seine schwache Position in der Verwaltung zwingt ihn auch 

1 Vgl. Schwade/Tiemann 1988, S. 387 f.; Hill 1988, S. 189; Baumheier 1990, S. 488; Zilleßen 1993a, 
S. 38; Sibold 1994, S. 44.

2 Vgl. z.B. Akademie für Natur- und Umweltschutz 1989, S. 25.

3 Die von manchen Autoren geäußerte Befürchtung, daß durch das Institut des Umweltschutz-
beauftragten die einheitliche, geschlossene Repräsentanz der Gemeinde nach außen verloren ginge, 
hat sich also im Kern nicht bewahrheitet; vgl. z.B. Seele 1985, S. 126. Ähnlich auch Rehn 1987, S. 
154; Gipp 1989, S. 197; ders. 1992, S. 208.

4 Naturgemäß ist dieser Primat der Einheitlichkeit der Verwaltung dort tendenziell am größten, wo 
ein zentrales Presseamt besteht, über das alle Außenkontakte koordiniert werden.
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insofern zu relativ großer Loyalität. Themen, zu denen die „Mächtigen“ der Gemeinde 

ihn nicht hören wollen (ihn also z.B. bewußt übergehen), bringt er von selbst nicht an die 

Öffentlichkeit; nur wenn ein Problem von außen an ihn herangetragen wird, gibt er 

regelmäßig sachgemäß (neutral, aber mehr oder weniger deutlich) Auskunft. Diese 

Strategie seiner Gegner – angewandt vor allem in Bereichen, in denen ein Problem leicht 

zum Politikum wird, wo also ein „Volksaufstand“ droht mit der Gefahr, daß die 

politische Ebene „die Kontrolle verliert“1, z.B. wenn eine Schadstoffbelastung in Schulen 

oder Kindergärten entdeckt oder befürchtet wird – funktioniert also (in deren Sinne) 

zufriedenstellend.

Eine insofern typische Verhaltensweise des Umweltschutzbeauftragten: Dieser gibt zwar 

sehr deutlich die entsprechenden Auskünfte, wenn ein Problem an ihn herangetragen 

wird (als „neutraler Sachwalter der Umwelt“) – auch wenn dies im Einzelfall der 

Verwaltungsspitze vielleicht nicht behagt – aber er hält sich bei brisanten Themen mit 

eigenen Vorstößen sehr zurück2. Aufgrund seines Grundsatzes, nur fachliche 

Stellungnahmen (im engeren Sinne) abzugeben, kann er allerdings kaum etwas zur 

Erhellung innerorganisatorischer Entscheidungsprozesse oder Streitigkeiten, etc. (nach 

außen) beitragen; verwaltungsintern dagegen trägt er selbstverständlich dazu bei, 

Zielkonflikte aufzuzeigen, Entscheidungsgrundlagen zu verdeutlichen, usw.

Eine erhöhte Transparenz nach außen ergibt sich durch das Institut des Umwelt-

schutzbeauftragten also nur sehr bedingt (bzw. nur unter fachlichen Aspekten). 

Grundsätzlich besteht in den Gemeinden traditionell nur ein sehr begrenztes Interesse 

daran, echte Problemfelder quasi in „offener Schlacht“ (etwa im Rat) zu behandeln; hier 

ist also – trotz oder gerade wegen der Neigung, spezielle Detailfragen zum Gegenstand 

politischer Auseinandersetzung hochzustilisieren – noch immer eine hochgradige 

Publikumsscheu zu konstatieren3, an der auch der Umweltschutzbeauftragte bislang 

1 Vor allem Politiker konservativer Couleur empfinden eine solche Situation oft als hochgradig be-
drohlich.

2 Insbesondere vermeidet er jede Art von konkreter Schuldzuweisung.

3 Vgl. – speziell zu den Gründen hierfür – z.B. Wallerath 1986, S. 537; Banner 1972, S. 170.
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nichts entscheidendes zu ändern vermochte. Dieser stellt zwar der Umwelt über 

Umweltberichte, Broschüren, usw. eine Vielzahl an Daten zur Verfügung und gibt bei 

entsprechenden Anfragen auch zu brisanten Themen neutrale, sachkundige Informationen 

weiter (dies durchaus „unfiltriert“), hält sich jedoch bedeckt in Bezug auf politische 

Wertungen und geht bei heiklen Themen auch nicht aus eigenem Antrieb an die 

Öffentlichkeit. Diese eher negative Beurteilung des Instituts „Umweltschutzbeauftragter“ 

bezüglich der Transparenz gilt zumindest für den Bereich der allgemeinen Öffentlichkeit; 

deutlich positiver ist dieser Aspekt jedoch in bezug auf die Umweltverbände zu 

bewerten. Dies wegen der hier sehr viel intensiveren persönlichen Kontakte, welche in 

der Regel gewährleisten, daß zumindest die vor Ort existierenden Verbände (und sei es 

auch nur „informell“) im wesentlichen über die konkreten Ziele des kommunalen 

Umweltschutzes, über spezielle verwaltungsinterne Querelen, etc. informiert sind1. Die 

so verwirklichte Transparenz kommunalen Umweltschutzes reicht also zumindest aus, 

um – durch Vermeidung von Frustration (durch ein Gefühl der Nichtbeachtung) – eine 

weitgehende Nutzung des Engagements der vorhandenen Umweltgruppen 

sicherzustellen.2

1 Wie weit das Ausmaß dieser informationellen „Verzahnung“ reicht, hängt im Einzelfall sehr stark 
von den beteiligten Persönlichkeiten ab, es kann aber auf Grund der empirischen Befunde generell 
als sehr weitgehend bezeichnet werden (vgl. Abb. 17).

2 Vgl. Müller 1983, S. 48. Als Indikator hierfür kann die in allen Gemeinden (mit einer Ausnahme: 
bedingt mutmaßlich durch eine ausgesprochene Aversion zwischen dem Umweltschutzbeauftragten 
und dem örtlichen BUND-Vertreter) sehr ausgeprägte Beteiligung der Verbände an Maßnahmen in 
Bereichen wie Biotopschutz, Aufklärung etc. gelten.
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Abbildung 17: Transparenz kommunaler Umweltpolitik1

(Befragt wurden zwei Dutzend Repräsentanten von Umweltverbänden2 sowie örtlichen Bürgerinitiativen 

nach der Qualität (sprich: Intensität und „Tonfall“) des persönlichen Kontakts zu den 

Umweltschutzbeauftragten und nach dem Grad der so erreichten Informiertheit bezüglich 

umweltrelevanter Vorhaben der Kommunen sowie bestehender Differenzen – innerhalb der 

Gemeinde(verwaltung) – zu umweltpolitischen Fragen):

Bewertung

Frage

sehr gut gut ausreichend mangelhaft

Qualität der Kontakte? 5 9 7 3

Gewonnene Vorabinformationen bez. 
kommunaler Vorhaben?

3 9 9 3

Einsicht in verwaltungsinterne Konflikte? - 5 11 8

Allerdings kann bislang nicht davon ausgegangen werden, daß das vorhandene Maß an 

Transparenz bezüglich der Umweltpolitik im Zuge einer dadurch zunehmenden 

Sensibilisierung bzw. Informiertheit der Öffentlichkeit quasi zu einem 

„Selbstläufereffekt“ geführt hätte, was konkret bedeutet, daß die untersuchten 

Kommunalverwaltungen kaum jemals durch entsprechenden öffentlichen Druck 

bezüglich Umweltfragen in echten Zugzwang gesetzt worden sind (außer bei aus-

gesprochenen „Skandalthemen“ wie etwa PCB in Kindergärten o.ä.).

Verwaltungsintern jedoch wird die Transparenz der Entscheidungsfindung deutlich 

erhöht. Der Umweltschutzbeauftragte stellt eine Vielzahl an Informationen bereit und 

kann diese (zumindest schwerpunktmäßig) auch adäquat aufarbeiten.3 Zielkonflikte 

1 Signifikante Unterschiede in Bezug auf Gemeindegröße, Finanzsituation usw. waren nicht ersicht-
lich; bezüglich der Bedeutung spezieller politischer Gremien insoweit vgl. Abb. 21.

2 Z.B. BUND, Greenpeace, Deutscher Naturschutzbund.

3 Vgl. z.B. Vorlage Nr. 308 a/1993 vom 21.9.1993 zum Bericht im Umweltausschuß der Stadt Tübin-
gen: „Argumente zum PVC-Verzicht“ oder das „Kommunale Klimaschutzprogramm der Stadt 
Tuttlingen zur Reduzierung des künstlichen Treibhauseffekts“ (Teil 1) vom Juli 1993.
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werden so deutlich und Umweltschutzargumente sind zumindest ersichtlich bzw. fallen 

nicht generell unter den Tisch. Auch in solchen Fällen, in denen aktuell kaum 

Durchsetzungschancen für den Umweltschutzbeauftragten bestehen, läßt dieser sich in 

der Regel1 nicht entmutigen und bereitet trotzdem eine fundierte Argumentation vor, 

nach dem Motto: “Steter Tropfen höhlt den Stein“. Die große Stärke des 

Umweltschutzbeauftragten liegt also insofern – bedingt durch seine relative 

Unabhängigkeit als Zentralstab2 – in der Möglichkeit zu freier Themenwahl bzw. 

ungeschminkter Informationsaufarbeitung und direkter -weitergabe; d.h., dieser kann 

verwaltungsintern nahezu zu jedem ihm wichtig erscheinenden Thema Stellung nehmen 

(in seinem Sinne) – eingeschränkt nur durch sein Zeitbudget3.

6. Akzeptanz in der Bevölkerung

Ein Gradmesser zur Beurteilung der Adäquanz dieser Organisationsform ist auch die 

Annahme des Umweltschutzbeauftragten in der Bevölkerung bzw. dessen Einschätzung 

durch diese, denn die für Außenkontakte bei Umweltfragen zuständige Stelle sollte sich 

bei den Bürgern unbedingtes Vertrauen erwerben und keinesfalls in den Ruf eines 

„Taktierers“ geraten4.

Diese Forderung kann bezüglich des ersten Teils im wesentlichen als erfüllt gelten. Zwar 

werden die Einflußmöglichkeiten des Umweltschutzbeauftragten in der Bürgerschaft eher 

1 D.h. zumindest dann, wenn es sich nicht um einen sehr „schwachen“ Umweltschutzbeauftragten 
handelt (mit wenig Prestige in der Verwaltung).

2 Was dem Regelfall entspricht.

3 Eine Restriktion, die allerdings oftmals – vor allem bei Umweltschutzbeauftragten ohne jeglichen 
Unterbau – sehr erheblich ist!

4 Vgl. Otto 1975, S. 46 f.
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überschätzt1, trotzdem wurde diese Institution insgesamt von der Bevölkerung 

angenommen bzw. der Umweltschutzbeauftragte hat sich in allen untersuchten 

Gemeinden als zentraler Ansprechpartner der Bürger etabliert2 (und dies regelmäßig in 

sehr kurzer Zeit).

Das „Mädchen für alles“-Image3 und die Nichteinbindung in traditionelle Verwal-

tungshierarchien scheinen Berührungsängste abbauen zu helfen; wenngleich davon 

auszugehen ist, daß der Bekanntheitsgrad des Umweltschutzbeauftragten nicht zuletzt 

darauf beruhen dürfte, daß er in allen Gemeinden schwerpunktmäßig für die 

Öffentlichkeitsarbeit zuständig und hier auch sehr aktiv ist4.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung durchgeführte Umfragen bei 

Rathausbesuchern in allen beteiligten Kommunen5 haben folgendes ergeben: ca. 80 % der 

Befragten (insgesamt) war die Existenz des Umweltschutzbeauftragten bekannt, knapp 

40 % konnten in etwa seine Funktion6 umschreiben. Nur wenige hatten schon direkten 

Kontakt zu ihm (etwa 10-15 %) und annähernd 70 % erklärten, die Anregungen des 

1 Dies vor allem aus einem Mangel an Kenntnis über dessen diffizile Stellung innerhalb der Verwal-
tung, so daß nicht gerade umweltfreundliche Entscheidungen der Kommunen (trotz des Vorhanden-
seins eines „Umweltschutz-Beamten“ – Zitat: „Kerngesunde Buchen gefällt“, Schwäbische Zeitung 
vom 21.12.1993) oft auf Unverständnis stoßen, wie eine Auswertung von ca. 100 Leserbriefen zu 
umweltpolitischen Themen in den jeweiligen Regionalzeitungen ergeben hat.

2 Ein Gesichtspunkt, dem große Bedeutung zukommt; vgl. Bentz 1985, S. 262; Otto-Zimmermann/Du 
Bois 1992, S. 13 f.

3 Vgl. Sabersky 1996, S. 14.

4 Nur eine der untersuchten Gemeinden (mit ca. 17.000 Einwohnern relativ klein; jedoch mit sehr 
guter Finanzlage) bildet hier insofern eine Ausnahme, als sich der dortige Umweltschutzbeauftragte 
gerade in jüngster Zeit weitestgehend aus dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (im Sinne einer 
Bürgerberatung) zurückgezogen hat – mit der Folge, daß dieser Bereich derzeit „auf Eis liegt“ –
weil diesem im Zuge von Sparmaßnahmen trotz völlig fehlendem Unterbau und ohnehin schon be-
stehender Überlastung noch weitere Aufgaben, welche bisher von einem Fachamt durchgeführt 
wurden, übertragen worden sind.

5 Die Gesamtdauer betrug jeweils ca. 2 bis 4 Stunden (je nach Besucherandrang); diese Befragung 
erhebt selbstverständlich keinerlei Anspruch auf Repräsentativität.

6 Wobei die Operationalisierung dieser Frage bzw. die Definition des Begriffs ein Problem war: Er-
forderlich war einerseits mehr an Wissen als die Kenntnis der generellen Aufgabe (Umweltschutz), 
jedoch konnten andererseits keine Erläuterungen etwa zur spezifischen organisationsstrukturellen 
Stellung des Umweltschutzbeauftragten erwartet werden. Als „richtig“ akzeptiert wurden entspre-
chend Antworten, die von einer speziellen Beratungs-, Koordinierungs- oder Initiativfunktion o.ä. 
ausgingen.
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Umweltschutzbeauftragten in der Presse, in Merkblättern o.ä. mehr oder weniger 

regelmäßig und bewußt zur Kenntnis zu nehmen.1

In den einzelnen Kommunen konnten bis zu 80 telephonische Anfragen pro Tag beim 

Umweltschutzbeauftragten registriert werden und eine Auswertung der im Zeitraum 

eines halben Jahres angefallenen schriftlichen Kontaktaufnahmen von Bürgern bezüglich 

umweltrelevanter Themen in vier Gemeinden hat ergeben, daß jeweils ca. 70-90 % direkt 

an die Institution „Umweltschutzbeauftragter“ gerichtet wurden (obwohl ca. die Hälfte 

der angesprochenen Themen direkt einem Fachamt zuordenbar war.

Eine solche deutliche Verankerung des Umweltschutzbeauftragten im Bewußtsein der 

Bürger ist deshalb von Bedeutung, weil die Aktivierung von Potentialen auf der lokalen 

Ebene sehr stark von der Existenz einer „kommunalen Identität“ abhängig ist2. Gerade 

das vergangene Jahrzehnt war jedoch durch eine tendenziell zunehmende Distanz 

zwischen Bürger und Kommunalpolitik bzw. -verwaltung gekennzeichnet.3

Diesbezüglich scheint der Umweltschutzbeauftragte zumindest positive Akzente zu 

setzen; er ist zwar noch immer primär ein Teil der Verwaltung und kein „Bürgeranwalt“ 

im eigentlichen Sinn, trotzdem versteht er es aber – quasi als „Kontrastorgan“4 –

Bürgernähe zu repräsentieren.5

Auch kann der „Generalist“ Umweltschutzbeauftragter, dessen Persönlichkeit ohnehin 

durch den persuasiven Arbeitsstil geprägt ist, offensichtlich die Kluft zwischen dem 

Subsystem Verwaltung und dem Bürger besser überwinden als viele der Spezialisten in 

Fachämtern, die häufig einen gewissen Autismus pflegen, der leicht 

1 Befragt wurden insgesamt ca. 500 Personen; das Ergebnis der statistischen Auswertung variiert 
zwischen den einzelnen Gemeinden in einem Bereich von ca. 10-15 % um die Mittelwerte.

2 Vgl. Jarren 1991, S. 423; Hill 1994.

3 Vgl. Benz 1987, S. 169; Schwiderowski 1989; Jarren (a.a.O.).

4 Schmidt-Aßmann 1987, S. 275.

5 Also ganz im Sinne des alten Freiherr vom Stein´ schen Ansatzes, nach dem Amt und Öffentlichkeit 
möglichst zusammenzuführen sind (bzw. auch im Sinne der Selbstverwaltungsidee); vgl. hierzu 
etwa die „Nassauer Denkschrift“, abgedruckt in Hubatsch 1959, S. 380-398 oder Lange 1974.
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Kommunikationsstörungen zur Folge hat.1 Allerdings kann eine solche „perfekte“ 

Außendarstellung auch leicht für „symbolische Politik“2 bzw. für eine gezielte 

Imagepflege der Kommune ge- bzw. mißbraucht werden. Die empirischen Befunde 

sprechen jedoch nicht für eine solche Tendenz: Im allgemeinen arbeitet der 

Umweltschutzbeauftragte – auch insoweit – primär aus freiem Antrieb, sehr engagiert 

und dies wird von seiten der Verwaltung(-sspitze) auch akzeptiert.3

1 Vgl. hierzu etwa Fürst 1975, S. 178 f.; Wittkämper 1990, S. 8 f.

2 Vgl. z.B. Edelman 1990; Jarren 1991, S. 433 ff.; Baumheier 1990a, S. 245 (FN 13).

3 Für eine „symbolische“ Komponente dieser Organisationsform spricht in erster Linie deren mini-
male Ausstattung mit Ressourcen bzw. deren „funktionale Überbestimmtheit“ (vgl. oben).
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Kapitel VI

Der Umweltschutzbeauftragte und die politische Vertretung

1. Existiert ein Trend zu einer Politisierung (oder „Parlamentarisierung“) des 

kommunalen Umweltschutzes und wie ist der Umweltschutzbeauftragte insoweit 

involviert bzw. tangiert?

1.1. (Kommunaler) Umweltschutz als politische Aufgabe?

Der Frage nach den Wechselwirkungen zwischen der Institution des Umwelt-

schutzbeauftragten und der politischen Vertretung kommt deshalb eine überragende 

Bedeutung zu, weil die Aufgabe „Umweltschutz“ generell eine eminent politische 

Aufgabe1 ist, da hier in der Regel nicht „konfliktfreie“ oder zumindest nach rein 

rationalen2 Kriterien lösbare „Fachaufgaben“ im Vordergrund stehen, oder anders 

formuliert: es besteht immer ein gesellschaftspolitischer Gehalt. Dies gilt um so mehr für 

die hier untersuchten kleineren bis mittelgroßen Gemeinden, bei denen im 

Umweltschutzbereich originäre Zuständigkeiten fast ausschließlich im Bereich freiwilliger 

Aufgaben3 bzw. im Rahmen der kommunalen Planungshoheit bestehen.

Entsprechend des politischen Charakters dieser Aufgabe wäre also – aus normativer 

Sicht – ein möglichst weitgehender (tatsächlicher) Entscheidungsspielraum der gewählten 

1 Vgl. z.B. Jäger/Mühleisen 1976; Gröbl 1987, S. 116; Zimmermann 1987, S. 7; Durand 1988, S. 
339; Zimmermann 1989, S. 225; Pehle 1990, S. 24; Bullmann 1991, S. 79; Baumheier 1992, S. 4 ff.; 
Fiedler 1993, S. 18. Entsprechend ist gerade auch der kommunale Umweltschutz von großer Be-
deutung, da auf dieser Ebene generell eine stärkere Politisierung möglich ist als im Rahmen der 
staatlichen Verwaltung; vgl. hierzu auch Holtmann 1992; Schuster/Dill 1992, S. 39.

2 Hier im Sinne von: Lösbar gemäß objektiven und eindeutigen Entscheidungsgrundlagen.

3 Vgl. z.B. Schäfer/Stricker 1989, S. 39; Pfizer/Wehling 1991, S. 26.
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Gremien hier wünschenswert.1 Herauszuarbeiten wird insofern also vor allem sein, ob 

und gegebenenfalls wie der Umweltschutzbeauftragte das traditionelle Wechselspiel 

zwischen „politischer Vertretung“ (Gemeinderat) und der Kommunalverwaltung 

beeinflußt, insbesondere, ob er vielleicht eine Verschiebung der faktischen 

Machtverhältnisse zugunsten des Rats bewirken kann und von welchen Faktoren diese 

Potentiale abhängen.

Außerdem soll analysiert werden, wie diese Institution mit diesem „politischen Gehalt“ 

der Aufgabe umgeht bzw. welche Probleme hierdurch entstehen.

1.2. Grad der zu beobachtenden „Politisierung“

Seit den 70er Jahren konnte eine – teilweise spektakuläre – Politisierung des 

(kommunalen) Umweltschutzes2 beobachtet werden3 – der Stellenwert des 

Umweltthemas in der parteipolitischen Diskussion gipfelte, auf „Bundesebene“, 

schließlich in der Diskussion um die Aufnahme des Umweltschutzes als Staatsziel in die 

Verfassung.4 Diese Tendenz war jedoch in den letzten Jahren deutlich rückläufig 

(zumindest für die hier untersuchten Gemeinden kann dies festgestellt werden);5 eine 

Tendenz, die sich im Moment eher noch zu verstärken scheint. In den Gemeinden gilt der 

Umweltschutz mittlerweile als ein Thema, das – wenn schon nicht als abgeschlossen, so 

doch wenigstens - als „auf den Weg gebracht“ gilt.6 Neuerdings dominieren eher Themen 

1 Vgl. hierzu auch McGovern 1993; Zilleßen 1993a, S. 23 f.

2 Was auch für die kommunale Ebene allgemein gilt; vgl. z.B. Banner 1984, S. 368; Lehmann-Grube
1985; Gabriel 1994, S. 238 f.; ders. 1984, S. 9ff.

3 Vgl. z.B. Bullmann 1991, S. 79; Zimmermann 1989, S. 225.

4 Allgemein verstärkten sich auch die Forderungen des politischen Raumes an die Verwaltung, sich 
verstärkt des Themas Umweltschutz anzunehmen (Zimmermann 1989, S. 225).

5 Vgl. hierzu auch den Freiburger Umweltbürgermeister Dr. Heller (Stadt Freiburg 1993, S. 38 f.).

6 Im Rahmen des hier untersuchten Samples gilt dies in signifikanter Form für ca. drei Viertel der 
Gemeinden; die meisten Bürgermeister sowie Gemeinderäte scheuen sich auch nicht, dies in dezi-
dierter Form zu offenbaren (vgl. Abbildung 16).
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wie der Schulneubau (bzw. generell die Sanierung älterer Bauten), der Sozial- und 

Jugendbereich oder die allgemein schwierige wirtschaftliche Lage. Im Umweltbereich 

findet zunehmend eine Eingrenzung der „Issues“ auf einzelne wichtige Bereiche, wie 

etwa die Abfallentsorgung oder Altlastenproblematik bzw. auf besonders 

„skandalträchtige“ Themen (also Dinge, die deutlich sichtbar „schieflaufen“ und von den 

Medien entsprechend hochgespielt werden), statt. 1

Abbildung 18: Zur politischen Bedeutung des Umweltschutzes in der Kommune –
Auswertung der Interviews mit Gemeinderäten2 aller politischen Parten (gewichtet nach den 
Sitzungsverhältnissen im Rat) – jeweils die Fraktionschefs oder sonstige „Meinungsbildner“ 
(Mehrfachnennungen möglich!).

Themenschwerpunkte:

Allgemeiner Umweltschutz Wirtschaftsförderung

Fraktion: sehr wichtig wichtig eher 
unwichtig

sehr wichtig wichtig eher
unwichtig

CDU/FW 3 6 8 13 4 -

SPD/Grün-
Alternativ

7 6 4 11 5 1

Themenschwerpunkte:

Sozialbereich Jugend

Fraktion: sehr wichtig wichtig eher 
unwichtig

sehr wichtig wichtig eher 
unwichtig

CDU/FW 10 5 2 7 7 3

SPD/Grün-
Alternativ

12 4 1 10 6 1

1 Ein Trend, der im übrigen bedeutet – insbesondere, sofern sich dieser noch verstärken sollte –, daß 
die eigentliche Bewährungsprobe der Institution des Umweltschutzbeauftragten erst noch bevor-
steht; entsprechend ist dem bisher erreichten Etablierungsgrad der Umweltschutzbeauftragten eine 
um so größere Bedeutung beizumessen (vgl. Kap. VII, 5.).

2 Befragt wurden jeweils 17 Vertreter beider politischer „Hauptrichtungen“ (absolute Zahlen).
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Als ein Indikator für die politische Bedeutung des Umweltschutzes in der einzelnen 

Kommune kann die Anzahl entsprechender Anfragen bzw. Vorgaben des Rates 

herangezogen werden, welche beim Gros der untersuchten Gemeinden eher gering ist 

(dies mit zunehmender Tendenz).1 Dabei überraschte zunächst die Tatsache, daß dies 

(wenige Vorgaben/Anfragen) für nahezu alle untersuchten Gemeinden, unabhängig von 

Gemeindegröße, politischer Ausrichtung (Ratszusammensetzung) etc. gilt; die einzige 

Ausnahme2 bildet insoweit eine Gemeinde mit ca. 80.000 Einwohner (Universitätsstadt), 

mit einer grün-roten Ratsmehrheit, wo naturgemäß eine verstärkte Aktivität des Rates 

sichtbar ist. Von dieser Ausnahme abgesehen, liegt der Grund für diese Übereinstimmung 

darin, daß in denjenigen Gemeinden, wo aufgrund ihrer Größe (ab ca. 30.000 

Einwohner) oder politischen Konstellationen insoweit eine verstärkte Aktivität zu 

erwarten ist, diese deshalb ausbleibt, weil der – relativ starke – Umweltschutzbeauftragte 

(mit viel Prestige) diese durch eigenes Engagement weitgehend überflüssig macht. Dieser 

füllt also dieses Feld (Umweltpolitik) so weitgehend aus, daß der Rat nur wenig Bedarf 

für eigene Initiative sieht. Entsprechend kann die Aktivität des Rats im 

Umweltschutzbereich (auch) als ein Gradmesser für die Qualität der Arbeit des 

Umweltschutzbeauftragten angesehen werden (und als Indikator für die politische 

Bedeutung des Umweltschutzes in einer Gemeinde kann die Anzahl der 

Anfragen/Vorgaben des Rates nur in Verbindung mit einem Abgleich dieser Themen mit 

jenen, die (mutmaßlich) nur wegen entsprechender Initiativen des 

Umweltschutzbeauftragten nicht zu solchen führten, dienen).

Als ein weiterer Indikator für das politische Engagement einer Gemeinde im 

Umweltschutzbereich kann der Grad der Übereinstimmung zwischen medienpräsenten 

Themen und denen gelten, die schwerpunktmäßig im Gemeinderat diskutiert werden. 

Regelmäßig3 war insoweit ein nahezu vollständiger Deckungsgrad zu beobachten (mit 

Ausnahme derjenigen Themen, die der Umweltschutzbeauftragte in die Diskussion 

1 Für genaue Angaben vgl. Abb. 19.

2 Abgesehen von zwei kleineren Gemeinden, wo auf Grund von Defiziten in der Arbeit des völlig 
überlasteten Umweltschutzbeauftragten (im konzeptionellen Bereich) relativ starke Aktivitäten der 
Ratsebene zu beobachten waren.

3 Einzige Ausnahme – bedingt – war insoweit wiederum eine Gemeinde mit rot-grüner Koalition.
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eingebracht hatte). Diese weitgehende Themenvorgabe durch die Medien spricht zum 

einen für einen eher geringen politischen Stellenwert des Umweltthemas und verdeutlicht 

darüber hinaus die Bedeutung des Umweltschutzbeauftragten als Initiator oder 

Ideengenerator.

Abbildung 19: Anfragen und Vorgaben des Rates („Issue-Setzung“ im 
Umweltschutzbereich)

Anteil des Rates 
an der Issue-
Findung in 

Prozent1

Anzahl der Fälle, in denen solche politische 
Vorgaben nur durch Initiativen des 

Umweltschutzbeauftragten ausblieben 
(Selbsteinschätzung der 

Umweltschutzbeauftragten – Mittelwert)

Gemeindetyp: überwiegende 
Anzahl

ca. 50 % selten 
(Ausnahmefälle)

< 30.000 E. 30 X

> 30.000 E. 20 X

rot-grüne 
Koalition

40 X

Die Folgen eines zunehmend relativ geringen politischen Stellenwertes des 

Umweltschutzes sind aus der Sicht des Umweltschutzbeauftragten ambivalent zu 

beurteilen: Einerseits werden so zwar seine Durchsetzungschancen generell gemindert, 

weniger Gelder stehen tendenziell zur Verfügung und die Chance auf eine Verbesserung 

seiner Kapazität (Ausweitung bzw. Schaffung eines „Unterbaus“) geht gegen Null, 

andererseits entgeht er so weitgehend einer starken Inanspruchnahme aus dem 

politischen Raum und kann – wenn auch im Rahmen sehr begrenzter Möglichkeiten –

frei, das heißt durch eigene Schwerpunktsetzung, arbeiten (wodurch auch die 

1 Ausgewertet wurden im Rahmen von Aktenanalysen die im Zeitraum eines Jahres (1994) ergange-
nen Initiativen (Anregungen) etc. von Seiten des Rates bzw. des Umweltschutzbeauftragten – soweit 
einsehbar (ca. 70 % der Fälle), ansonsten wurden Lücken durch Interviews geschlossen.
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Möglichkeit zu einer zielgerichteten1, also zumindest ansatzweise konzeptionellen 

Tätigkeit erhöht wird)2.

Die jeweils vorhandene politische Couleur einer Gemeinde ist vor allem in einzelnen 

Details von Bedeutung, ohne sich jedoch insgesamt grundlegend auf die Situation des 

Umweltschutzbeauftragten auszuwirken. Eine rot-grüne Koalition z.B. erleichtert 

natürlich manches3 (z.B. durch stärker umweltorientierte Schwerpunktsetzungen oder 

dezidiertere Entscheidungen) bzw. führt zu mehr und tendenziell anderen Vorstößen aus 

dem politischen Raum, bringt dem Umweltschutzbeauftragten letztlich aber zumindest 

dann nur bedingt Vorteile, wenn (auch hier) die Verwaltung sehr konservativ ist und eher 

„mauert“4. Bedeutsamer für die Arbeit bzw. Situation (oder Stellung) des 

Umweltschutzbeauftragten ist die Frage, ob der Rat generell sehr „aktiv“ ist oder sich 

eher von der Verwaltung führen läßt, denn selbst wenn ein Gemeinderat der ersteren 

Kategorie (beim Vorhandensein eines starken Umweltschutzbeauftragten) ebenfalls nur 

vergleichsweise wenige Initiativen selbst startet, weiß die Verwaltung doch, daß die 

relative Ruhe der „politischen Vertretung“ nur durch das Engagement der 

Umweltschutzbeauftragten bedingt ist – was dessen Handlungsspielraum innerhalb der 

Verwaltung wiederum erweitert. Nachdem der Umweltschutz zunehmend weniger als 

„Modethema“ anzusehen ist, wird dieser Aspekt künftig noch mehr an Gewicht 

gewinnen, d.h., die Existenz eines generell aktiven, kritikfähigen Rates erlangt für die 

Stellung des Umweltschutzbeauftragten in der Gemeinde eine zunehmend größere 

Bedeutung.

1 Im Sinne einer präventiven Umweltvorsorge.

2 Wobei dieser Vorteil primär für die weitgehend ohne Unterbau arbeitenden Umweltschutzbeauf-
tragten kleinerer Gemeinden relevant ist.

3 Vor allem in Verbindung mit einer sensibilisierten Bevölkerung, wie z.B. in Universitätsstädten; 
vgl. hierzu Stadt Freiburg 1993, S. 38.

4 Denn die generelle Durchsetzungsfähigkeit innerhalb der Verwaltung erhöht sich durch diese politi-
sche Konstellation nicht wesentlich!
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Die (partei)politische Ausrichtung des Rates spielt allerdings aus taktischer Sicht eine 

nicht unbedeutende Rolle. Bei solchen Gemeinden beispielsweise, in denen die politische 

Vertretung umweltpolitisch deutlich aufgeschlossener ist als die Verwaltung(-sspitze), 

sind regelrechte „Koalitionen“ – im Einzelfall – zwischen Rat und 

Umweltschutzbeauftragtem zu beobachten (weil viele Initiativen entsprechend nur über 

die gewählten Gremien [oder zumindest nur bei gegebenem Rückhalt durch diese] 

gestartet werden können). Bei dieser Konstellation wird auch der Rat stärker 

„instrumentalisiert“; der Umweltschutzbeauftragte gibt diesem beispielsweise verstärkt 

Hinweise auf „wunde Punkte“. Nur hier ist auch ein Managen der „Ideenkreation“ durch 

die Aktivierung des politischen Raumes möglich.

Nicht von Bedeutung ist die Frage nach der Stärke der jeweiligen Ratsmehrheit 

(unabhängig von der politischen Couleur).1 Aufgrund einer neutralen, rein 

sachorientierten Vorgehensweise ergeben sich auch für die Umweltschutzbeauftragten in 

den Gemeinden mit sehr knappen bzw. oft wechselnden Mehrheiten insoweit keine 

besonderen Probleme2.3

1.3. Macht der Umweltschutzbeauftragte (selbst) Politik?

Aus empirischer Sicht kann diese Frage insofern bejaht werden, als der Umweltschutzbe-

auftragte – um seiner Aufgabe gerecht zu werden – nicht nur reagieren bzw. sich auf 

Detaillösungen beschränken darf, sondern eben (auch) eine große Linie entwickeln und 

für diese eintreten, also quasi die Weichen für die Zukunft stellen muß (anders als die 

regelmäßig eher ausführend tätigen Fachämter).

1 Dies gilt auch für die Frage der Parteizugehörigkeit des Bürgermeisters.

2 Vgl. zum Problem wechselnder Mehrheiten z.B. Banner 1984, S. 369.

3 Zumal der Umweltschutzbeauftragte (noch immer) generell wesentlich besser argumentieren muß 
als andere (Ämter), um sich durchsetzen zu können.
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Auch insofern ergibt sich für den Umweltschutzbeauftragten ein Dilemma: Einerseits 

sieht er sich (zwangsweise) primär in der Rolle eines unpolitischen neutralen Sachwalters 

der Umwelt, andererseits handelt es sich bei fast allen im Umweltbereich anstehenden 

Fragen letztlich um politische Entscheidungen; entsprechend sind oft (unabhängig von 

der Gemeindestruktur) diffizile Gratwanderungen erforderlich.

Grundsätzlich ist festzustellen, daß der Grad der „Politisierung“ des Umwelt-

schutzbeauftragten primär von seiner Stellung in der Gemeinde abhängt:1 Schwache 

Umweltschutzbeauftragte2 sind insofern sehr vorsichtig; stärkere, weitgehend integrierte 

sind auch bereit, sich im Bedarfsfalle selbst „in die Arena des politischen Kampfes zu 

begeben“3. Je nach aktueller Situation „antizipiert“ der Umweltschutzbeauftragte die 

Politik des Rates, versucht selbst Politik zu machen (durch entsprechende Vorstöße) 

oder sieht seine Rolle darin, eine – aus seiner Sicht verfehlte – Politik zu verhindern; 

wobei ihm jedoch enge Grenzen gesetzt sind.

Aufgrund seiner relativ schwachen und isolierten Stellung in der Verwaltung kann der 

Umweltschutzbeauftragte seine Ziele nicht ohne die Unterstützung eben dieser erreichen 

bzw. zumindest nicht gegen sie. „Politik“ zu machen heißt also für den 

Umweltschutzbeauftragten in der Regel4, seine Vorstöße innerhalb der Verwaltung 

vorzubereiten (vor einer Präsentation im Rat). Eher selten werden hierzu bestehende 

gute Kontakte zum politischen Gremium direkt genutzt.5 Noch seltener ergeben sich 

1 Andere Faktoren, wie z.B. die politische Ausrichtung einer Gemeinde, die örtliche Problemlage im 
Umweltbereich, die Finanzsituation o.ä. spielen insofern kaum eine Rolle (wobei jedoch das Beste-
hen eines rot-grünen Bündnisses z.B. die Stellung des Umweltschutzbeauftragten in der Gemeinde 
[wenn auch nicht unbedingt in der Verwaltung] deutlich stärkt!)

2 Vorwiegend die Umweltschutzbeauftragten kleinerer Gemeinden ohne Unterbau und mit entspre-
chend nur geringen Profilierungsmöglichkeiten.

3 Wallerath 1986, S. 537 – der diese Formulierung jedoch nicht auf den Umweltschutzbeauftragten 
bezieht.

4 Eine signifikante Ausnahme von dieser Regel war nur bei einer Gemeinde mit rot-grüner Koalition 
zu beobachten.

5 Im Rahmen der Fallstudien durchschnittlich in 0 bis 20 % der Fälle.
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regelrechte Fachbruderschaften; in einzelnen Fällen aber durchaus auch zu beobachten 

sind sehr eng begrenzte Allianzen zwischen dem Umweltschutzbeauftragten und 

einzelnen Ratsmitgliedern („Fachpolitiker“), wenn sich die Interessen beider in einem 

Punkt überschneiden. Im letzteren Fall schafft sich der Umweltschutzbeauftragte einzelne 

„Stützpfeiler“ im Gemeinderat, die im Bedarfsfalle aktiviert werden können: 

Beispielsweise weiß sich der Umweltschutzbeauftragte einer untersuchten Gemeinde der 

Unterstützung des Gemeinderats X sicher (dessen politischer Interessenschwerpunkt: 

Hochwasserschutz), wenn er aus umweltpolitischer Sicht das Thema „Versiegelung des 

Bodens“ lancieren bzw. pushen möchte. So ergeben sich im Einzelfall (bzw. von Thema 

zu Thema variierend) regelrechte „kleine“ Koalitionen zwischen dem Umweltschutz-

beauftragten und einzelnen Gemeinderatsmitgliedern1. Derartige „Fachbruderschaften“ 

sind jedoch nur bei sehr gefestigten Umweltschutzbeauftragten zu beobachten; für relativ 

schwache wäre ein solch enger Kontakt zur politischen Ebene ein zu großer 

Risikofaktor. 

Durch den relativ großen Handlungsspielraum der Umweltschutzbeauftragten können 

diese im übrigen allein auch schon durch das Aufgreifen bzw. Forcieren bestimmter 

Themen „Politik machen“ (Issue-Bildung) – in Abhängigkeit von ihrer Stellung in der 

Gemeinde.2

Ein grundsätzliches Problem oder ein weiteres Dilemma des Umweltschutzbeauftragten 

liegt auch insoweit in der Notwendigkeit zu einer Gratwanderung bzw. in der Tatsache, 

daß er auch insofern „zwischen allen Stühlen sitzt“. Aufgrund des bestehenden Dualis-

mus zwischen Rat und Verwaltung insgesamt, im Rahmen dessen der „monolithische 

Block“ Verwaltung seine Interessen auf der politischen Ebene sehr pointiert vertreten 

1 Längerfristige oder „größere“ Koalitionen bzw. Bündnisse zwischen dem Umweltschutzbeauftragten 
und einzelnen Fraktionen oder sonstigen größeren Teilen des Rates konnten im Rahmen dieser Un-
tersuchung jedoch in keinem Falle festgestellt werden. Dies mutmaßlich deswegen, weil das „Neu-
tralitätsgebot“ dieser Institution eine solche Verhaltensweise grundsätzlich ausschließt (auch oder 
sogar gerade bei der Existenz relativ starker „grüner“ Fraktionen).

2 Auch wenn die Problemdefinitionsmacht der Umweltschutzbeauftragten generell als gering einzu-
stufen ist.
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kann, muß der Umweltschutzbeauftragte – als „Verwaltungsaußenseiter“ – sehr vorsich-

tig taktieren, um hier nicht zwischen die Fronten zu geraten. Insbesondere sind ihm die 

traditionellen Strategien der Verwaltung (um eigene Interessen im politischen Raum 

durchzusetzen), die man grob mit dem Schlagwort der „bürokratischen Sabotage“1 um-

reißen kann, weitgehend verwehrt; also beispielsweise gezielte Indiskretionen (mit Ein-

schränkungen), Selektion oder Zurückhaltung von Information, Entwicklung von 

Scheinaktivitäten, usw.2.

Abschließend ist festzustellen, daß der eigentliche „politische Machtkampf“ des Umwelt-

schutzbeauftragten, sofern dieses Wort für diese Institution überhaupt angemessen er-

scheint, primär innerhalb der Verwaltung stattfindet; d.h., der Umweltschutzbeauftragte 

ist in der Regel auf eine (nur durch Überzeugung zu gewinnende) Unterstützung der Ge-

samtverwaltung angewiesen, um sich in den politischen Gremien durchsetzen zu können 

(eine bedingte Ausnahme stellen insofern Gemeinden dar, die auf der politischen Ebene 

eine sehr starke Ausrichtung auf eine „grüne“ Politik aufweisen – wo also etwa eine 

starke (politisch integrierte!) grüne Fraktion vorhanden ist).

2. Die Zusammenarbeit zwischen Umweltschutzbeauftragtem und politischer Vertretung

2.1. Das Verhältnis zwischen Umweltschutzbeauftragtem und Gemeinderat

An dieser Stelle erscheint wiederum primär eine Unterteilung in zwei Fallgruppen ange-

messen3: mittelgroße Gemeinden mit in der Regel inzwischen „verankerten“ bzw. weit-

1 Jacoby 1969, S. 250.

2 Vgl. Wallerath 1986, S. 538.

3 Vgl. Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg 1989, S. 140.
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gehend etablierten Umweltschutzbeauftragten (Große Kreisstädte) bzw. Umweltschutz-

beauftragte in eher schwacher Position (meist Gemeinden unter ca. 20.000 Einwohner).

Zumindest in der ersten Fallgruppe kann typischerweise ein gutes Verhältnis zwischen 

Rat und Umweltschutzbeauftragtem konstatiert werden, bedingt bzw. charakterisiert 

durch folgende – in nahezu allen untersuchten Gemeinden beobachtete1 – Gegebenheiten:

– Der Umweltschutzbeauftragte besitzt (im Bedarfsfalle) Zugang zu allen bestehenden 

Ausschüssen des Gemeinderats, woraus sich alleine schon eine relativ enge 

(Ver-)Bindung ergibt.2

– Der Umweltschutzbeauftragte ist Hauptansprechpartner des Gemeinderats in der 

Verwaltung, sofern umweltrelevante Fragestellungen betroffen sind.3 Ein direktes 

Zugehen des Rates bzw. einzelner Ratsmitglieder auf einzelne Fachämter ist eher die 

Ausnahme; zu beobachten z.B. bei spezifischen Sachfragen oder bei solchen Ratsmit-

gliedern, welche entsprechende persönliche Kontakte zu einem Fachamt besitzen und 

diese im Bedarfsfall nutzen möchten.

– Im Rahmen einer Selbstdarstellung der Verwaltung gegenüber der politischen Ver-

tretung kommt dem Umweltschutzbeauftragten eine herausragende Bedeutung zu. 

Grundsätzlich ist die „Verwaltungsbank“ relativ breit und kommt auch häufig zu 

Wort, wobei der Umweltschutzbeauftragte eine besondere Bedeutung besitzt, da ge-

rade bei umweltrelevanten Fragen oftmals – auch verwaltungsintern – beträchtliche 

Meinungsverschiedenheiten bestehen, so daß es für den Rat naheliegend ist, gerade in 

diesem Bereich durch Fragen (an den Umweltschutzbeauftragten) nachzuhaken. Wie 

oft dies konkret geschieht, ist je nach Gemeinde sehr unterschiedlich, in Abhängigkeit 

1 Wenn auch jeweils in unterschiedlicher Ausprägung bzw. mit unterschiedlicher Gewichtung!

2 Auch entsprechende Unterlagen (zur Information) sowie Einladungen gehen dem Umweltschutzbe-
auftragten meist frühzeitig zu.

3 Was dem Umweltschutzbeauftragten naturgemäß diverse Möglichkeiten der (gezielten) Einfluß-
nahme ermöglicht.



Kapitel VI 198

vor allem von dem Profil des Umweltschutzbeauftragten, der Aktivität und Kritikbe-

reitschaft des Rates und der Härte der Verwaltungsspitze beim Durchsetzen ihrer In-

teressen1.

– Der Umweltschutzbeauftragte bemüht sich – gegenüber dem Rat – generell2 um 

strikte Neutralität; er sucht grundsätzlich einen guten Kontakt zu allen Fraktionen. 

Insbesondere vermeidet er jeden Anschein von Klientelismus, wie beispielsweise eine 

Bevorzugung der „Grünen“, der Mehrheitsfraktion oder ähnliches3. Er fühlt sich als 

neutraler Sachwalter der Umwelt (und wird auch als solcher anerkannt);4 sein Credo 

lautet: überzeugen durch Fachkompetenz (nicht durch irgendwelche taktische Spiele-

reien) – unabhängig vom politischen Hintergrund des oder der Betreffenden. Aller-

dings erfordert selbst die Aufrechterhaltung einer solchen neutralen Position sehr viel 

Fingerspitzengefühl, denn oftmals besitzt der Rat ein eher gespanntes Verhältnis etwa 

zur Minderheitsfraktion bzw. Opposition der „Grünen“5, entsprechend ist es für den 

Umweltschutzbeauftragten sehr wichtig, nicht in den Ruf zu gelangen, (ebenfalls) 

„Grüner“ zu sein. Andererseits gilt jedoch die grüne Opposition implizit als seine Kli-

entel, die er möglichst weitgehend unter Kontrolle halten soll, was wiederum eine 

1 Allerdings ist festzustellen, daß die Bürgermeister insoweit inzwischen eher tolerant sind und dem 
Umweltschutzbeauftragten sehr viel Spielraum belassen; d.h., der Umweltschutzbeauftragte kann 
hier in aller Regel „ungeschminkt“ seine Meinung vertreten, auch wenn diese der Intention der 
Verwaltungsspitze zuwiderlaufen sollte.

2 Von dieser „eisernen Regel“ gibt es zwar Abweichungen; einzelne Umweltschutzbeauftragte (empi-
risch in zwei Fällen beobachtbar) versuchen, einzelne Gruppierungen der Volksvertretung gegen-
einander auszuspielen, bezahlen für auf diese Weise kurzfristig vielleicht mögliche Erfolge jedoch 
einen sehr hohen Preis: sie untergraben ihre Stellung insgesamt auf Dauer grundlegend!

3 Dies geht so weit, daß sich manche Umweltschutzbeauftragte genau überlegen, wo sie sich bei Sit-
zungen des Gemeinderates im Zweifel „plazieren“, um alleine schon optisch das richtige Maß an 
Zugehörigkeit (im Zweifel zur Verwaltung, keinesfalls zu den „Grünen“) bzw. Unabhängigkeit zu 
demonstrieren!

4 Entsprechend sind nahezu alle Umweltschutzbeauftragten parteilos und wurden auch primär unter 
dem Aspekt der Fachkompetenz rekrutiert.

5 Ein Problem, das in den letzten Jahren allerdings deutlich an Schärfe verloren hat!
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„Gratwanderung“ erforderlich macht1. Einerseits muß der Umweltschutzbeauftragte 

gute Kontakte zu dieser Gruppe pflegen, um sich ein Einflußpotential aufzubauen, das 

dazu beiträgt, möglichst wenig Konflikte zwischen den „Grünen“ und dem Rest des 

Gemeinderates bzw. der Verwaltung aufkommen zu lassen, andererseits aber soll er 

aus psychologischen Gründen nach außen Distanz halten2.3

– Auch die spezifische „Sprache“ des Umweltschutzbeauftragten begünstigt ein gutes 

Verhältnis zum Rat: der Umweltschutzbeauftragte bedient sich einer sehr klaren, all-

gemeinverständlichen Ausdrucksweise, die weit von einem speziellen Fachjargon ent-

fernt ist4. Auch ist dieser durch seine primär „persuasive“ Funktion in der Verwaltung, 

also durch den Zwang, andere überzeugen zu müssen (mangels eigener Machtmittel), 

quasi pädagogisch geschult und versteht es generell, anderen irgendwelche Probleme 

o.ä. verständlich zu machen. Anders formuliert, der Umweltschutzbeauftragte besitzt 

eine hohe kommunikative Kompetenz.

– Über das bislang aufgezählte hinaus besitzt der Umweltschutzbeauftragte noch eine 

Reihe von weiteren Möglichkeiten, um möglichst gute Beziehungen zur politischen 

Vertretung zu schaffen. Dies reicht von der Pflege persönlicher Beziehungen (um di-

rekte Ansprechpartner im Rat zu gewinnen) bis zu speziellen Weiterbildungsmaßnah-

men der Ratsmitglieder; wobei dem letztgenannten Punkt eine besondere Bedeutung 

zukommt. Aufgrund der speziellen Sachmaterie (im Umweltbereich ist oftmals ein re-

lativ allgemeines, breites Wissen mit integrativen Ansätzen gefordert – im Gegensatz 

1 Der Umweltschutzbeauftragte muß – spieltheoretisch gesprochen – mehrere ineinander verschach-
telte bzw. verbundene Spiele gleichzeitig spielen; vgl. z.B. Tsebelis 1990; Scharpf 1991.

2 Vor allem Gemeinderäte sind insofern oftmals sehr empfindlich; die Verwaltung sieht solches deut-
lich gelassener!

3 Eine in der Vergangenheit häufig beobachtbare Distanz zwischen dem Umweltschutzbeauftragten 
und den Grünen (ausgehend von diesen, wegen eines Alibiverdachts) ist derzeit nicht mehr festzu-
stellen; offensichtlich aufgrund einer weitgehenden ‘Bewährung’ dieser Institution – zumindest im 
Sinne eines engagierten Arbeitens (vgl. Enderle 1986, S. 33).

4 Dies alleine schon deshalb, damit sich der ohnehin mit einem „Außenseiterimage“ behaftete Um-
weltschutzbeauftragte durch eine „grüne Sprache“ nicht noch weiter ins Abseits manövriert. Vgl. 
hierzu Banner 1986, S. 161.
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zu eher „fachmännischem“ sehr speziellem Wissen im Bereich der einzelnen Fachäm-

ter) kommt eine solche spezielle Weiterbildung im wesentlichen nur hier in Betracht –

entsprechend eröffnen sich dem Umweltschutzbeauftragten beträchtliche Möglichkei-

ten zu einer Einflußnahme auf die Volksvertretung, zwar weniger im Detail aber doch 

bezüglich grundlegender Fragen (sprich Bewußtseinsbildung).1 Allerdings muß dieser 

auch hier sehr vorsichtig operieren, denn die Verwaltung wacht in solchen Fällen mit 

Argusaugen darüber, daß der Umweltschutzbeauftragte dieses „Privileg“ nicht (aus ih-

rer Sicht) über Gebühr strapaziert.2 Auf diese Weise kann – so zeigen die bisher ge-

machten Erfahrungen – ein (generell sehr schwer zu erreichender) Bewußtseinswandel 

zumindest beschleunigt werden.

Die, je nach Kapazität dieser Institution eventuell sehr einengenden, Anfragen/Vorgaben 

aus dem politischen Raum halten sich in allen untersuchten Gemeinden bei einigermaßen 

profilierten Umweltschutzbeauftragten in engen Grenzen, so daß generell keine dadurch 

bedingte Überlastung auftritt bzw. die Initiative (oder Themenwahl) – auch bei sehr um-

weltbewußten Volksvertretungen – weitgehend beim Umweltschutzbeauftragten ver-

bleibt.

Typischerweise nutzen die Umweltschutzbeauftragten das Feedback mit dem Rat als 

Gradmesser für die Qualität ihrer Arbeit, was zeigt, daß diese den Intentionen der politi-

schen Vertretung ein sehr großes Gewicht (für ihre Arbeit) beimessen, was vom Rat 

wiederum entsprechend honoriert wird.

Zwar existiert eine gewisse Kontrolle des Umweltschutzbeauftragten durch den Rat, aber 

diese ist eher grob, schränkt dessen Freiheit jedenfalls kaum ein; der Rat achtet vor allem 

darauf, daß der Umweltschutzbeauftragte wichtige bzw. aktuelle (politische) Themen 

nicht „verschläft“ sowie darauf, daß entsprechende bzw. gewünschte Vorlagen rechtzei-

tig und in umfassender Ausarbeitung vorliegen. Entscheidend ist auch hier wieder der 

Grad der Profilierung des Umweltschutzbeauftragten: Nur solche mit einem ausreichen-

1 Zu diesem Problemkreis siehe auch Mertineit 1986.

2 Vgl. Sibold 1994, S. 66.
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den Profil werden vom Rat als eigenständige, kompetente Persönlichkeit angenommen 

(was wiederum die Voraussetzung für das Belassen eines großen Spielraumes durch die 

politischen Gremien ist).

Als sehr vorteilhaft für die Zusammenarbeit zwischen Umweltschutzbeauftragtem und 

Gemeinderat erwies sich eine beim Umweltschutzbeauftragten institutionalisierte Um-

weltverträglichkeitsprüfung (UVP), da diese bei vielen Ratsbeschlüssen als Entschei-

dungsgrundlage mit herangezogen wird1. Leider ist eine (wie auch immer) fest institutio-

nalisierte kommunale UVP bei Gemeinden dieser Größenordnung jedoch bislang eher die 

Ausnahme als die Regel.2

Eine andere Situation ist bei den typischerweise weniger gut etablierten Umweltschutz-

beauftragten in kleineren Gemeinden zu beobachten: Die dort deutlich ungünstigeren 

Profilierungsmöglichkeiten erschweren auch die Beziehungen zur politischen Vertretung 

nicht unbeträchtlich.

Durch den fehlenden Unterbau sind diese Umweltschutzbeauftragten tendenziell sehr 

stark (bzw. noch stärker) überlastet und besitzen nur geringe Möglichkeiten zur fachli-

chen Profilierung. Eine Situation, welche speziell auch das Verhältnis zum Rat deutlich 

erschwert. Die Existenz diverser Gremien wie spezieller Ausschüsse oder eines Umwelt-

beirats wird hier primär als Belastung empfunden, weil Anfragen und Vorgaben aus dem 

politischen Raum bzw. die Pflicht zur Vorbereitung von Sitzungen, usw. den Umwelt-

schutzbeauftragten in einem zeitlich kaum zu vertretenden Ausmaß binden. Entsprechend 

besteht ein eher distanziertes Verhältnis zwischen dem Umweltschutzbeauftragten und 

den politischen Gremien; kennzeichnend hierfür ist etwa die Existenz nur sehr weniger, 

eher oberflächlicher direkter Kontakte zwischen dem Umweltschutzbeauftragten und 

einzelnen Ratsmitgliedern. Insgesamt taktieren die Umweltschutzbeauftragten kleiner 

Gemeinden in Beziehung zur politischen Vertretung sehr vorsichtig und zurückhaltend; 

sie gehen tendenziell auf Distanz, da enge Kontakte insofern für diese eher als ein Gefah-

1 Vgl. Häring 1990, S. 181.

2 Vgl. unten (Kap. VII, 1.4.).
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renpotential erscheinen. Entsprechend ergibt sich leicht ein regelrechter circulus vitiosus: 

aufgrund eben dieser Situation ist eine Verbesserung der Beziehung zwischen Rat und 

Umweltschutzbeauftragtem nur schwer möglich, wodurch sich für den Umweltschutzbe-

auftragten die Gefahr des Blockiertwerdens durch eine starke Inanspruchnahme aus dem 

politischen Raum noch weiter erhöht oder diese bestenfalls auf hohem Niveau stagniert.

Daß der Umweltschutzbeauftragte in Gemeinden mit entsprechender politischer Aus-

richtung (z.B. „rot-grün“) einen deutlich größeren Rückhalt in den politischen Gremien 

besitzt, also die Zusammenarbeit hier insofern besser funktioniert (sprich: der Umwelt-

schutzbeauftragte auf weniger Vorbehalte trifft) bzw. daß in Gemeinden mit einem sehr 

„konservativen“ (sprich: umweltpolitisch sehr wenig motivierten) Rat selbst das Vorhan-

densein eines speziellen Umweltausschusses1 („Alibifunktion“) nur wenig Unterstützung 

bringt, bedarf kaum der Erwähnung.

2.2. Die Bedeutung spezieller Gremien

2.2.1. Umweltausschuß

Die Existenz eines Umweltausschusses ist aus der Sicht des Umweltschutzbeauftragten 

generell positiv zu bewerten, wobei die Frage, ob es sich um einen beratenden oder be-

schließenden Ausschuß handelt, von eher untergeordneter Bedeutung ist2; wichtiger ist 

die Qualität der personellen Besetzung bzw. die Tagungshäufigkeit oder auch das gene-

1 Zu dessen Bedeutung siehe unten (2.2.1.).

2 Bezüglich der faktischen Auswirkungen z.B. auf die Bereiche Bauleitplanung, Biotopschutz, Ver-
kehr sowie Beschaffungswesen konnten im Rahmen der Fallstudien keine signifikanten Unter-
schiede festgestellt werden.
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relle Engagement dieses Gremiums.1 Auch beratende Ausschüsse können, bei entspre-

chendem Engagement, einiges bewirken, zumal auch hier manches de facto bereits „be-

schlossen“ wird, d.h., bezüglich Entscheidungen ohne weitreichende Folgen (z.B. finan-

zieller Art) – die aber aus umweltpolitischer Sicht durchaus von Bedeutung sein können 

– wird die Vorlage des Ausschusses oftmals ohne weitere Debatte hierzu vom Rat ak-

zeptiert. 

Insofern ergibt sich also ein anderes Ergebnis, als manche Erfahrungen der Vergangen-

heit vielleicht erwarten lassen.2

In allen beteiligten Gemeinden besitzt der Umweltschutzbeauftragte einen sehr engen 

Kontakt zum Umweltausschuß, der in der Regel vom Bürgermeister oder einem Dezer-

nenten geleitet wird (Vorsitz), während der Umweltschutzbeauftragte geschäftsführend 

tätig ist, d.h., dieser bereitet die Tagesordnungspunkte vor oder sammelt zumindest dort, 

wo diese in Absprache mit dem Vorsitzenden festgelegt werden, im Vorfeld interessante 

Themen und bereitet sie auf.3 Während der Sitzungen besitzt der Umweltschutzbeauf-

tragte dann schließlich ausführlich Gelegenheit, seine Meinung darzulegen: typischer-

weise ohne vom Vorsitzenden bzw. Bürgermeister auf eine bestimmte Linie festgelegt 

worden zu sein (dies gilt für ca. 80 % der Gemeinden)4. 

Das Verhältnis zwischen Umweltschutzbeauftragtem und Umweltausschuß ist prinzipiell5

als sehr gut zu bezeichnen. Nachdem die Mitglieder des Ausschusses ehrenamtlich tätig 

1 Denn gerade in kleineren Gemeinden (bis ca. 30.000 Einwohner) existieren noch immer Umwelt-
ausschüsse mit reiner Alibifunktion, denen die Belange der Umwelt beileibe nicht sehr am Herzen 
liegen – deren Vorhandensein dem Umweltschutzbeauftragten entsprechend auch kaum zum Vorteil 
gereicht.

2 Vgl. z.B. Otto 1975, S. 121.

3 Insofern besteht also eine institutionell sehr enge Anbindung an den Rat durch eine Koordinierung 
der Verwaltungs- und politischen Aktivitäten (vgl. Bentz 1985, S. 262).

4 Diese Aussage basiert auf einer teilnehmenden Beobachtung bei insgesamt 35 Sitzungen (also 
durchschnittlich ca. drei pro Gemeinde).

5 Abgesehen von reinen „Alibiausschüssen“ primär kleinerer Gemeinden; doch auch hier spielt die 
Verträglichkeit einzelner Charaktere bzw. die politische Ausrichtung der Ausschußmitglieder gene-
rell eine nicht unbedeutende Rolle.
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sind und entsprechend fachlich für die anstehenden Problembereiche oftmals nicht oder 

nur unzureichend aus- (bzw. vor-)gebildet sind, ist eine solche Zusammenarbeit hier auch 

erforderlich, was beiden Seiten durchaus bewußt ist. Die Informations- bzw. Sachkom-

petenzvermittlung von Seiten des Umweltschutzbeauftragten funktioniert in allen Ge-

meinden zufriedenstellend, zumal es ohnehin weniger auf die Vermittlung von spezifi-

schem Fachwissen ankommt als auf eine Erhöhung der Bereitschaft zur Erkenntnis (vor 

allem über vernetzte Systeme, Akkumulation und Synergismen von Einzeleinflüssen, 

etc.). Gerade insofern ist aber der ohnehin sehr „pädagogisch“ und ganzheitlich den-

kende, neutrale Umweltschutzbeauftragte hervorragend geeignet, dem aufgrund seiner 

primär „persuasiven“ Tätigkeit ein behutsames, psychologisch orientiertes Vorgehen 

quasi zur zweiten Natur wurde.

Die Vorteile eines Umweltausschusses überwiegen nach Maßgabe der Fallstudien aus der 

Sicht des Umweltschutzbeauftragten eindeutig eventuelle – zumindest im Einzelfall 

manchmal bestehende – Nachteile. So wird etwa der Umweltschutzbeauftragte durch die 

Existenz eines solchen Ausschusses zunächst einmal schlicht aufgewertet; wie stark, 

hängt wesentlich von der „Qualität“ dieses Ausschusses ab, insbesondere definiert durch 

die dort behandelten Themen bzw. die personelle Besetzung, so daß insofern keine gene-

ralisierenden Aussagen möglich sind. Eine derartige Aufwertung ist gerade für den, im 

wesentlichen nur persuasiv tätigen Umweltschutzbeauftragten, dem Machtmittel irgend-

welcher Art weitgehend fehlen und der zudem primär „nur“ im freiwilligen Bereich tätig 

ist, von sehr großer Bedeutung.

Durch einen Umweltausschuß wird auch – vor allem, wenn dieser rechtzeitig, also bereits 

im Vorfeld von möglichen Problemen, eingeschaltet wird – die Offenheit und Transpa-

renz gemeindlicher Umweltpolitik gefördert1, zumal die meisten (zumindest der größe-

ren) untersuchten Gemeinden hier durchaus „Flagge zeigen“ wollen. Inwieweit ein Um-

weltausschuß insofern Vorteile bringt, hängt jedoch in starkem Maße von der Toleranz 

der Verwaltungsspitze in Bezug auf die Umweltproblematik ab, die allerdings bei den 

1 Auch die beratenden Ausschüsse tagen teilweise öffentlich.
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untersuchten Gemeinden inzwischen als relativ groß eingestuft werden muß. Wenn ein 

Bürgermeister konsequent blockieren will,1 kann der Umweltschutzbeauftragte auch über 

das „Instrument“ Umweltausschuß kaum wirksam gegensteuern, d.h., (trotzdem) ein 

nicht unbeträchtliches Maß an Transparenz gewährleisten.

Der Umweltausschuß kann vom Umweltschutzbeauftragten auch instrumentalisiert wer-

den zur Informationsbeschaffung bzw. um konkrete Informationsblockaden aufzubre-

chen: Wenn beispielsweise einzelne Ämter in einer Gemeinde häufig wichtige Informa-

tionen vorenthalten oder grundsätzlich möglichst lange zurückhalten2, kann der Umwelt-

schutzbeauftragte z.B. im Umweltausschuß bei Gelegenheit ein „paar dumme Fragen“3

stellen oder bestehende informelle Kanäle (persönliche Beziehungen zu einzelnen Aus-

schußmitgliedern) nutzen.

Ein Ausschuß für Umwelt erleichtert dem Umweltschutzbeauftragten auch seine Koordi-

nationsaufgabe, also notwendige Abstimmungen mit Fachämtern, indem hier vielfach 

gerade solche Themen breit diskutiert werden4, bei denen die Beachtung mehrerer (di-

verse Ressorts tangierende) Gesichtspunkte erforderlich ist, so daß zum einen ein beste-

hender Koordinationsbedarf schon frühzeitig deutlich zutage tritt und andererseits ent-

sprechende Probleme (fach-)übergreifender Natur quasi schon vorab beleuchtet werden.5

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil ist in der Möglichkeit zu sehen, bei Kon-

flikten in der Verwaltung der Gefahr entgegenzusteuern, daß dem Rat nur bereits soweit 

„herunterkoordinierte“ Vorlagen vermittelt werden, aus denen (entscheidungsrelevante) 

1 Was in einigen der untersuchten Gemeinden noch vor wenigen Jahren zu beobachten war.

2 Sofern die Verwaltungsspitze ein derartiges Verhalten nicht nachdrücklich unterbindet; aufgrund 
der empirischen Befunde ist ein solches Verhalten zwar in erster Linie für Planungsämter typisch, 
aber dies dürfte eher als ein zufälliges Ergebnis zu betrachten sein, denn als Auslöser derartiger 
Probleme kommen in erster Linie die beteiligten persönlichen Charaktere in Betracht.

3 Zitat eines befragten Umweltschutzbeauftragten.

4 Dies gilt bei den hier zugrundeliegenden Fallstudien durchweg für ca. 70 – 90 % der Themen, wie 
die Auswertung sämtlicher Tagesordnungen der Jahre 1992-1994 gezeigt hat.

5 Der Umweltausschuß ersetzt so in gewisser Weise eine – ansonsten durchaus sinnvolle – AG Um-
welt.
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Knackpunkte gar nicht mehr ersichtlich sind.1 Ein solches Vorgehen der Verwaltung 

kann der Umweltschutzbeauftragte durch die frühzeitige Behandlung eines Themas im 

Umweltausschuß relativ einfach unterbinden.

Als vorteilhaft erwies sich im Rahmen der Fallstudien auch die Einbeziehung sogenannter 

sachkundiger Bürger im Rahmen des Umweltausschusses. Zu diesen pflegt der Umwelt-

schutzbeauftragte (soweit vorhanden2) einen sehr engen Kontakt: einerseits um sich de-

ren – teilweise nicht unbeträchtlichen – Sachverstand zunutze zu machen bzw. um die 

Stimmung an der „Basis“ auszuloten und darüber hinaus auch deshalb, um engagierten 

Bürgern das Gefühl zu geben, in die „Verwaltung“ eingebunden zu sein, damit etwa Ge-

fühle der Ausgrenzung vermieden werden (was in der Praxis auch weitgehend gelingt).

Eventuell auch nachteilige Auswirkungen solcher Ausschüsse für Umwelt waren empi-

risch nur bei sehr (ressourcen-)schwachen Umweltschutzbeauftragten3 festzustellen, wel-

che fast ausschließlich in kleineren Gemeinden (bis ca. 30.000 Einwohner) anzutreffen 

sind,. Hier ist die kapazitätsbedingte Überlastung tendenziell so groß, daß jedes weitere 

Gremium zu beträchtlichen Problemen führt, da eine dann erforderliche Mehrarbeit für 

Anfragenbeantwortung, Sitzungsvorbereitung, etc. den Freiheitsgrad des Umweltschutz-

beauftragten – für eigene „Issue“-Findung – deutlich bzw. in (sinnvollerweise) nicht mehr 

vertretbarer Weise einschränkt.4 Ansonsten führt zwar die notwendige Sitzungsvorbe-

reitung ebenfalls manchmal zu – allerdings vergleichsweise sehr viel weniger schweren –

1 Dies zwar unbeschadet der grundsätzlichen Möglichkeit des Umweltschutzbeauftragten, eventuell 
noch bei der Beratung der entsprechenden Vorlage im Rat in seinem Sinne Stellung zu nehmen 
(soweit die Verwaltungsspitze diesem Rederecht erteilt bzw. vom Rat entsprechende Auskunftswün-
sche an ihn herangetragen werden); strategisch ungünstig sind derartige Einwendungen in letzter 
Minute jedoch allemal.

2 Diese Einrichtung existiert inzwischen bei der Mehrzahl der untersuchten Gemeinden; zu einem 
ähnlichen Ergebnis insoweit gelangt auch die Umfrage im Rahmen des Gemeindetags Baden-
Württemberg (a.a.O).

3 Ohne jeglichen Unterbau.

4 Beispielsweise fanden die Umweltschutzbeauftragten in den untersuchten Gemeinden dieses „Ra-
sters“ nicht mehr genügend Zeit, sich etwa dem essentiell wichtigen Bereich der Bauleitplanung in 
einer mehr als „kosmetischen“ Weise anzunehmen.
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Problemen, weil z.B. benötigte Informationen der Fachämter erst relativ spät zur Verfü-

gung stehen und dann unter starkem Zeitdruck (bei ebenfalls tendenzieller Überlastung –

wenn auch in mehr oder weniger deutlicher Ausprägung) verarbeitet werden müssen1.

Von großer Bedeutung ist allerdings die konkrete Ausgestaltung der Institution Umwelt-

ausschuß. Zum einen ist dieses Gremium oft noch personell eher „schwach“ besetzt2

bzw. besitzt nur eine geringe Tagungshäufigkeit3, was dessen Schlagkraft (und damit 

auch die Unterstützungsmöglichkeiten für den Umweltschutzbeauftragten) deutlich min-

dert. Auch sind in den Umweltausschüssen bislang typischerweise Umweltverbände und 

ähnliche Organisationen nicht (ausreichend) vertreten, was für den Umweltschutzbeauf-

tragten das Problem aufwirft, daß ihm die (nicht undelikate) Vermittlerrolle zwischen 

Gemeinde und Öffentlichkeit weitgehend alleine zukommt, da die Kontakte zwischen 

dem Umweltausschuß und der Öffentlichkeit ansonsten sehr begrenzt sind. Der Umwelt-

ausschuß derzeit üblicher Prägung ersetzt also durchaus nicht einen speziellen Umwelt-

beirat.4

2.2.2. Umweltbeirat

Die Vorteile eines Umweltbeirats liegen also, wie oben bereits angedeutet, vorwiegend in 

einer Mittlerrolle zwischen der Gemeindeverwaltung im weiteren Sinne und der Öffent-

lichkeit (was den Umweltschutzbeauftragten insofern etwas aus der Schußlinie nimmt, 

also letztlich ebenfalls zu einer Verfestigung – oder zumindest Vereinfachung – seiner 

Stellung beiträgt). In diesem Rahmen sind breitgefächerte Diskussionen genauso möglich 

wie eine gegenseitige Interessendarstellung, gegenseitige Tuchfühlung, etc., wodurch ein 

1 Als Konsequenz hiervon bleiben dann eben andere wichtige Dinge liegen.

2 Die empirischen Ergebnisse zeigen, daß eine „hochkarätige“ Besetzung (Chemiker, Biologen, etc.) 
das Gewicht des Umweltschutzes in der Gemeinde allgemein und damit auch speziell des Umwelt-
schutzbeauftragten sehr deutlich erhöhen kann.

3 Oftmals nur 2-3 Mal pro Jahr.

4 Wie z.B. Hill (1988, S. 185) ausführt. Vgl. hierzu auch Hartkopf 1986, S. 99.
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aktuelles Stimmungsbild für alle Beteiligten sichtbar wird: die Gemeinde kennt die Inten-

tion der Umweltgruppen und umgekehrt.

Die Existenz eines Umweltbeirats kann aber auch sehr handfeste Vorteile für den Um-

weltschutzbeauftragten bedeuten: Grundsätzlich ist zwar der Weg von hier angeregten 

Maßnahmen bis hin zu einem entsprechenden Beschluß sehr lang,1 aber immerhin lassen 

sich Informationen bzw. Intentionen sehr gut „unter das Volk“ (einschließlich Gemeinde-

rat) bringen. Auch „heiße Eisen“ können leichter angefaßt werden und nicht zuletzt tra-

gen die beteiligten Ratsmitglieder von diesem Forum manches wiederum direkt in die 

Fraktionen. So konnten etwa einige der „stärkeren“ Umweltschutzbeauftragten immerhin 

erreichen, daß Mitglieder des Umweltbeirats bei entsprechenden Themen schließlich –

hier sensibilisiert – gegen die eigene Fraktion bzw. gegen das Votum des Fraktionsvor-

sitzenden stimmten!

Auch besitzt ein Antrag aus der „Mitte des Umweltbeirats“ (der letztlich ja vom Umwelt-

schutzbeauftragten initiiert sein kann) grundsätzlich bessere Durchsetzungschancen,2

denn dieses Gremium repräsentiert ja letztlich die Wähler bzw. zumindest ein gewisses 

Wählerpotential.3 Dem Beirat kommt entsprechend auch bei unpopulären bzw. speziell in 

der Verwaltung ungeliebten Anträgen oder Initiativen eine „Buhmannfunktion“ zu, die 

aus der Sicht des Umweltschutzbeauftragten sehr positiv zu bewerten ist, da dieser ja 

eine solche ohnehin oft genug selbst wahrnehmen muß (oder – etwas weniger pointiert 

formuliert – eine öffentliche Artikulationsfunktion, d.h., ein solcher Beirat kann (gefahr-

1 Stichprobenartige Analysen hierzu in mehreren Gemeinden zu einzelnen willkürlich ausgewählten 
Themenbereichen (z.B. Klimaschutz oder ein gemeindeweites Verwendungsverbot bestimmter Sub-
stanzen) ergaben eine durchschnittliche Dauer von vielen Monaten bis zu mehreren Jahren.

2 Dies gilt besonders für relativ „weiche“ Bereiche, wo kaum ein konkreter Nutzen für die Gemeinde 
in absehbarer Zeit zu erwarten ist, wie z.B. eine Förderung der Streuobstwiesen durch eine Subven-
tionierung der Mostobstverwertung o.ä.

3 Exakte Quantifizierungen sind insofern nicht möglich, denn der Versuch, im Rahmen einer Fallstu-
die solche Anträge quasi auszuzählen, scheiterte am Operationalisierungsproblem bzw. an der 
Frage, wann einem (später in irgendeiner Form angenommenen) Antrag „Erfolg“ beschieden ist.
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los) gezielt den „Finger in Wunden legen“, die von der Verwaltung geheilt werden 

müssen1). 

Von entscheidender Bedeutung erweist sich in diesem Zusammenhang allerdings das 

Bestehen guter Kontakte bzw. Verbindungen zwischen dem Umweltbeirat und dem 

Gemeinderat bzw. den einzelnen Gemeinderatsfraktionen (damit dieser Ausschuß nicht 

quasi im „luftleeren Raum“ operiert). Dies wird von den Umweltschutzbeauftragten etwa 

durch gemeinsame Einladungen zu Fortbildungsveranstaltungen, gemeinsame Gespräche 

oder ähnliche Maßnahmen gefördert.

Abbildung 20 (a-c): Verbreitung und Ausgestaltung spezieller umweltpolitischer Gremien 
(in Prozent)

Abb. 20a: Verbreitung

Spezifikation Umweltausschuß Umweltbeirat

Anzahl der Gemeinden mit einem solchen Gremium 60 20

Abb. 20b: Organisation

Regelung Vorsitz: 
Bürgermeister/Dezernat

Geschäftsführung: 
Umweltschutz-
beauftragter

Beteiligung 
sachkundiger 

Bürger2

Anzahl der 
Gemeinden

100 100 60

1 Vgl. Müller 1986, S. 539.

2 Zur Frage, welche Berufsgruppen hier primär vertreten sind, vgl. die Umfrage des Gemeindetags 
Baden-Württemberg (a.a.O.) mit insoweit ähnlichen Ergebnissen.
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Abb. 20c: Tagungshäufigkeit

Spezifikationen

Anzahl der 
Tagungen pro Jahr

Umweltausschuß Umweltbeirat

1-3 60 50

4-6 30 50

> 6 10 -

Abbildung 21: Beteiligung der Verbände (Transparenz kommunaler Umweltpolitik); 
Selbsteinschätzung der Beteiligten (in % aller entsprechenden Gemeinden)1

Bewertung

Gremienart 
(alle Gemeinden)

schwach mittel stark

Umweltausschuß 60 30 10

Umweltbeirat 20 30 50

Gemeinden ohne solche Gremien 80 20 -

Abbildung 22: Zur „politischen“ Bedeutung der Gremien (Anzahl der Initiativen/Anträge 
aus der Mitte eines solchen Gremiums pro Jahr2)

Anzahl der 
Initiativen

Gemeindegröße

2-5 6-10 mehr als 10 (Davon) Anteil solcher Themen, die 
„aggressiv“ der (im übrigen 

Gemeinderat) herrschenden Stimmung 
entgegenstehen

< 30.000 E. 60 30 10 20

> 30.000 E. - 40 60 60

1 Befragt wurden in jeder Gemeinde einer bis mehrere Verbandsvertreter danach, wie gut sie sich in 
den gemeindlichen Willensbildungsprozeß einbezogen bzw. über kommunale Vorhaben informiert 
fühlen.

2 Durchschnittswerte für alle (entsprechenden) Gemeinden in Prozent, ausgewertet wurden die Jahre 
1993-1995.
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2.2.3. Resümee

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß allein die Existenz eines Umweltaus-

schusses oder -beirats nicht ohne weiteres darauf schließen läßt, welche Bedeutung dem 

Umweltschutz in einer Gemeinde beigemessen wird1, daß solche Gremien jedoch die Ar-

beit zumindest derjenigen Umweltschutzbeauftragten erleichtern, die ressourcenmäßig 

(Unterbau) zumindest ein Minimum an Ausstattung besitzen. Auch kann ein Ausschuß 

für Umwelt2 von starken Umweltschutzbeauftragten durchaus dahin geführt werden, daß 

dieser – wie etwa von Schwade/Tiemann3 gefordert – ein echtes Gegengewicht zur 

Fachkompetenz der Verwaltung bildet.

Die im Rahmen dieser Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse haben auch keine An-

haltspunkte dafür erbracht, daß durch die Existenz solcher Gremien eine starke „Fremd-

bestimmtheit“ bezüglich der behandelten Themen gegeben wäre, dergestalt, daß größ-

tenteils von den Gremienmitgliedern Themen ohne direkten Bezug zum (aktuellen) Ver-

waltungshandeln bzw. zur gemeindlichen Zuständigkeit favorisiert und so der Verwal-

tung quasi aufoktroyiert würden4; die Verwaltung bzw. speziell der Umweltschutzbeauf-

tragte besitzt insoweit eine weitgehende Steuerungsfunktion5. Außerdem ist eine gegen-

seitige Befruchtung mit Ideen, usw. gerade in dem sehr sensiblen Umweltbereich durch-

aus sinnvoll. 

In den untersuchten Gemeinden haben sich diese Ausschüsse auch nicht zu einer Art 

„Anklageforum“ der (grünen) Opposition entwickelt, wo mit harten Bandagen (und eher 

1 Auch Gremien mit einer sehr ausgeprägten Alibifunktion sind – vor allem in kleineren Gemeinden 
– (noch) keine Seltenheit; vgl. Müskens 1987, S. 12.

2 Etwas Kritikfähigkeit und -willigkeit sowie Engagement allerdings vorausgesetzt!

3 Schwade/Tiemann 1988, S. 388 f.

4 Mit letztlich dysfunktionalen Ergebnissen. Ein Aspekt, der z.B. von Zimmermann (1987, S. 8) pro-
blematisiert bzw. anders gesehen wird, was in der Tat allerdings – gerade für den ressourcenschwa-
chen Umweltschutzbeauftragten – sehr negative Konsequenzen hätte.

5 Dies gilt zumindest für die „etablierten“ Umweltschutzbeauftragten in mittelgroßen Städten.
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polemisch) „gearbeitet“ wird, so daß der Umweltschutzbeauftragte Gefahr liefe, zwi-

schen den Fronten zerrieben zu werden. Ebensowenig zeigt sich durch diese Gremien 

eine Zunahme von Verteilungskämpfen oder „ressortegoistischen“ Verhaltens.1

3. Auswirkungen dieser Institution auf das Verhältnis zwischen politischer Vertretung 

und Gemeindeverwaltung

3.1. Folgen dieser Organisationsform für das bestehende Kräftegleichgewicht

Eine der interessantesten Fragen im Zusammenhang mit der Funktionsweise der Institu-

tion des Umweltschutzbeauftragten ist die nach eventuell möglichen Verschiebungen im 

Kräfteverhältnis zwischen Gemeinderat und Kommunalverwaltung.2

Traditionell ist die kommunale Ebene nach allgemeiner Auffassung durch einen Gegen-

satz zwischen Politik und Bürokratie gekennzeichnet.3 Naheliegend ist deshalb in diesem 

Zusammenhang die Frage, ob der Umweltschutzbeauftragte dazu beitragen kann, diesen 

Gegensatz produktiver zu organisieren4.

1 Vgl. Banner 1983, S. 163 ff.

2 Erinnert sei hier an die Debatte um die Kommunalverfassungen, die wir seit geraumer Zeit erleben; 
diese drückt nicht zuletzt eine Suche nach einem neuen, besseren Verhältnis zwischen Verwaltung 
und Gemeinderat (oder zwischen Verwaltung und Kommunalpolitik) aus.

3 Vgl. z.B. Wallerath 1986, S. 543 (passim). Speziell für den Umweltbereich: Hucke/Müller/Wassen
1980, S. 139 ff.; Hucke 1983; ders. 1994, S. 47 f.

4 Vgl. Schluchter 1985, S. 102 f.; s.a. Meyer 1975, S. 80 sowie Pfizer 1991.
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3.1.1. Die Stellung des Bürgermeisters

Zur Beantwortung der Frage, ob der Umweltschutzbeauftragte (tendenziell) eine Ver-

schiebung der traditionellen Machtverteilung in der Kommune bewirken kann, soll im 

folgenden zunächst bei der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung, also beim 

Bürgermeister, angesetzt werden. Einige Autoren sehen in der Institution des Beauf-

tragten ein generelles Problem, weil sie hierdurch die Einheit der Gemeinde gefährdet 

sehen1 oder eine Veränderung der traditionellen Aufgabenverteilung zwischen Bürger-

meister und Rat befürchten2.3 Derartige Tendenzen konnten im Rahmen der vorliegen-

den Untersuchung jedoch nicht festgestellt werden. 

Die für Baden-Württemberg geltende, sogenannte „süddeutsche Ratsverfassung“4 ge-

währt dem Bürgermeister eine besonders starke Stellung: in seiner Eigenschaft als Vor-

sitzender des Rats und aller Ausschüsse5 sowie als Verwaltungschef kommt ihm die zen-

trale Steuerfunktion zu (er kann jederzeit auf den Verwaltungsapparat zugreifen).6 Die 

unmittelbare Volkswahl des Gemeindeoberhauptes begünstigt die Formulierung zentraler 

Themen in Form von Wahlprogrammen, welche erste Weichenstellungen für die künftige 

Politik enthalten.

An der generell gegebenen starken Position des Bürgermeisters ändert die Institution des 

Umweltschutzbeauftragten, der ja auch nicht mit originären Kompetenzen ausgestattet 

1 Seele 1985, S. 126.

2 Gipp 1989, S. 197; dieser spricht in diesem Zusammenhang von einem „Beauftragten-Unwesen“. 
Ähnlich Rehn 1987, S. 154.

3 Vgl. hierzu auch Twehues 1994, S. 103.

4 Vgl. Seeger/Wunsch 1983; Wallerath 1986, S. 543; Schmidt-Eichstaedt 1989, S. 25 f.; Voigt 1992, 
S. 4, 8.

5 Vgl. §§ 42, I; 40, III und 41, II Gemeindeordnung für Baden-Württemberg.

6 Vgl. Wehling 1991, S. 162 f. (passim).
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ist, grundsätzlich nichts.1 Die bisherigen Erfahrungen in den untersuchten Gemeinden 

haben gezeigt, daß die Machtfülle des Bürgermeisters, bei entsprechend imperialisti-

schem Vorgehen, durchaus ausreicht, um nahezu jeden ungeliebten Einfluß des Umwelt-

schutzbeauftragten auszuschalten. Ein (extremes) Beispiel mag dies illustrieren: ein Um-

weltschutzbeauftragter war vom Verwaltungschef dem Baudezernat zugeordnet worden, 

da der Baudezernent als sehr „zuverlässig“ galt; plaziert wurde der Umweltschutzbeauf-

tragte in einem Nebenzimmer des Dezernenten, ohne eigenen Zugang (Tür) zum Flur. 

Entsprechend konnte der Vorgesetzte alle Bewegungen (Besucherverkehr) registrieren, 

so daß diesem etwa sich anbahnende, aus seiner Sicht ungünstige, Koalitionen o.ä. nicht 

entgehen konnten. Ferner kann der Bürgermeister z.B. nur wenig Rederecht im Gemein-

derat erteilen, eine Art „Maulkorb-Erlaß“ (Äußerungen nach außen nur nach vorheriger 

Absprache, also im Sinne der Verwaltungsspitze) verfügen, die verwaltungsinternen Be-

teiligungsmöglichkeiten des Umweltschutzbeauftragten stark einengen und vieles mehr.

Inzwischen hat sich jedoch bei den Bürgermeistern der untersuchten Gemeinden insoweit 

eine eher faire, liberale Haltung durchgesetzt: Auch wenn man selbst nicht gerade „grün 

angehaucht“ ist – was mindestens für drei Viertel der Bürgermeister gilt –, wird der 

Umweltschutzbeauftragte trotzdem nicht generell blockiert; teilweise wird diesem sogar 

ausdrücklich zugestanden (40 % der Gemeinden), auch der Intention der Verwaltungs-

spitze zuwiderlaufende Stellungnahmen abzugeben. Dies bedingt zwar de facto eine Ein-

schränkung der Durchsetzungsfähigkeit der Verwaltungsspitze, die jedoch von dieser 

akzeptiert wird bzw. (zumindest grundsätzlich) gewollt ist.

1 Dies mag jedoch nicht für alle (kommunalen) Beauftragten in gleicher Weise gelten. Vgl. z.B. für 
den Bereich der Frauenbeauftragten Gipp 1992; „Klagerecht der Frauenbeauftragten abgelehnt“, 
Schwäbische Zeitung vom 22.3.1994; Erichsen/Weiß 1995, S. 24-26.
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Abbildung 23: Verhältnis zwischen Bürgermeister und Umweltschutzbeauftragtem 
(Selbsteinschätzung der Umweltschutzbeauftragten)1

Klassifikation

Bewertung

Blockade 
(„straffer 
Zügel“)2

„Maulkorb-
Erlaß“

Einengungstaktik 
(wenig 

Beteiligungs-
möglichkeiten)

Unterstützung bei 
Konflikten mit 
Amtsleitern3

sehr gut 10 80 70 -

gut 50 20 20 30

ausreichend 40 - 10 60

mangelhaft - - - 10

Weiterhin ist der Umweltschutz für die von einer Volkswahl abhängigen Bürgermeister 

oft ein sehr legitimationsrelevantes Thema.4 Entsprechend profitieren diese von der 

Unterstützung des Umweltschutzbeauftragten bei der Festlegung bzw. Ausarbeitung von 

diesbezüglichen „Issues“ im Sinne von Wahlkampfprogrammen, während im Gegenzug 

für den Umweltschutzbeauftragten solche mittelfristigen umweltpolitischen Weichen-

stellungen ebenfalls von Vorteil sind.

Die Einheitlichkeit der Verwaltung erscheint durch diese Organisationsform m.E. eben-

falls nicht gefährdet.5

1 In Prozent aller Gemeinden.

2 Keine signifikanten Unterschiede zwischen Bürgermeistern, die verschiedenen Parteien angehören, 
ersichtlich.

3 Bezogen nicht auf fachliche, sondern „persönliche“ Auseinandersetzungen („Machtpoker“; Verwei-
gerungshaltung).

4 Vor allem in größeren Gemeinden, bei entsprechender politischer Ausrichtung („Grüne“) sowie bei 
bestehenden akuten Problemlagen im Umweltbereich vor Ort.

5 Vgl. hierzu oben (Kap. V, 5.).
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Abbildung 24: Legitimationsrelevanz des Umweltthemas (Aussagen der Bürgermeister bzw. 
von deren persönlichen Referenten)1

parteipolitische 
Ausrichtung des 
Bürgermeisters

GemeindegrößenklassenKlassifikation

Bewertung CDU SPD bis 30.000 E. > 30.000 E.

hoch 60 70 50 80

mittel 20 20 30 20

schwach 20 10 20 -

3.1.2. Die (Macht-)Balance zwischen Rat und Verwaltung 

Eine etwas andere Sachlage ergibt sich bei der Betrachtung des Verhältnisses zwischen 

der Verwaltung allgemein und der politischen Vertretung. Hier kann der Umweltschutz-

beauftragte zu einer (normativ bzw. politikwissenschaftlich durchaus positiv zu bewer-

tenden) Stärkung des Rates sehr wohl beitragen.2

Seit langem ist die Verwaltung, zumindest de facto, quasi zu einem Vorentscheider des 

Rates avanciert3. Dies nicht zuletzt wegen eines oftmals sehr gravierenden Problems der 

kommunalen Ebene, nämlich einem Mangel an Übereinstimmung von Entscheidungs-

kompetenzen (Rat) und entscheidungsrelevantem Informationsstand (Verwaltung)4. Be-

günstigt wird diese Tendenz dadurch, daß es im kommunalen Bereich kaum noch um 

Grundsatzfragen der Politik geht, sondern eher um (die Verwirklichung konkreter) Ein-

zelprojekte wie Bebauungspläne, Straßenbauvorhaben, örtliche Grünzüge, etc. Es domi-

1 In Prozent aller beteiligten Gemeinden.

2 Welche sich generell positiv auf den kommunalen Umweltschutz auswirkt; vgl. Hucke 1994, S. 49.

3 Bräutigam/Totenhagen 1986, S. 27 f.; Peters 1986, S. 64; Wallerath 1986, S. 534; Baumheier 1988, 
S. 29; Jaedicke/Kern/Wollmann 1990, S. 11 f.

4 Frentz 1990, S. 186 ff.; Holtmann 1992, S. 20; Blume 1993, S. 1.
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nieren also letztlich nicht Konflikte zwischen politischen (Ober-)Zielen, sondern im Vor-

dergrund steht die Bearbeitung einzelner Sachthemen, was aber traditionell als Sache der 

Spezialisten, also der Fachämter gilt1; mit der Konsequenz, daß dem Rat oftmals nur 

noch die formale Entscheidung (im Sinne einer Akklamation) bleibt.2 Insofern kann der 

Umweltschutzbeauftragte gegensteuern: durch seine integrative, ganzheitliche Sichtweise 

wird das Spezialwissen der Fachämter quasi relativiert; der Rat kann so eher (wieder) 

entscheiden anstatt nur zuzustimmen. Durch die Konflikte zwischen den Fachressorts 

und dem Umweltschutzbeauftragten entsteht so etwas wie ein zusätzlicher Entschei-

dungsspielraum, den die politischen Gremien nutzen können. Die Einheitsfront der Ver-

waltung mit nur einem Vorschlag (gerichtet an die Volksvertretung) wird partiell aufge-

löst bzw. durchbrochen. Auch nach einem erfolgten intensiven inneradministrativen In-

teressenclearing (mit entsprechender Ratsvorlage) kann die Volksvertretung durch eine 

entsprechende Anfrage beim Umweltschutzbeauftragten die – von seiten der Verwaltung 

vielleicht gerne unter den Tisch gekehrten, aber aus umweltpolitischer Sicht entscheiden-

den – Knackpunkte leicht eruieren. Dies selbst dann, wenn eine frühzeitige Aufarbeitung 

der Problematik (etwa im Umweltausschuß) unterblieben ist.

Dies gilt – soweit im Rahmen dieser Studie feststellbar – grundsätzlich zwar auch für 

Umweltämter, der Umweltschutzbeauftragte besitzt insofern jedoch Vorteile aufgrund 

seiner relativen Außenseiterposition innerhalb der Verwaltung3. Er stellt aufgrund dessen 

und wegen seiner strikten Neutralität für den Rat einen sehr verlässlichen Informanten 

bzw. gar „Brückenkopf“ in der Verwaltung dar.4 Auch ist der Umweltschutzbeauftragte 

– aufgrund seiner verwaltungsintern relativ schwachen Position – auf reine Sachadäquanz 

1 Hucke 1983, S. 117. Vgl. hierzu auch Hillmann 1986, S. 22. Dies gilt speziell auch für die unter-
suchten Gemeinden; ca. 70-90 % aller konkreten Problemstellungen sind entsprechend einzuordnen 
– eine der wenigen Ausnahmen hiervon ist etwa das Problemfeld Klimaschutz.

2 Zum Problem organisatorischer Distanz also Folge von Spezialisierung vgl. Hucke/Müller/Wassen
1980, S. 273 ff.

3 Oder auch „Hofnarrfunktion“; vgl. unten (Kap. VII, 2.).

4 Wobei es aber sehr stark vom Engagement und Fingerspitzengefühl des Rates abhängt, wie sehr 
dieses Potential genutzt werden kann!
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fixiert und neigt nicht zu taktischen Spielereien irgendwelcher Art, so daß als Folge die-

ser Stärkung der Volksvertretung im Rahmen der Fallstudien keine schädlichen Dysfunk-

tionen zu beobachten sind.

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die Frage, ob bzw. inwieweit der Umwelt-

schutzbeauftragte den häufig beklagten „Mangel an politisch verantworteter Gesamtpla-

nung“1 abschwächen kann, d.h., daß anstelle grundsätzlicher Weichenstellungen oftmals 

Einzelaspekte aufgegriffen und zum Essentiale politischer Entscheidungsfindung gemacht 

bzw. hochstilisiert werden.2

Hier ist eine differenzierte Antwort erforderlich. Zwar wurde im Grundsatz mit der All-

zuständigkeit des Rates formell eine klare Kompetenzregelung geschaffen,3 welche aber 

faktisch den Rat überfordert, weil deren Ausschöpfung relativ klare Vorstellungen über 

strategische Ziele (im Sinne einer Gesamtplanung) und daraus ableitbare Zielhierarchien 

erfordert. Nur so kann eine konsistente Delegation von konkreten Aufgaben durch den 

Rat erfolgen, im Sinne einer Steuerung „von oben“. Bezüglich dieser Problematik ist die 

Funktion des Umweltschutzbeauftragten auf Grund der Fallstudien ambivalent zu beur-

teilen. Grundsätzlich ist zwar dessen Arbeit eher langfristig angelegt (Strategie der klei-

nen Schritte; Förderung des Bewußtseinswandels, etc.), aber aufgrund seiner Ressour-

censchwäche liegt ein konzeptionelles Arbeiten für diesen nur bedingt im Rahmen des 

Möglichen (d.h. der Umweltschutzbeauftragte kann insoweit nur sehr selektiv tätig wer-

den), so etwas wie eine ökologische Gesamtplanung gar fehlt in der Regel völlig. Zwar 

versuchen die „stärkeren“ Umweltschutzbeauftragten, die Volksvertretung durch Über-

zeugungsarbeit, die Ausarbeitung einzelner Konzepte, etc. auf eine „große Linie“ einzu-

schwören, was jedoch bislang nur im Ansatz (wenn überhaupt) gelingt; erkennbar wird 

dies sehr deutlich etwa am Beispiel der Landschafts- oder Entwicklungsplanung der un-

tersuchten Gemeinden bzw. an den „Schlenkern“, die hier immer wieder vollzogen wer-

1 Wallerath 1986, S. 540.

2 Banner z.B. beklagt eine zu geringe Planungs- und Strategieorientierung der Gemeinderäte (1991, 
S. 11). Vgl. hierzu auch Blume 1993, S. 2.

3 Vgl. Frentz 1990, S. 190 ff.
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den1. Als ein brauchbarer Ansatzpunkt insoweit scheint sich z.B. die Einführung von 

Umweltqualitätszielen (mit Selbstbindungswirkung) zu erweisen.2 Solche existieren bis-

lang jedoch nur in einzelnen Gemeinden und auch bei deren Existenz ist die politische 

Vertretung im Einzelfall noch häufig geneigt, eben doch Ausnahmeregelungen vorzuse-

hen3.

Insoweit manifestiert sich wiederum als bestimmendes Problem die Ressourcenschwäche 

des Umweltschutzbeauftragten, der aufgrund seiner neutralen, rein fachlich orientierten 

Position und einer ganzheitlichen integrativen Denkweise für übergreifende Planungen 

grundsätzlich prädestiniert erscheint. Die dadurch bedingte, nur sehr eingeschränkte 

Möglichkeit zur Schaffung übergreifender oder auch nur langfristiger Konzeptionen, 

fundierter Analysen, etc. (z.B. eine integrierte Landschafts- oder Grünflächenplanung), 

erschwert dem Rat weiterhin im umweltpolitischen Bereich eine an der langfristig orien-

tierten Gesamtverantwortung ausgerichtete „strategische“ Sichtweise4. So wird letztlich 

einer Blickverengung, selektiver Perzeption bzw. einer „Addition“ von Fachpolitiken, 

wenn nicht Vorschub geleistet, so doch zumindest kein beträchtlicher Widerstand entge-

gengesetzt.

Ein (weiteres) Problem besteht nämlich darin, daß Defizite, die sich aus der Ressourcen-

schwäche des Umweltschutzbeauftragten ergeben, nicht offensiv thematisiert werden; 

d.h. entsprechende Schwachstellen (z.B. ein unzureichend abgestimmter Bebauungsplan) 

1 Insofern ist eine deutliche Schwäche des Umweltschutzbeauftragten im Vergleich zu Umweltämtern 
erkennbar.

2 Was in den untersuchten Gemeinden jedoch erst ansatzweise erfolgt, so daß über mögliche Erfolge 
dieser Strategie derzeit noch keine endgültigen Aussagen möglich sind.

3 Z.B. für Baugenehmigungen im Bereich von zu renaturierenden Flußufern („Fließgewässerschutz“).

4 In einzelnen Bereichen kann der Umweltschutzbeauftragte aber durchaus die konzeptionelle 
Grundlage bzw. eine adäquate Informationsbasis für eine verstärkt planungs- bzw. strategieorien-
tierte Vorgehensweise der politischen Vertretung schaffen, etwa im Bereich des Klimaschutzes; vgl. 
hierzu z.B. das „Kommunale Klimaschutzprogramm der Stadt Tuttlingen zur Reduzierung des 
künstlichen Treibhauseffektes“ (Teil 1: Grundlagen und Maßnahmenkonzept), Juli 1993.
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werden dem Rat1 nicht explizit mitgeteilt2 bzw. sind für diesen nicht ersichtlich. Dies gilt 

für nahezu alle untersuchten Gemeinden in gleichem Maße; bedingt auch für solche mit 

einer relativ stark umweltorientierten politischen Ebene (mit entsprechend guten Kon-

takten zwischen Umweltschutzbeauftragtem und Gemeinderat).

Ebenfalls von Bedeutung sind insofern organisatorische Regelungen, wie z.B. die Insti-

tutionalisierung der Umweltverträglichkeitsprüfung. Liegt die Zuständigkeit hierfür beim 

Umweltschutzbeauftragten, kann dieser sicherstellen, daß diese dem Rat überhaupt (in 

jedem Fall) vorgelegt wird (als Grundlage für längerfristige oder integrative Überlegun-

gen). In Gemeinden dagegen, in denen dies nicht der Fall ist, also eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung fallweise von den entsprechenden Ressorts durchgeführt wird (oder 

auch nicht), ist es gängige Praxis, daß solche (informellen) Prüfungen nur intern dem zu-

ständigen Amt (z.B. Stadtplanungsamt) als Entscheidungshilfe dienen, dem Rat aber 

nicht vorgelegt werden – es sei denn, der Umweltschutzbeauftragte macht im Einzelfall 

gezielt Druck, was für diesen aus Kapazitätsgründen aber nur sporadisch möglich ist.

1 In der Regel auch dem Bürgermeister.

2 Dies zum einen aus Zeitmangel und auch deshalb, weil der Umweltschutzbeauftragte durch ein 
Aufzeigen dieser Schwächen kaum einen Prestigegewinn verzeichnen kann.
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Kapitel VII

Bewertung, Kategorisierung und Ausblick

1. Versuch einer Beurteilung der Leistungsfähigkeit bzw. Aufgabenadäquanz des 

Umweltschutzbeauftragten an Hand einiger exemplarischer Aufgabenfelder

Im folgenden soll versucht werden, an Hand einiger ausgewählter kommunaler „Umwelt-

schutzaufgaben“ die Leistungsfähigkeit des Umweltschutzbeauftragten – also quasi seine 

Effektivität – zu beurteilen, wobei zu beachten ist, daß diese Aufgaben größtenteils 

Fachaufgaben sind, deren Bewältigung insgesamt nicht die Aufgabe des Umweltschutz-

beauftragten ist – dieser jedoch eine umweltgerechte Ausführung sicherstellen soll.

Insbesondere soll herausgearbeitet werden, was der Umweltschutzbeauftragte (bei den in 

praxi vorliegenden Gegebenheiten) insoweit konkret leisten kann bzw. wo im einzelnen 

gravierende Mängel zu beobachten sind.

Die Frage nach der „Aufgabenadäquanz“ des Umweltschutzbeauftragten ist dabei so zu 

interpretieren, daß nach dem Zielerreichungsgrad (oder der Erfüllung) der Gesamtauf-

gabe Umweltschutz oder einzelner Teilaufgaben gefragt wird.1 Da bei der hier interessie-

renden Variante der Organisation des kommunalen Umweltschutzes grundsätzlich von 

einer dezentralen Wahrnehmung (auch) dieser Aufgabe durch die Fachämter ausgegan-

gen wird,2 kann im folgenden keine Beschränkung auf solche Aufgaben, die im Einzelfall 

oder auch typischerweise, dem Umweltschutzbeauftragten als originäre Aufgabe übertra-

gen wurden,3 erfolgen. Offen bleiben muß bei dieser Überlegung letztlich eine „Schuld-

zuweisung“ zwischen Umweltschutzbeauftragtem und jeweils zuständigem Fachamt; in-

1 Denn, um mit den Worten der KGSt zu reden: “Umweltschutz ist keine Aufgabe, sondern ein Ziel-
feld kommunaler Tätigkeit“ (Bericht Nr. 26/1973, S. 3).

2 Vgl. KGST-Bericht Nr. 9/1988, S. 9. Strenggenommen stellt der Umweltschutzbeauftragte keine 
„institutionelle“ Organisation dar, sondern eine funktionelle Ergänzung derselben.

3 Zumal das Gros der Umweltschutzaufgaben ohnehin nicht dem Umweltschutzbeauftragten als origi-
näre Aufgabe übertragen werden kann – in Anbetracht der Ressourcensituation.
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sofern ist nur eine Gesamtbetrachtung möglich.1 Beispielsweise könnten Mängel im Be-

reich der Grünordnungsplanung grundsätzlich sowohl durch entsprechende Ressour-

cenerhöhung in dem hierfür zuständigen Amt (sofern vorhanden) oder bei der Institution 

Umweltschutzbeauftragter behoben werden.

1.1. Bauleitplanung

Ein grundlegendes Problem der untersuchten Gemeinden liegt hierbei (noch immer) in 

einer unvollständigen Datenbasis, sprich im Fehlen einer (integrierten) Umweltgesamt-

planung, um anstehende Bebauungs- oder Flächennutzungspläne unter angemessener 

Berücksichtigung ökologischer Belange fortschreiben oder erstellen zu können.2

Bei aller Problematik, die solchen integrierten Gesamtplanungen anhaftet,3 ist gerade 

bezüglich der Bauleitplanung eine ausreichende Datenbasis von großer Bedeutung, denn 

bei der Abwägung verschiedener Nutzungsansprüche gerät vor allem der Umweltschutz-

beauftragte nahezu regelmäßig in Argumentationsschwierigkeiten; eben dann, wenn 

keine sehr detaillierten und weitgehend vollständigen Kenntnisse über die naturräumli-

chen Potentiale (z.B. umfassende Biotop-4 und Baumkartierungen, Landschaftspläne, 

Verzeichnisse der Bodenbeschaffenheit, kleinklimatische Gutachten, etc.) vorliegen. In-

sofern ist ein klarer Nachteil dieser Institution im Vergleich zu den untersuchten Um-

weltämtern festzustellen; es entsteht quasi ein circulus vitiosus: gerade weil eine inte-

grierte Gesamtplanung fehlt, kommt der (konkreten) Bauleitplanung eine Schlüsselstel-

1 Unbeschadet dessen beschränken sich die folgenden Ausführungen jedoch im wesentlichen auf die 
Herausarbeitung solcher Defizite, die bei den im Rahmen der Fallstudien gegebenen situativen 
Faktoren vom Umweltschutzbeauftragten nicht verhindert werden können.

2 Vgl. Kötter 1994, S. 47.

3 Nach allen bisherigen Erfahrungen bleiben solche übergreifenden Planwerke meist sehr durch-
setzungsschwach; vgl. z.B. Peters 1986, S. 67; Fürst 1990, S. 512.

4 Vgl. Stadt Freiburg 1990, S. 48.
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lung zu1, weil aber meist eine entsprechende Datenbasis fehlt, kann der Umweltschutzbe-

auftragte im Abwägungsprozeß (also bei konkreten Bebauungsplänen) nur wenig über-

zeugen (d.h., hart und schlagkräftig argumentieren).

Eine gute Informationsbasis erleichtert dem Umweltschutzbeauftragten darüber hinaus 

auch die Stellungnahmen zu einzelnen Baugesuchen u.ä.

Der Input an Informationen aus den beteiligten Ämtern erfolgt in der Regel in ausrei-

chender Weise bzw. rechtzeitig. Nur in Einzelfällen, vorwiegend bei sehr schwachen 

Umweltschutzbeauftragten (ohne Unterbau) – die nur minimal in die Verwaltung inte-

griert sind und die sich ohnehin wegen mangelnder Kapazität nicht annähernd in jede Be-

bauungsplandiskussion einschalten können – fehlt des öfteren durch nicht rechtzeitig er-

folgte Information eine Interaktionsmöglichkeit bereits in der Vorentwurfsphase. Hier 

(vorwiegend bei Gemeinden bis 20.000 Einwohner) spielt also auch das Zufallsprinzip 

eine sehr große Rolle.

Generell von großer Bedeutung für die Einwirkungsmöglichkeiten des Umweltschutzbe-

auftragten in diesem entscheidenden Bereich ist dessen Profession.2 Umweltschutzbeauf-

tragte mit einer Ausbildung bzw. sehr guten Kenntnissen im planerischen Bereich (wie 

z.B. Landschaftsarchitekten) besitzen hier eine deutlich bessere Performance als Kollegen 

ohne solche Kenntnisschwerpunkte.3 Während die einen durch ihre Fähigkeit, Pläne zu 

lesen und solche bei Bedarf auch korrigieren bzw. selbst aufstellen zu können, relativ 

leicht direkt Einfluß auf einzelne Planungen nehmen können, sind die letzteren darauf 

angewiesen, den Stadtplaner soweit zu überzeugen, daß dieser deren Intentionen quasi 

1 Hoppe 1990, S. 609.

2 Wenn man so will, spielt also auch bei größeren Gemeinden mit „starken“ Umweltschutzbeauftrag-
ten der Zufall eine nicht unerhebliche Rolle!

3 Vgl. hierzu auch Enderle 1986, S. 34.
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zu seinen eigenen macht und dieselben dann konkret (selbst) umsetzt (was – naturgemäß 

– deutlich schwieriger zu bewerkstelligen ist.)1.

Der neue § 8 a BNatSchG2, der die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung in die Bau-

leitplanung integriert, und somit zu einer Stärkung der Umweltschutzbelange im Rahmen 

der Bauleitplanung beiträgt, dürfte tendenziell (zumindest langfristig) zu einer Stärkung 

der Position des Umweltschutzbeauftragten in diesem Bereich führen. Bislang wurden 

die Möglichkeiten dieser Regelung nur sehr vorsichtig genutzt3, vor allem von der Mög-

lichkeit zur Schaffung einer Beitragssatzung zur Beiziehung der Kosten für anstehende 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurde in den untersuchten Gemeinden noch kein Ge-

brauch gemacht, so daß eine abschließende Aussage derzeit nicht möglich ist.

Nachdem diese Neuregelung im Verhältnis zwischen Naturschutzrecht und Bauleitpla-

nung für Baden-Württemberg eine Stärkung des Naturschutzes zumindest insoweit dar-

stellt, als hiermit grundsätzlich eine Sicherung des Status quo des Naturhaushalts beab-

sichtigt ist, stellt diese Regelung jedenfalls höhere Anforderungen an die Abwägung in 

der Bauleitplanung; entsprechend kommt der frühen Beteiligung des Umweltschutzbe-

auftragten eine erhöhte Bedeutung zu (zumindest ist beispielsweise Abwägungsmaterial 

zu erarbeiten).4 Dies könnte langfristig eine Chance für eine Erhöhung der Ressourcen 

der Umweltschutzbeauftragten darstellen und darüber hinaus wird so eine höhere Tran-

sparenz bei der Entscheidungsfindung sichergestellt, da dem Entscheidungsträger (Ge-

meinderat) vorhandene ökologische Gutachten, Umweltverträglichkeitsstudien, etc. of-

fengelegt werden müssen5.

1 Jedenfalls besteht in der Regel aber zumindest ein relativ guter Kontakt zur Stadtentwicklungspla-
nung. Vgl. hierzu die Studie von Martinsen/Fürst (1987, S. 150) – mit einem insoweit anderen Er-
gebnis.

2 Eingefügt durch das Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 1.5.1993 (BGBl. I S. 
466, 481). Vgl. zu diesem Heintz/Lenz/Lüttgau 1993, S. 60-64; ausführlich zu dieser 
(Neu-)Regelung Ramsauer 1995.

3 Dies nicht zuletzt auch deshalb, um der sich entwickelnden Rechtsprechung nicht vorzugreifen.

4 Vgl. hierzu Kötter 1994.

5 Was bislang in der Praxis nicht immer der Fall war.
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Abschließend ist festzustellen, daß die Institution des Umweltschutzbeauftragten im Be-

reich der Bauleitplanung durchaus schon Beachtliches1 geleistet hat, obwohl die be-

trächtlich größere Schlagkraft eines Umweltamtes hier noch einiges mehr (vor allem be-

züglich großräumiger Planung bzw. Grundsatzentscheidungen über die Verwendung von 

Flächen) bewirken kann. Allerdings ist insoweit eine Differenzierung erforderlich: zum 

einen ist – wie oben bereits erörtert – der Einfluß von Umweltschutzbeauftragten mit 

speziell planerischen Kenntnissen in diesem Bereich besonders groß und andererseits 

können „starke“ Umweltschutzbeauftragte zwar teilweise beispielsweise eine sehr konse-

quente ökologische Ausrichtung2 von Bebauungsplänen sicherstellen, aber dem grund-

sätzlichen Konflikt zwischen ökologischer bzw. ökonomischer Nutzung von Flächen –

also der Frage, ob aus einer Freifläche am Ortsrand ein Landschaftsschutzgebiet o.ä. 

oder ein Baugebiet werden soll – stehen auch diese (vor allem in Ballungsgebieten3) re-

gelmäßig nahezu hilflos gegenüber.

Auch das für diese Institution so kennzeichnende Ressourcen- bzw. Kapazitätsproblem 

schlägt hier durch: Selbst diejenigen Umweltschutzbeauftragten, welche die Bauleitpla-

nung fest „im Griff haben“, können nicht jeden Plan von der Entwurfs- bzw. Erstellungs-

phase an verfolgen (denn nur frühzeitig kann der Umweltschutzbeauftragte Änderungen 

bewirken). Selbst in diesem essentiell wichtigen Bereich müssen Prioritäten gesetzt bzw. 

kann das Zufallsprinzip nicht ausgeschlossen werden.

1 Konkret: Die in jüngster Zeit erarbeiteten Bebauungspläne zeigen in ca. 60% der untersuchten mit-
telgroßen Gemeinden eine deutliche „Handschrift“ des Umweltschutzbeauftragten (allerdings gilt 
dies in keiner der Gemeinden – bedingt durch den Zwang zur Selektion – für alle Bebauungspläne 
in gleichem Maße!); bei der Flächennutzungsplanung – die regelmäßig ein Nullsummenspiel dar-
stellt – sind die Einflüsse des Umweltschutzbeauftragten bislang eher marginal.

2 Z.B. Ausrichtung der Häuser nach Süden, um eine weitgehende Nutzung der Sonnenenergie zu 
ermöglichen; geringe Versiegelung des Bodens; oberflächliche Abführung von Regenwasser; spezi-
elle Ortsrandgestaltung (Bäume als Windschutz), etc.

3 Dies gilt sehr ausgeprägt z.B. für den Großraum Stuttgart.
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1.2. Natur- und Landschaftsschutz / Grünflächenplanung

Bedingt durch die zunehmend knapper werdenden Freiflächen kommt speziell im Bereich 

der Freiraum-, Landschafts- und Grünflächenplanung den konzeptionellen Arbeiten (bei-

spielsweise zum Schutz von Fauna und Flora) eine stetig wachsende Bedeutung zu.1

Nachdem sich die Landschaftsplanung in den Kommunen mit deutlicher zeitlicher Ver-

zögerung und einem erheblichen Nachholbedarf gegenüber dem Methodenwissen und 

Informationsstand der anderen Fachplanungen erst Ende der 70er / Anfang der 80er 

Jahre allmählich zu entwickeln begonnen hat,2 ist zu fragen, ob der Umweltschutzbeauf-

tragte diese bis in die jüngste Vergangenheit eher stiefmütterliche Behandlung3 einer sehr 

wichtigen Aufgabe4 (grundsätzlich oder wenigstens tendenziell) zu ändern vermochte.5

Landschafts- und Grünordnungspläne dienen u.a. im Rahmen der für den kommunalen 

Umweltschutz als Basis dienenden Bauleitplanung als Abwägungsgrundlage. Sie stellen 

eine bedeutsame Ergänzung (ggf. auch ein Korrektiv) für die von der (quasi ökonomisch 

orientierten) Bauleitplanung gesetzten Prioritäten der Stadt-entwicklung dar.6 Eine Ab-

stimmung zwischen beiden Planebenen (bzw. zunächst einmal überhaupt das Vorhanden-

sein derartiger Pläne) ist vor allem zum Schutz von Freiflächen mit relativ geringer öko-

logischer Wertigkeit von großer Bedeutung, für die eine generelle Unterschutzstellung 

nicht in Frage kommt – also für den in der Regel weitaus größten Teil der existierenden 

Freiflächen.

1 Vgl. KGSt-Bericht Nr. 18/1992, S. 73.

2 Fiebig 1983, S. 142; Kornhardt 1988, S. 85. Anders Habermeier (1988, S. 349), der in diesem Be-
reich schon viel geleistet sieht.

3 Vgl. Baumheier 1990, S. 490.

4 Deutliche Worte zur Bedeutung der Raumplanung fand z.B. Ernst bereits im Jahre 1968 (S. 172).

5 Im Jahre 1986 z.B. besaßen erst 23 % der Gemeinden in der Bundesrepublik eine abgeschlossene 
Landschaftsplanung oder hatten eine solche in Arbeit (so der Sachverständigenrat für Umweltfra-
gen: Umweltgutachten 1987, S. 140).

6 Schuster/Dill 1992a, S. 75 f.; Hucke 1994, S. 53.
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Grundsätzlich ist festzuhalten, daß die Institution des Umweltschutzbeauftragten an den 

traditionell in diesem Bereich bestehenden Defiziten bislang nur wenig ändern konnte, 

wenngleich eine Tendenz in die richtige Richtung festzustellen ist. Grünordnungspläne 

können die Umweltschutzbeauftragten aus Kapazitätsgründen bestenfalls für die wichtig-

sten Bebauungspläne erstellen.1 Landschaftspläne existieren zwar inzwischen in den mei-

sten untersuchten Gemeinden, jedoch ist der in diesem Zusammenhang entscheidend 

wichtige zeitliche Vorlauf derselben vor der Flächennutzungsplanung – nur so kann 

ökologisch wirksam vorgegangen werden – noch immer eher die Ausnahme als die Re-

gel.2 Auch zeigt eine Auswertung der in den untersuchten Gemeinden vorhandenen 

Pläne, daß landschaftsökologische Belange in den aktuellen Flächennutzungs- und Bau-

leitplanverfahren deutlich unterbewertet werden.3 Ein klares Indiz dafür, daß die Land-

schaftsplanung in den Gemeinden noch immer mehr als Fachplanung denn als Integrati-

onsinstrument bzw. als Querschnittsplanung begriffen wird.4

Ein noch größeres Problem als deren Erstellung stellt für den Umweltschutzbeauftragten 

die Umsetzung solcher Planungen dar. In Baden-Württemberg besitzt weder die Land-

schaftsplanung noch die Grünordnungsplanung eine eigenständige Rechtsverbindlichkeit; 

1 Einige Umweltschutzbeauftragte (durchaus nicht nur sehr kleiner Gemeinden!) – auch solche mit 
spezieller fachlicher Kompetenz hierfür – haben noch keinen einzigen Grünordnungsplan aufge-
stellt, aus Zeitmangel – was sich auch in absehbarer Zeit kaum ändern dürfte. Als Ausgleich bemü-
hen sich diese, implizit bzw. persuasiv im Rahmen direkter Kontakte zu den Planern ihre Ideen ein-
zubringen, was jedoch meist nur sehr wenig Erfolg zeitigt.

2 Vgl. Schuster/Dill a.a.O., S. 76; Kornhardt 1988, S. 85.

3 Was in erster Linie eben an dem fehlenden zeitlichen Vorlauf der Landschaftspläne liegt. Wo diese 
nicht oder nicht rechtzeitig fertiggestellt werden oder wurden, fehlt dem Umweltschutzbeauftragten 
der entscheidende Hebel, um massive (drohende) Eingriffe von vornherein verhindern zu können, 
was deshalb eminent wichtig ist, weil der Umweltschutzbeauftragte einen bereits bestehenden Be-
bauungsplan praktisch nicht mehr „kippen“ kann (im Gegensatz zu schlagkräftigen Umweltämtern, 
die auch in einer späten Phase prinzipiell noch mit Erfolg gegen Bebauungspläne vorgehen kön-
nen).

4 Nur am Rande sei hier erwähnt, daß der „Einzelkämpfer“ Umweltschutzbeauftragter insofern auch 
von außen nur wenig Unterstützung erfährt: Dies gilt sowohl für die Regionalplanung (Regionalver-
band), die nur sehr wenig Hebelwirkung bezüglich ökologischer Aspekte besitzt, als auch für die 
mangelnde Koordination/Kooperation einzelner benachbarter Gemeinden. Vgl. speziell bezüglich 
des Großraums Stuttgart: „Ab heute „regiert“ der Verband Region Stuttgart – 2,5 Millionen Ein-
wohner warten auf Entscheidungen: Vorerst wird um Zuschüsse, Diäten und Pöstchen gerangelt“, 
Schwäbische Zeitung vom 1.10.1994.
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d.h., was nicht durch die unmittelbare Übernahme in einen Bebauungsplan Rechtswir-

kung erhält, steht zunächst einmal nur auf dem Papier.1

Auch die Landschafts- und Grünordnungsplanung ist also letztlich ein Operationalisie-

rungsproblem. Es stellt sich die Frage, wer denn nun bestehende Pläne (etwa Grünord-

nungspläne für Flächen außerhalb eines Bebauungsplans) durchsetzen bzw. verwirklichen 

soll – der Umweltschutzbeauftragte ist hierzu naturgemäß regelmäßig nicht in der Lage. 

Fachämter (z.B. das Grünflächenamt) sind insoweit typischerweise nur wenig motiviert 

und oft auch überfordert. Auch insoweit besitzt ein Umweltamt also klare Vorteile.

Deutlich positivere Ergebnisse sind „im Kleinen“ zu verzeichnen: Im Innenbereich der 

Gemeinden konnten durch Programme zur Pflanzung von Straßenbäumen, Entsiegelung 

und Begrünung von öffentlichen Räumen und Blockinnenbereichen, Dach- und Fassa-

denbegrünungen, etc. sichtbare Erfolge erzielt werden. Auch im Bereich des Naturschut-

zes konnte durch Einzelmaßnahmen (oft in Kooperation mit Umweltverbänden) manches 

erreicht werden (z.B. Maßnahmen zum Schutz bedrohter Arten wie die Schaffung und 

Pflege von Biotopen, Ackerrandstreifenprogramme, etc.).2

Sehr zurückhaltend waren die Gemeinden bislang jedoch bei der Ausweisung geschützter 

Grünbestände; hier fällt die Bilanz für die Umweltschutzbeauftragten eher negativ aus.3

Dies gilt sowohl für die räumliche Ausdehnung als auch für die Anzahl solcher Gebiete. 

Ausgewiesen wurden in den untersuchten Gemeinden seit dem Inkrafttreten des Bio-

topschutzgesetzes am 1.Jan.1992 insgesamt weniger als ein halbes Dutzend solcher Ge-

biete von jeweils eher geringer Fläche (z.B. Bachauen, Streuobstwiesen).4

1 Für den planerisch besonders versierten Umweltschutzbeauftragten einer der untersuchten Gemein-
den (ca. 40.000 Einwohner; Ballungsgebiet; akuter Flächenmangel) sind deshalb Grünordnungs-
pläne zuallererst als eine Bestandsaufnahme von Bedeutung – als Informationsbasis für die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (bzw. für den Abwägungsprozeß im Rahmen der Bauleitplanung).

2 Vgl. hierzu GStB 1990, S. 3.

3 Vgl. hierzu die Schwäbische Zeitung vom 9.7.1994: „Umweltminister Schäfer von den Gemeinden 
enttäuscht: Nur wenige geschützte Grünbestände ausgewiesen“.

4 Diese Kompetenz zur Ausweisung geschützter Grünbestände ist jedoch nur eine von mehreren 
Möglichkeiten der Kommunen zur Erhaltung von Grünbeständen, so daß die Anzahl dieser Auswei-
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1.3. Integrierte Umwelt(schutz)gesamtplanung

Ein gravierender Schwachpunkt dieser Organisationsform des kommunalen Umwelt-

schutzes ist darin zu sehen, daß im Rahmen dieser (bislang zumindest) eine umfassende 

integrierte Umweltgesamtplanung – im Sinne einer ökologischen Leitplanung -1 praktisch 

nicht zu verwirklichen ist.2 Die Umweltschutzbeauftragten behelfen sich zwar dadurch, 

daß sie sich (zur Datengewinnung für einzelne Projekte, Umweltverträglichkeitsprüfun-

gen, etc.) an verschiedene Detailpläne halten (z.B. an den Landschaftsplan in Verbindung 

mit einem Biotop-Kataster bzw. mit einer Biotop-Verbundplanung und / oder einem 

Klima-Gutachten). Im Einzelfall funktioniert dies auch mehr oder weniger gut, grund-

sätzlich besteht aufgrund dieser Situation jedoch der Nachteil einer eingeschränkten 

Durchsetzungsfähigkeit der Umweltschutzbelange im Vergleich zu anderen Interessen 

(vor allem z.B. im Bereich der Bauleitplanung) – allein schon aus dem Grund, weil ohne 

ein fehlendes Gesamtkonzept einer entsprechenden Argumentation Gewicht fehlt bzw. so 

die Gewährung von „Einzelfallausnahmen“ deutlich leichter fällt.3

Auch ist im Einzelfall aufgrund komplexer Vernetzungen der verschiedenen Bereiche 

(Boden, Wasser, Luft, Klima, Fauna und Flora) eine integrierte Planung sehr hilfreich. 

Beispielsweise können sich bestimmte Arten von Biotopen nur bei entsprechenden Bo-

den- und Grundwasserverhältnissen halten bzw. entwickeln,4 so daß etwa bei der Pla-

sungen nicht ohne weiteres als Indikator etwa für die Effektivität (oder Durchsetzungsfähigkeit) der 
Umweltschutzbeauftragten angesehen werden kann!

1 Vgl. z.B. Uppenbrink 1983.

2 Trotz der bekannten generellen Vorbehalte gegenüber derartigen Planwerken. Vgl. z.B. Damkowski
1984, S. 100; Fürst 1990, S. 512.

3 Zumal die Inkonsequenz bei konkreten Entscheidungen noch immer typisch für „Umweltschutzpo-
litik“ ist. Auch die einzelnen Fachplanungen gewinnen so relativ an Gewicht.

4 Vgl. KGSt-Bericht Nr. 18/1992, S. 17. Allgemein zur Bedeutung einer Gesamtumweltschutzpla-
nung vgl. z.B. auch Müskens 1987, S. 77 f; Baumheier 1990a, S. 251.
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nung eines Biotop-Verbundsystems auch Boden- und Grundwasserverhältnisse mit be-

rücksichtigt werden müssen.

Darüber hinaus ist Umweltqualität letztlich langfristig nur über eine integrierte Planung 

zu erreichen: Eine verfehlte Flächennutzungsplanung z.B. kann nicht (mehr) über Maß-

nahmen bei einzelnen Bauanträgen ausgeglichen werden (etwa gemäß dem 

§ 8 a BNatSchG).

Wichtig ist eine solche umfassende Gesamtplanung auch grundsätzlich für politische Ent-

scheidungen, denn je umfassender und gründlicher insoweit die vorliegende Daten- und 

Planungsbasis, desto eher kann der Gemeinderat auf eine umweltschützerische Linie 

„eingeschworen“ werden; zumal die traditionell oft beklagte Planungsfeindlichkeit der 

kleineren Gemeinden1 deutlich rückläufig zu sein scheint2 (zumindest war in den unter-

suchten Gemeinden hiervon nur wenig zu spüren).3

1.4. Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

Die Umweltverträglichkeitsprüfung fristet bei einem Großteil4 der untersuchten Gemein-

den ein eher stiefmütterliches Dasein – das Vorhandensein einer eigenständigen, institu-

tionalisierten kommunalen UVP ist (noch immer) eher die Ausnahme als die Regel. Vor 

allem in kleineren Gemeinden gibt es eine solche bislang überhaupt nicht, in den übrigen 

existiert diese erst ansatzweise: Durchgeführt wird eine solche im letzteren Fall in der 

1 Vgl. z.B. Wollmann/Scharmer/Argast 1985.

2 Andererseits wird bei den meisten untersuchten Gemeinden einer „Detailkunde“ (vgl. Wallerath 
1986, S. 540) noch immer mehr Gewicht beigemessen als einer konsequenten (integrierten) Fort-
entwicklung komplexer Systeme – um so wichtiger ist eine entsprechende Basis auf der Planungse-
bene.

3 Wichtig ist gerade auch in diesem Zusammenhang eine klare, systematische und somit leicht ver-
ständliche bzw. übersichtliche Planungssituation, was wiederum am besten durch eine integrierte 
Gesamtplanung erreicht werden kann, um der ansonsten zu befürchtenden (neuerlichen) Gefahr ei-
ner Planungsfeindlichkeit der Mandatsträger zu begegnen; vgl. Finke/Passlick/Peters/Spindler 
1981, S. 114.

4 Abhängig von Gemeindegröße, Finanzkraft und politischer Ausrichtung (Umweltbewußtsein).
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Regel1 vom jeweiligen Fachamt – mit Unterstützung des Umweltschutzbeauftragten. 

Konkret läuft dies beispielsweise folgendermaßen ab: das Fachamt führt zunächst eine 

Voruntersuchung durch, unter Beteiligung der anderen Ämter, um dieses vorläufige Er-

gebnis dem Umweltschutzbeauftragten zur Stellungnahme vorzulegen, der das Ganze 

schließlich an das Fachamt zurückverweist, zur endgültigen Fertigstellung. Wie dann 

schließlich etwa das Planungsamt (im Rahmen der Bauleitplanung) konkret vorgeht, 

hängt letztlich primär von der Intention bzw. Durchsetzungsfähigkeit des Bürgermeisters 

ab: Dieses kann z.B. verschiedene, mehr oder weniger umweltfreundliche Alternativen 

darlegen bzw. aufbereiten oder sich von vornherein ganz auf diejenige Version festlegen, 

welche die Verwaltungsspitze ohnehin favorisiert. Der Einfluß des Umweltschutzbeauf-

tragten bzw. die Durchsetzungsfähigkeit von Belangen des Umweltschutzes erweist sich 

bei einer derartigen Vorgehensweise als sehr begrenzt.

Nur in zwei relativ großen bzw. finanzstarken Gemeinden ist die Situation so, daß (zu-

mindest de facto) von einer Verankerung der UVP beim Umweltschutzbeauftragten ge-

sprochen werden kann, d.h., daß dieser – ermöglicht durch den Unterbau (zwei Sachbe-

arbeiter) – wenigstens für die Mehrzahl der relevanten Vorhaben ausführliche entspre-

chende Untersuchungen durchführen kann.

Abbildung 25: Institutionalisierung der kommunalen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
– in Prozent der Gemeinden:

1 Teilweise übernimmt der Umweltschutzbeauftragte diese Aufgabe immer dann, wenn das – eigent-
lich zuständige – Fachamt die anstehende UVP nicht selbst übernehmen will („Lückenbüßerfunk-
tion“).
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Generell hat die Institution des Umweltschutzbeauftragten im Bereich der kommunalen 

UVP bislang also nicht sehr viel Positives geleistet, aufgrund einer mannigfachen 

Problemlage. Wo eine kommunale UVP überhaupt existiert, ist der Umweltschutzbeauf-

tragte oftmals nur eher randständig involviert, das Modell des Umweltschutzbeauftragten 

als einer zentralen Leitstelle für die UVP2 jedenfalls, wo alle Fäden zusammenlaufen zur 

Prüfung und Koordination von umweltrelevanten Maßnahmen, ist bislang nur ansatz-

weise verwirklicht.3 Grundsätzlich wird der Umweltverträglichkeitsprüfung in den Kom-

munen (noch) kein sehr großes Gewicht beigemessen und der Umweltschutzbeauftragte 

besitzt nicht die Kapazität, um diesbezüglich – durch ein entsprechendes Engagement –

eine generelle Änderung herbeizuführen.

Bezüglich der konkreten Umsetzung der UVP bzw. deren (Aus-)Wirkungen zeigen sich 

zwischen einzelnen Gemeinden sehr große Unterschiede. Im Bereich der Bauleitplanung 

z.B. reicht die Palette der Vorgehensweisen von einer routineartigen Prüfung der we-

1 De facto war die Umweltverträglichkeitsprüfung noch bei einer weiteren Gemeinde beim Umwelt-
schutzbeauftragten angesiedelt.

2 Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund 1988, S. 15. Vgl. hierzu auch Baumheier 1990a, S. 
253.

3 Diejenigen Stimmen, welche die Gefahr sahen, daß eine kommunale UVP ohne eine explizite In-
stitutionalisierung zu einem bloßen Anhängsel werde, das letztlich nur wenig leisten kann, wurden 
insofern also mehr oder weniger bestätigt. Vgl. z.B. Wegener 1974, S. 331; Peters 1986, S. 68 f.; 
Otto-Zimmermann 1990, S. 42 f.; Scholz 1990, S. 77 ff.; Krüger 1990, S. 173.
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sentlichsten Punkte (Checkliste)1 – als typische Vorgehensweise – bis hin zu einer um-

fangreichen Prüfung der Auswirkungen einer Planung auf Boden, Wasser, Luft, Fauna 

und Flora – unter Zuhilfenahme von (extern durchgeführten) Klimagutachten etc., sofern 

erforderlich. Das letztere Beispiel stellt jedoch eher die Ausnahme dar – durchgeführt in 

einer mittelgroßen Gemeinde (knapp 80.000 Einwohner) mit einem großen spezifischen 

Problemdruck bzw. einer umweltpolitische Aspekte stark betonenden politischen Ebene; 

nur so läßt sich jedoch eine bedeutende Planänderung zugunsten der Umwelt oder gar 

ein Planverzicht durchsetzen.

Abschließend bleibt festzuhalten, daß insofern erhebliche Defizite bestehen, vor allem 

aufgrund der geringen Kapazität des Umweltschutzbeauftragten, welche typischerweise 

entweder eine Institutionalisierung der kommunalen UVP bei diesem ausschließt oder ihn 

im konkreten Bearbeitungsfall überfordert. Der Umweltschutzbeauftragte besitzt – im 

Gegensatz zu den untersuchten Umweltämtern – regelmäßig nicht die erforderlichen 

Voraussetzungen (diverses Fachwissen, Kapazität), um eine effektive UVP für alle Pro-

blembereiche durchführen zu können (was bedingt jedoch – beim Vorhandensein ausrei-

chender Geldmittel – durch die Vergabe von entsprechenden Arbeiten an externe Firmen 

ausgeglichen werden kann), zumal auch die vorhandene Informationsbasis oft ohnehin 

eher dürftig ist. Der Umweltschutzbeauftragte kann also in der Regel2 nur in Bereichen, 

wo er eine spezifische fachliche Kompetenz besitzt (und auch hier nur in Einzelfällen) 

eine adäquate UVP durchführen bzw. sicherstellen.

Eine generelle Durchführung der UVP durch die Fachämter3 oder bestenfalls in Einzel-

fällen durch den Umweltschutzbeauftragten (eventuell nur durch Einbeziehung derselben 

zur Informationsbeschaffung, etc. möglich) verhindert jedoch letztlich, daß sich diese zu 

einem – wenn auch (nur) subtilen – Kontrollinstrument des Umweltschutzbeauftragten 

1 Bei Gemeinden ohne eine fest institutionalisierte bzw. formalisierte kommunale UVP existieren 
teilweise noch nicht einmal solche Checklisten.

2 D.h. von einzelnen Ausnahmen abgesehen (bei entsprechendem Unterbau) bzw. beim Vorhanden-
sein entsprechender finanzieller Mittel für die Vergabe von Gutachten.

3 Ablehnend hierzu z.B. auch Finke/Passlick/Peters/Spindler 1981, S. 170; Peters 1986, S. 69. An-
ders insoweit die Empfehlung der KGSt (Bericht Nr. 11/1986).
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gegenüber den Fachressorts entwickeln kann. Auch erfolgt eine Beteiligung des Umwelt-

schutzbeauftragten – bei einer Durchführung der UVP durch die Fachämter – oft erst in 

der Schlußphase (z.B. Endbeurteilung des UVP-Ergebnisses im Sinne einer UVP-Leit-

stelle)1, also in aller Regel zu einem Zeitpunkt, wenn echte Entscheidungsalternativen 

(einschließlich einer „Nulloption“) kaum mehr realisierbar sind.

1.5. Beschaffungswesen

Dieses Themenfeld mag zwar zunächst eher zweitrangig erscheinen, aber angesichts des 

insgesamt sehr großen Nachfragepotentials der Kommunen2, vor allem im Bau- und 

Energiebereich, nach Büromaterialien oder Dienstleistungen im Reinigungs-, Wartungs-

und Kantinenbereich, kommt einem umweltfreundlichen Beschaffungswesen eine bedeu-

tende Rolle zu – nicht zuletzt alleine schon aus dem Grund, um durch einen hohen 

Nachfragedruck die industriellen Produzenten in diesem Sektor zu entsprechenden Um-

stellungen zu zwingen.3

Traditionell waren in den (vor allem kleineren) Kommunen eine Reihe von Faktoren zu 

beobachten, welche einer konsequenten Ökologisierung des Beschaffungswesens oftmals 

entgegenstanden, wie beispielsweise:

 Kostendenken,

 Informationsdefizite oder ein

 Routineverhalten der Beschaffungsstellen.4

1 Vgl. Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund 1988, S. 15.

2 Vgl. z.B. Neitzel/Schäfer 1983, S. 252; Kulartz 1986, S. 236. 

3 Vgl. auch Baumheier o.J., S. 26 f.

4 Vgl. z.B. Neitzel/Schäfer 1983, S. 253 ff.
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Insoweit sind durch die Institution des Umweltschutzbeauftragten in den untersuchten 

Gemeinden in jüngster Zeit sehr positive Entwicklungen eingeleitet worden.

Zwar zwingt das Kapazitätsproblem auch hier wieder zu Einschränkungen, erzwungener 

(teilweise mehr oder weniger zufälliger) Schwerpunktsetzung, etc. Auch sind wiederum 

große Unterschiede bei der Performance zwischen „schwachen“ (primär kleinere Ge-

meinden) und stärkeren Umweltschutzbeauftragten zu beobachten: Während bei den er-

steren teilweise z.B. ein jahrelanges zähes Ringen um banale Dinge wie etwa die Einfüh-

rung von Recyclingpapier oder umweltfreundlichen Filzstiften, usw. erforderlich war (mit 

letztendlich auch hier positivem Ergebnis) konnten die letzteren weitgehend gute Erfolge 

verzeichnen. So vermochte beispielsweise der Umweltschutzbeauftragte einer der 

untersuchten Gemeinden (mit ca. 33.000 Einwohner), der sein „Amt“ (Erstbesetzung) 

kurz zuvor angetreten hatte, innerhalb von drei Monaten den Einsatz von Umweltpapier 

in der Hausdruckerei von ca. 30 % auf annähernd 90 % zu erhöhen. Gleichzeitig lief 

auch ansonsten die Papierumstellung an und daneben wurde die gesamte Mate-

rialbeschaffung im Putzmittelbereich nach ökologischen Gesichtspunkten durchforstet, 

mit dem Ergebnis einer Reduzierung der bisherigen Produktpalette auf wenige, langle-

bige und ökologisch verträglichere Erzeugnisse.1

Derartige Maßnahmen, wie etwa die Umstellung der eingesetzten Putz- und Reini-

gungsmittel, werden sehr sorgfältig und konsequent durchgeführt. So wurde bei einer –

etwa doppelt so großen – Gemeinde beispielsweise der Jahresverbrauch aller verwende-

ten Reinigungsmittel exakt ermittelt (Listen, Rechnungen) und an Hand der angeforder-

ten Sicherheitsdatenblätter (DIN 52 900) sowie einem allen Herstellern übersandten 

Analysendatenblatt wurden diverse umweltrelevante Fakten wie Wassergefährdungs-

klasse, Phosphatgehalt oder synergistische Effekte der verschiedenen Inhaltsstoffe ge-

sammelt. Nach einer entsprechenden Auswertung dieses Materials mit anschließender 

praktischer Erprobungsphase wurde schließlich eine neue Jahresbestelliste erarbeitet, die 

1 Der Zeitrahmen der gesamten Aktion betrug ca. ein halbes Jahr.
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aufgrund der starken Vereinfachung neben einer deutlich geringeren Umweltbelastung 

erhebliche Kostenreduzierungen zur Folge haben dürfte1.

Durch die Bereitstellung von sehr fundierter Information, was teilweise auch die Analyse 

bzw. Bewertung von Informationen aus „dritter Hand“ (Ökobilanzen, Umweltetiketten, 

Gutachten, Produktwerbung, etc.) einschließt, konnte in einigen Gemeinden (mit starkem 

Umweltschutzbeauftragtem bzw. einem umweltbewußten Gemeinderat) auch ein gene-

reller (oder zumindest weitgehender) Verzicht auf einzelne umweltschädliche Produkte 

durchgesetzt werden (z.B. Tropenholz, Aluminium oder PVC).2

Eine Pionierarbeit leistete der Umweltschutzbeauftragte einer der untersuchten Gemein-

den (ca. 33.000 Einwohner), unter dessen Regie ein „Kleiner ökologischer Branchenfüh-

rer“ entstand, der auch interessierten Bürgern Adressen von Anbietern umweltverträgli-

cher Produkte zur Verfügung stellt.3

Zur Überzeugung bzw. Sensibilisierung der unmittelbar für die Beschaffung Verantwort-

lichen wird meist das direkte persönliche Gespräch eingesetzt, und dies funktioniert (au-

ßer bei den oben bereits erwähnten Ausnahmen) sehr gut. Eine starke Diskrepanz zwi-

schen Programm- und Beschaffungsaktoren – bedingt etwa durch ein starres Festhalten 

der letzteren an einem tradierten Routineverhalten4 – existiert in der Regel nicht.

2. Die Rolle des Umweltschutzbeauftragten im Verwaltungsgefüge

Im folgenden soll versucht werden, herauszuarbeiten (bzw. zusammenzufassen), welche 

„Rolle“ der Umweltschutzbeauftragte in einer Kommunalverwaltung (mit einer grund-

1 Eine exakte Bewertung ist diesbezüglich hier nicht möglich, da noch zu wenige Erfahrungswerte 
vorliegen.

2 Trotz teilweise massiver Einflußnahmeversuche der betroffenen Industriezweige.

3 „Umwelt-Bündel ebnet Weg zu aktivem Umweltschutz: Ökologischer Branchenführer erst ein An-
fang“, Schwäbische Zeitung vom 19.4.1994.

4 Z.B. an langjährigen Lieferbeziehungen.
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sätzlich dezentral wahrgenommenen Umweltschutzaufgabe1) letztlich spielt oder anders 

ausgedrückt, welche Funktion(en) dieser konkret erfüllt.2

2.1. Koordinationsfunktion

Die Funktion, die dem Umweltschutzbeauftragten landläufig üblicherweise als typisch 

zugeordnet wird, ist die „Koordinationsfunktion“.3 Was ist eigentlich unter „Koordina-

tion“ in diesem Sinne zu verstehen? Gemeinhin versteht man unter Koordination die 

Abstimmung der Tätigkeiten verschiedener Menschen oder Untergruppierungen von 

Organisationen bzw. die Ausrichtung solcher unterschiedlicher (arbeitsteilig organisier-

ter) Bereiche an einem vorgegebenen (Gesamt-)Ziel.4 Aufgabe des Umweltschutzbeauf-

tragten ist es nun primär, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachämtern eine pro-

blemgerechte Wahrnehmung insbesondere von ämterübergreifenden Umweltschutzauf-

gaben zu unterstützen bzw. sicherzustellen oder einfach Abstimmungsaufgaben zwischen 

beteiligten Fachämtern zu übernehmen.5 Eine Aufgabe, der angesichts zunehmender 

1 Üblicherweise wird beim Fehlen einer speziellen Linienorganisation für diesen Aufgabenbereich 
(Zentralisation durch ein Amt, eine Abteilung oder ähnliches) – auch beim Vorhandensein etwa ei-
nes Umweltschutzbeauftragten – von einer dezentralen Wahrnehmung der Umweltschutzaufgabe 
durch die Fachämter ausgegangen (vgl. KGSt-Bericht Nr. 9/1988, S. 9).

2 Insofern soll der Trennung zwischen Person und Rolle in der Systemtheorie Parsons gefolgt werden: 
Gegenstand der Analyse ist hier die Rolle (abstrahiert von der Person); vgl. Windolf 1981, S. 61 f.

3 Peters 1986, S. 74 f.; AWV 1989, S. 14; Müskens 1987, S. 15; Krautzberger 1985, S. 183; Hill 1988, 
S. 183; Cronauge 1986, S. 27; Gerlach 1991, S. 183; Baumheier o.J., S. 11; Schuster/Dill 1992, S. 
61.

4 Vgl. z.B. Poensgen 1980, Sp. 1130; Silber 1986, S. 243. Speziell für den Bereich des Umweltschut-
zes Werder 1991; Schmithals 1993a, S. 48. Siehe hierzu auch Kap.II, 2.2.

5 Vgl. Sieber 1991, S. 23; Krautzberger 1985, S. 183; Scholz 1985, S. 375. Die Koordinationsfunk-
tion beinhaltet also keine endgültige Entscheidungsbefugnis (im Sinne hierarchischer Koordina-
tion), sondern nur die Wahrnehmung von (bzw. Beteiligung bei) Abstimmungsaufgaben.
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Komplexität1 bzw. Vernetzungen im Umweltschutzbereich in jüngster Zeit eine große 

Bedeutung zukommt.2

Gegenstand einer derartigen Koordination sind vor allem Planungen und Entscheidungen. 

Bezüglich Planungen kommt insoweit vor allem die Abstimmung der Fachplanungen im 

Verhältnis zueinander und zur Bereichsplanung Umweltschutz (z.B. Biotope, etc.) in 

Betracht sowie eine Einbettung der spezifischen Umweltplanung(en) in die Gesamtent-

wicklungsplanung. Zu den umweltrelevanten Entscheidungen zählen z.B. Entscheidun-

gen über Ziele und Zielkonflikte (wie etwa örtlicher Nahverkehr vs. Individualverkehr), 

über Umweltstandards (Grünflächen in Neubaugebieten) oder Richtlinienentscheidungen 

zur Verbesserung des Umweltschutzes.

Auch die meisten Dienstanweisungen3 zur Regelung der Tätigkeit des Umweltschutzbe-

auftragten verwenden diesen Begriff, wenngleich dieser in einigen Verwaltungen offen-

kundig nur auf wenig Gegenliebe stößt, vermutlich weil er quasi eine gewisse Herausge-

hobenheit (ein „über der Sache stehen“) des Umweltschutzbeauftragten suggeriert.4 De 

facto jedenfalls sind alle Umweltschutzbeauftragten schwerpunktmäßig mit dieser Art 

Tätigkeit befaßt.

Beispielhaft für einen solchen Abstimmungsbedarf sei etwa die ökologisch orientierte 

Grünflächenpflege erwähnt, bei der neben – im Kern gärtnerischen – Fragen des Herbi-

zid- oder Pestizidverzichts, der Mahdhäufigkeit, des Zeitpunktes und der Art der Ge-

hölzschnitte u.a.m. gleichzeitig auch Fragen des alternativen Personal-, Geräte- und 

1 Vgl. z.B. Di Fabio 1991, S. 22 ff.

2 Dieses Problem im weitesten Sinne, nämlich die Minimierung der Egoismen einzelner Subsysteme, 
beschäftigt (in verschiedenen Facettierungen) speziell die Organisations- und Politikwissenschaft in 
jüngster Zeit in starkem Maße.

3 Dies gilt für ca. 70 % der bei den untersuchten Kommunen vorhandenen Regelwerke.

4 In diesen Gemeinden gibt es offiziell nur wenig „Koordination“, dafür mehr „sachliche Beratung“ 
der Ämter, auf deren weitere Selbständigkeit und Kompetenzerhaltung (formal) großer Wert gelegt 
wird. Eine Federführung des Umweltschutzbeauftragten bei der Abstimmung größerer Projekte wird 
offiziell vermieden. Faktisch besitzt eine solche Haltung jedoch keine nennenswerten Auswirkungen 
auf die Arbeit des Umweltschutzbeauftragten.
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Mitteleinsatzes von Bedeutung sind, die ihrerseits wiederum (im Detail) mehrere Ämter1

tangieren und so einer entsprechenden Koordinationsleistung bedürfen.2 Erwirbt die 

Stadt ein mit umweltschädlichen Stoffen verunreinigtes Grundstück (Altlast), ist zu-

nächst das Liegenschaftsamt gefordert; wird eine neue Planung erforderlich (z.B. eine 

notwendige Nutzungsänderung im Rahmen eines neuen Bebauungsplans), das Stadtpla-

nungsamt – denkbar ist darüber hinaus noch die Einschaltung eines externen Ingenieur-

büros.3 Ähnliches gilt auch z.B. für ein Konzept „Fließgewässerschutz“, „Lärmschutz“ 

oder die Abstimmung der Stadtentwicklung mit dem Landschafts- oder Gewässerschutz–

letztlich also für nahezu alle wichtigen Bereiche des kommunalen Umweltschutzes.

Grundsätzlich reicht die Palette möglicher Koordinationsformen der Umweltschutzbe-

auftragten – soweit im Rahmen der Fallstudien beobachtbar – von einer „Minimalform“ –

Koordination durch Information (=Beratungsfunktion) – bis hin zu einer umfassenden 

Berücksichtigung aller relevanten Aspekte bereits im Vorfeld eines geplanten 

Vorhabens4– in dem hier untersuchten Rahmen nur möglich durch eine beim 

Umweltschutzbeauftragten (de facto) angesiedelte bzw. fest institutionalisierte 

kommunale Umweltverträglichkeitsprüfung.

Beim Gros der untersuchten Gemeinden geht der Umweltschutzbeauftragte insofern ei-

nen Mittelweg. Sehr (ressourcen)schwache Umweltschutzbeauftragte kleiner Gemeinden 

(unter 20.000 Einwohner) sind im wesentlichen darauf angewiesen, durch Weitergabe 

entsprechender Informationen die Fachressorts entsprechend zu beeinflussen bzw. eine 

Verständigung der einzelnen Ämter (untereinander) anzuregen. Nur in zwei der unter-

suchten Gemeinden5 kann von einer Institutionalisierung der Umweltverträglich-

keitsprüfung beim Umweltschutzbeauftragten gesprochen werden, was als die Voraus-

1 Z.B. Grünflächenamt, Hauptamt, Tiefbauamt, Bauhof, Kämmerei.

2 Vgl. zu diesem Problembereich z.B. Seiberth 1983; Zimmermann 1989, S. 229 (Fußnote 4).

3 Vgl. hierzu auch Schmithals 1993, S. 263.

4 Und das nicht nur in Einzelfällen.

5 Siehe oben (Kap.VII, 1.4).
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setzung für ein (zumindest angenähertes) Optimum an Koordinationsleistung anzusehen 

ist.

Abbildung 26: Koordinationsformen (in Prozent der Fälle)

Im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung1

Vorgehens-
weise

Gemeinde-
größe

Beratung Aktive 
Koordination im 

Einzelfall2

Umfassende 
Koordination in 
allen relevanten 

Bereichen

Federführung 
des 

Umweltschutz-
beauftragten in 
Kernbereichen3

generelle 
Zuständigkeit

< 30.000 E. 60 40 - 100 -

> 30.000 E. 30 50 20 50 30

Abbildung 27: Koordinationsfunktion – Gegenstand und Bereiche der Koordination (in 
Prozent der Gemeinden)

Gegenstand Bereiche

Gegenstand 
und Bereiche

Gemeinde-
größe

Planung Entschei-
dungen

Verkehr Landschafts-
schutz

Industrieansiedlung 
und Steuerpolitik

Sonstiges

< 30.000 E. 60 40 10 60 - 30

> 30.000 E. 70 30 20 40 10 30

Der Regelfall ist der, daß (außer einer Mitwirkung in mehr oder weniger großem Umfang 

im Rahmen von einzelnen Umweltverträglichkeitsprüfungen) durch die Initiierung und 

Vorbereitung von Besprechungen der an konkret anstehenden Vorhaben oder Problemen 

1 Diese Zahlen beziehen sich nur auf diejenigen Gemeinden, die eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
„institutionalisiert“ haben (wenn auch formlos); diese also regelmäßig durchführen.

2 Z.B. wenn der Umweltschutzbeauftragte durch Eigeninitiative entsprechende Sitzungen organisiert.

3 Z.B. Klimaschutz, Naturschutz, etc.
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beteiligten Fachämter koordiniert wird (wobei die offizielle Federführung nicht immer 

beim Umweltschutzbeauftragten liegt).

Typischerweise verläuft ein solcher Koordinationsvorgang in etwa folgendermaßen:

 Zunächst erfolgt eine Problemanalyse durch den Umweltschutzbeauftragten: die 

Interessenkollisionen (soweit vorhanden) werden herausgearbeitet, Zielvorstellungen 

werden entwickelt, Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und konkrete Reibungsflächen, 

Streitpunkte, etc. werden ermittelt. Wichtig ist in dieser ersten Phase zunächst vor 

allem die Transparentmachung möglicher Zielkonflikte.

 In einer zweiten Phase werden alle Beteiligten zusammengeführt, d.h. zu gemeinsa-

men Gesprächen eingeladen.

 Schließlich wird – sofern möglich – ein neues Konzept erarbeitet, eben eine Kompro-

mißformel. Der Vorteil einer solchen Vorgehensweise: alle Interessen sind im Rahmen 

einer Gesamtschau von vornherein beteiligt; würde hingegen jedes Ressort (zunächst) 

für sich allein eigene Vorschläge ausarbeiten, fehlte eben eine solche Gesamtschau der 

Dinge und Ressortegoismen würden deutlich stärker zutage treten bzw. dominieren.

Federführend insoweit ist der Umweltschutzbeauftragte in der Regel bei im Kern um-

weltspezifischen Themen (z.B. Altlasten, Biotope, etc.); ansonsten (etwa bei klassischen 

Planungen oder im Liegenschaftsbereich) übernimmt das jeweils zuständige Fachamt die-

sen Part – der Umweltschutzbeauftragte erfüllt dann nur noch eine Beratungs- und Ser-

vicefunktion für die Ressorts.1

Grundsätzlich funktioniert diese (ämterübergreifende) Koordinationstätigkeit des Um-

weltschutzbeauftragten zufriedenstellend (in dem Sinne, daß zumindest bezüglich der 

wichtigsten Probleme Abstimmungsprozesse frühzeitig eingeleitet werden), wenn auch 

1 Dies ist kein grundlegender Unterschied zu Umweltämtern; diese besitzen jedoch weitere spezifische 
Zuständigkeiten.
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im Rahmen der meist horizontalen Koordinationsprozesse eine Tendenz zur Negativko-

ordination besteht (mangels Machtmitteln und somit Einflußpotential kann der Umwelt-

schutzbeauftragte einer solchen kaum etwas entgegensetzen – es dominieren also „inte-

grative“, keineswegs „imperialistische“ Handlungsweisen). Die hierfür notwendigen In-

formationen kann der Umweltschutzbeauftragte in der Regel ohne größere Probleme 

beschaffen; Informationsblockaden sind nur selten zu beobachten, da der persuasiv agie-

rende, „neutrale“ Umweltschutzbeauftragte „Imperialismusverdacht“ weitgehend ver-

meiden kann. Zwar war vereinzelt der Versuch – verwaltungsintern eher schwacher –

Ämter zu beobachten, diesen zur Stärkung der eigenen Position in „do-ut-des-Geschäfte“ 

bzw. Koalitionsbildungen einzubinden, was vom Umweltschutzbeauftragten jedoch re-

gelmäßig nicht akzeptiert wurde.1 Auch hilft diese Tätigkeit dem Umweltschutzbeauf-

tragten dabei, eine umfassende Informiertheit über alle kommunalen Aktivitäten zu ge-

währleisten bzw. zu gewinnen. 

Spezifische Vorteile dieser Institution im Bereich der Koordination ergeben sich auf 

Grund der Fallstudien folgende:

 der Umweltschutzbeauftragte als primär persuasiv vorgehender Akteur hat die Kon-

fliktminimierung bzw. entsprechende Strategien zur Maxime erhoben,

 dieser zeichnet sich durch eine hohe kommunikative Kompetenz aus und es besteht 

kaum Imperialismusverdacht,

 mangels Machtbasis entstehen keine (für alle gruppendynamischen Prozesse generell 

dysfunktionale) Überlegenheitsvorstellungen der eigenen Prinzipien2,

1 In Einzelfällen wird vom Umweltschutzbeauftragten jedoch der Zugang zum Bürgermeister als An-
reiz für das Fachamt angeboten.

2 Vgl. Freiburghaus 1989, S. 20.
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 durch fehlende Fachgrenzen entsteht kein auf einzelne Bereiche fixiertes „Scheuklap-

pendenken“,

 horizontale Kommunikationsprozesse werden forciert und

 der Umweltschutzbeauftragte ist stärker als ein Amt an „aktiver Koordination“ inter-

essiert, um im konfliktfreien Vorfeld von Entscheidungen Einfluß ausüben zu können1

bzw.

 Umweltschutzbeauftragte sind generell stärker auf (die Lösung von) ressortübergrei-

fende(n) Aufgaben fixiert als Umweltämter2.

Direkte Kooperation mit einzelnen Ämtern sucht der Umweltschutzbeauftragte (im Ver-

gleich zu einem Umweltamt) in einem relativ starken Maße, weil dieser daran interessiert 

ist, „Nachfrage“ nach seinen Leistungen zu erzeugen bzw. um die eigene Position durch 

eine Allianzenbildung zu festigen – dies jedoch grundsätzlich nur beschränkt auf spezifi-

sche fachliche Probleme.

Das zentrale Manko insoweit (und wenn man so will, ein weiterer Widerspruch) liegt in 

dem geringen Einflußpotential des Umweltschutzbeauftragten, da jede Art von Koordi-

nation Einflußnahme (sei dies im Wege von Überzeugung, durch Tausch- oder über 

Zwangsmittel) erfordert. Von diesen Instrumenten steht dem Umweltschutzbeauftragten 

aber prinzipiell nur die Überzeugung zur Verfügung, denn auf das „autoritative“ Durch-

1 Soweit beobachtbar, begnügen sich Umweltämter eher mit einer Kontrolle von Maßnahmen auf 
Umweltverträglichkeit (Anhörung, Mitzeichnung); außerdem ergeben sich bei Ämtern eher als beim 
Institut des Umweltschutzbeauftragten relativ starke „bilaterale“ Kontakte zu einzelnen, „affinen“ 
Fachämtern, was einer umfassenden Koordination über alle Ressorts hinweg hinderlich sein kann 
(vgl. hierzu auch Martinsen/Fürst 1987, S. 209, 221).

2 Im Gegensatz zu Umweltämtern droht dem Umweltschutzbeauftragten hierbei kein Autonomiever-
lust, jedoch kann er so seine Legitimation bzw. sein Prestige erhöhen. Auch vermeidet der Umwelt-
schutzbeauftragte den Verdacht der direkten Einwirkung auf einzelne Ressorts nach Möglichkeit.
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setzungspotential unter Mitwirkung des Bürgermeisters kann dieser nur in Einzelfällen 

zurückgreifen.

Konkret bedeutet dies, daß Umweltschutzbeauftragte im wesentlichen nur in einem weit-

gehend konfliktfreien Vorfeld von Entscheidungen (durch Überzeugung) „beeinflussen“ 

können. Sobald jedoch echte Konflikte entstehen, die im Wege von Machtspielen gelöst 

werden, tendiert das Koordinations- (im Sinne von Einfluß-)Potential des Umwelt-

schutzbeauftragten – ohne Schützenhilfe der Verwaltungsspitze – gegen Null. Auch zeigt 

diese „persuasive power“ – soweit ersichtlich – eher mittel- und langfristig Wirkung als 

bei kurzfristigen Koordinationsproblemen.

Ein grundsätzliches Problem liegt insofern bei dieser Institution auch darin, daß dem 

Umweltschutzbeauftragten regelmäßig nur sehr wenige Bereiche (z.B. Biotopschutz, 

Information der Öffentlichkeit) als ausschließliche Kompetenz zugeordnet sind (bzw. auf 

Grund fehlenden Unterbaus überhaupt zugeordnet werden können). Dieser ist also in 

weiten Bereichen auf eine Delegierung von (Teil-)Aufgaben bzw. ein „An-sich-reißen“ 

von Themen – ohne diese vollständig bearbeiten zu können (und zu wollen) – angewie-

sen, was zu einem erhöhten Koordinationsbedarf führt. Allerdings ist dies nur bedingt 

dysfunktional, weil so das persuasive Element des Umweltschutzbeauftragten (dessen 

Hauptfunktion) bzw. ein Hinführen der Verwaltung zu einer integrierten Betrachtungs-

weise wiederum gestärkt wird; jedoch macht dieser erhöhte Koordinationsbedarf (im 

Vergleich zu „zentralisierten“ Lösungen) Entscheidungsprozesse undurchsichtig(er) und 

begünstigt „Negativkoordination“.

Auch die räumliche Situation kann zu Problemen führen; nachdem der Umweltschutzbe-

auftragte mit sehr vielen Ressorts der Kommunalverwaltung („Allzuständigkeit“) enge 

Kontakte pflegen muß, sollte sich dieser sinnvollerweise im selben Gebäude wie das Gros 

dieser Ämter befinden (was bei ca. einem Viertel der untersuchten Gemeinden nicht der 

Fall ist).

Insgesamt ist festzuhalten, daß die Institution des Umweltschutzbeauftragten verglichen 

mit Gemeinden ohne jedwede Institutionalisierung der Koordinationsaufgabe jedenfalls 
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eine erkennbare Verbesserung der Koordination in dem Sinne bewirkt1, daß eine Ab-

stimmung der einzelnen Fachressorts bei wichtigen Problemen angeregt bzw. gemanagt 

wird (vergleichbar ist diese Koordinationsleitung in etwa mit der einer – engagiert arbei-

tenden – Arbeitsgruppe Umweltschutz2) und daß insoweit kaum (kapazitätsbedingte) 

Nachteile gegenüber einer Ämterlösung bestehen,3 da auch Umweltämter meist keine 

spezielle personelle Ausstattung (eigene Planstelle) für den Bereich der Koordinations-

aufgabe besitzen4, diese also von jemandem (in der Regel dem Amtsleiter) implizit mit 

übernommen wird. Diese Aufgabe bzw. Rolle des Umweltschutzbeauftragten ist aller-

dings extrem persönlichkeits- bzw. von zufälligen Faktoren abhängig, da dieser Bereich 

insgesamt nur wenig formalisiert bzw. in einigen Gemeinden (ca. ein Drittel) sogar (noch 

immer) ein wenig tabuisiert ist.5 Entsprechend gehen die Umweltschutzbeauftragten in-

soweit regelmäßig stark intuitiv vor, d.h., es erfolgt eine Orientierung an Persönlichkeits-

strukturen bzw. allgemein an situativen Faktoren mindestens im selben Maße wie an 

sach- bzw. fachlichen Kriterien. Empirisch kann dies festgemacht werden durch einen 

Vergleich der in den einzelnen Gemeinden gegebenen Koordinationsschwerpunkte mit 

denjenigen (fachübergreifenden) Problemfeldern, wo ein dringlicher Handlungsbedarf 

erkennbar ist – hier fehlt in ca. 70 % der Fälle eine weitgehende Übereinstimmung; 

andererseits korrelieren diejenigen Personen in der Verwaltung, die am häufigsten in 

Koordinationsprozesse eingebunden werden signifikant mit demjenigen Personenkreis, zu 

dem – nach Aussage der Umweltschutzbeauftragten – ein besonders guter „Draht“ 

besteht. Auch ist festzustellen, daß diejenigen Umweltschutzbeauftragten bei der 

1 Und damit letztlich auch eine Entlastung der Verwaltungsspitze. Vgl. Flickinger/Summerer 1975, S. 
115; Schmidt-Aßmann 1987, S. 275.

2 Eine solche bestand in vier Kommunen des untersuchten Samples vor der Errichtung der Umwelt-
schutzbeauftragtenstelle (die dann entsprechend hinfällig wurde).

3 Ohne Berücksichtigung der UVP-Problematik (also der Tatsache, daß die Koordinationsleistung des 
Umweltschutzbeauftragten ohne eine bei diesem fest institutionalisierte Umweltverträglichkeitsprü-
fung suboptimal ist).

4 Für großstädtische Ämter wurde eine solche aufbauorganisatorisch sehr schwache Verankerung von 
Martinsen/Fürst (1987, S. 48) festgestellt. Für die beiden in die Untersuchung einbezogenen Ge-
meinden mit einem Umweltamt gilt dies ebenfalls.

5 Anders formuliert, es fehlen insoweit klare Regelungen bezüglich der insoweit gegebenen Kompe-
tenzen des Umweltschutzbeauftragten.
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Initiierung von Koordinationsprozessen „führend“ sind, die auch ansonsten 

überdurchschnittlich viel Engagement, Risikofreude und Durchsetzungsvermögen 

beweisen – unabhängig von der Ausgestaltung der Kompetenz des 

Umweltschutzbeauftragten insoweit bzw. der Bedeutung dieser Aufgabe gemäß 

schriftlicher Dienstanweisungen.

In denjenigen Gemeinden, wo eine explizite Koordination durch den Umweltschutzbe-

auftragten nur bedingt gewünscht wird (etwa nur in solchen Fällen, wenn kein anderes 

beteiligtes Ressort primär zuständig erscheint oder interessiert ist) übernimmt dieser oft-

mals auch in Fällen mit offiziell anderweitiger Federführung de facto („unter der Hand“) 

Koordinationsaufgaben.1

Trotz bestehender Einschränkungen ist hier ein Lösungsansatz für ein traditionelles 

Grundproblem der Verwaltung, nämlich den (oftmals beträchtlichen) Mangel an hori-

zontaler Integration2 – vor allem bei komplexen Querschnittsaufgaben – erkennbar. 

2.2. Sonstige Funktionen

Neben dieser Koordinationsfunktion ist vor allem die Rolle des Umweltschutzbeauftrag-

ten als Initiator oder Ideengenerator von Bedeutung.3 Nachdem dieser kein „investives 

Amt“ darstellt, ist der Umweltschutzbeauftragte weitgehend gezwungen, sich auf die 

Findung von Ideen, das Bereitstellen von Informationen und das Erstellen von Konzep-

ten zu beschränken;4 die Ausführung muß er regelmäßig den Fachämtern überlassen.

1 Was auch als ein Indiz für die elementare Bedeutung dieser Funktion gewertet werden kann.

2 Vgl. hierzu z.B. Hesse 1976, S. 157 f.

3 Zwei Bereiche, die sich oftmals überschneiden.

4 Der Umweltschutzbeauftragte arbeitet also primär als Vordenker, quasi „ideell“ – was mit dem 
Nachteil verbunden ist, daß seine Tätigkeit von anderen oft als „Luxus“ betrachtet oder daß dieser 
zumindest keine sehr große Bedeutung zugemessen wird.
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Beispiel für eine solche „Rückdelegation“ ist etwa ein Lärmschutzprogramm, das zwar 

vom Umweltschutzbeauftragten entwickelt und konzipiert, aber letztlich von den 

Fachämtern verwirklicht wird. Ähnliches gilt auch für den „Fließgewässerschutz“; dieser 

kann exemplarisch als Beispiel dafür dienen, daß der Umweltschutzbeauftragte in einem 

Bereich, der seit Jahrzehnten in der Kompetenz der Gemeinden liegt1 und bisher oftmals 

sehr stark vernachlässigt wurde,2 allein durch seine Initiativfunktion einiges bewegen 

kann.3 Die Bewältigung dieser Aufgabe läuft in praxi beispielsweise so ab, daß zunächst 

vom Umweltschutzbeauftragten ein breit angelegtes Konzept erarbeitet wird (einschließ-

lich einer Prioritätenliste, etc.)4, in dem ausschließlich eine „große Linie“ festgeschrieben 

wird – ein Rahmen, der dann durch die ausführenden Ämter konkretisiert werden muß. 

Die konkrete Gestaltung einer Bachaue vor Ort beispielsweise überläßt der Umwelt-

schutzbeauftragte (sinnvollerweise) den Fachressorts und führt nach der Fertigstellung 

auch nur eine sehr grobe Kontrolle5 insoweit durch. Beteiligt ist an einem solchen Projekt 

eine Vielzahl von Ämtern, vor allem etwa das Grün- und Gartenamt (gärtnerische Ar-

beiten), das Tiefbauamt (Erdarbeiten), das Vermessungs- und Liegenschaftsamt (Grund-

stücke) und nicht zuletzt eventuell das Bauverwaltungsamt (mit Zugriff auf den städti-

schen Bauhof).

1 Gewässer zweiter Ordnung.

2 Dieser Bereich war in der Vergangenheit dadurch gekennzeichnet, daß in der Regel entweder viel 
zu wenig getan oder daß in viel zu kleinen Schritten vorgegangen wurde bzw. daß keine ausrei-
chende Koordination stattfand und entsprechend vieles zusammenhanglos oder sogar teilweise 
gänzlich falsch durchgeführt wurde.

3 Beispielsweise durch die Schaffung von Umweltqualitätszielen. In vielen Gemeinden wurden in 
diesem Bereich in den letzten Jahren deutliche Fortschritte erzielt (durch Bachrenaturierungen, eine 
Uferextensivierung, etc.).

4 Was sinnvollerweise in enger Kooperation mit dem Amt erfolgt, welches die konkreten Arbeiten 
großteils auszuführen hat (etwa das Grün- und Gartenamt).

5 Denn die Kontrolle der Fachämter – bezüglich deren spezifischer Aufgabenbereiche – kann nicht 
Aufgabe des Umweltschutzbeauftragten sein (aus normativer Sicht).
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Dieses konzeptionelle Arbeiten funktioniert im Grundsatz zufriedenstellend, setzt aber 

einen bewußten Verzicht auf Detailplanung voraus,1 denn nur so kann der Umwelt-

schutzbeauftragte sein großes Aufgabenspektrum bewältigen. Die Trennung der Zustän-

digkeit für die Konzeptionierung und Ausführung besitzt immerhin den Vorteil, daß der 

Umweltschutzbeauftragte kaum Gefahr läuft, sich von Anfang an allzusehr vom „Primat 

der Machbarkeit“ einschränken zu lassen (dafür besteht jedoch eine starke Abhängigkeit 

von den Fachämtern).

Durch die Anregungen des Umweltschutzbeauftragten konnten sich (zumindest in den 

größeren untersuchten Gemeinden) bereits einige Dinge zu „Selbstläufern“ entwickeln, 

so daß sich dieser fortan im Einzelfall nicht mehr einzuschalten braucht. Daß das Funk-

tionieren einer solchen Zusammenarbeit bzw. Arbeitsteilung jedoch sehr stark von situa-

tiven Faktoren (also von den beteiligten Charakteren, Professionen, Altersstrukturen, 

etc.) abhängig ist, versteht sich von selbst.

Unabdingbar erscheint also die Fähigkeit des Umweltschutzbeauftragten, Projekte bzw. 

Themen – auch wenn diese nicht unmittelbar in dessen Zuständigkeitsbereich liegen – im 

Bedarfsfalle (temporär) an sich reißen zu können (um hier etwas zu bewegen; ohne sich 

diese jedoch auf Dauer zu eigen zu machen), was bei etablierten Umweltschutzbeauf-

tragten auch weitgehend problemlos funktioniert.2

Ebenfalls unabdingbar – von der Sache her – ist, oder besser gesagt wäre so etwas wie 

eine Frühwarnfunktion des Umweltschutzbeauftragten; anders formuliert: der Umwelt-

schutzbeauftragte sollte sich – weitgehend unabhängig von aktuellen Themen bzw. vom 

Tagesgeschäft – (auch) mit grundlegenden, innovativen und langfristigen Dingen be-

schäftigen können (im Sinne eines vorbeugenden Umweltschutzes). Insofern sind jedoch 

erhebliche Defizite zu konstatieren; zwar gewährt die Anbindung als (Zentral-)Stab3

1 Wie problematisch bzw. dysfunktional dies letztlich ist oder sein kann hängt naturgemäß sehr stark 
von der Organisation bzw. Qualität der Gesamtverwaltung ab! Vgl. unten (3.).

2 Man könnte dies auch als „Hebammenfunktion“ bezeichnen.

3 Was dem Regelfall entspricht.
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große Unabhängigkeit und ermöglicht dem Umweltschutzbeauftragten eine weitgehend 

freie Themenwahl. Dieser Vorteil wird aber konterkariert durch die chronische Ressour-

censchwäche dieser Institution, so daß die Kapazität des Umweltschutzbeauftragten 

weitgehend1 durch die Beschäftigung mit aktuellen Problemen (wozu auch dringend er-

forderliche konzeptionelle Arbeiten zu rechnen sind) erschöpft wird.

Trotzdem konnten einige der beteiligten Umweltschutzbeauftragten in der Vergangenheit 

die Aufmerksamkeit frühzeitig auf wichtige Themen lenken und entsprechende Maßnah-

men forcieren (z.B. im Altlastenbereich)2.

Derzeit schwer zu beantworten ist die Frage nach der Integrationsfunktion des Umwelt-

schutzbeauftragten; von der Sache her ist diese ebenfalls von großer Bedeutung, was 

aber in den Gemeinden noch immer nicht voll erkannt wird. Nachdem die Verwaltung 

generell jahrzehntelang nach der Devise verfuhr, sich den – aus ihrer Sicht exotischen –

naturwissenschaftlichen Sachverstand möglichst weit „vom Leibe zu halten“, d.h., ihn 

beispielsweise in Sonderbehörden oder diversen anderen nachgeordneten Einrichtungen 

gleichsam zu „kasernieren“3, erfolgt insofern nur sehr langsam ein Umdenkungsprozeß 

hin zu einer echten Integration etwa der Umweltbelange in das tradierte Verwaltunghan-

deln. Die Institution des Umweltschutzbeauftragten ist hier erst ein Anfang und, wie es 

scheint, zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Zwar hat der Umweltschutzbe-

auftragte gemäß dem Ergebnis der Fallstudien noch immer eine eher randständige Stel-

lung innerhalb der Kommunalverwaltung inne, auch haftet ihm nach wie vor ein exoti-

sches oder „Luxus“-Image an, aber trotzdem konnte dieser in den Gemeinden mehr oder 

weniger deutlich Akzente setzen, zu einem neuen Bewußtsein beitragen und eine inte-

grative, vernetzte Problemsicht – im Ansatz – etablieren. Eine gravierende Einschrän-

kung ist jedoch zu machen: noch immer schlägt bei knappen Finanzen bzw. generell bei 

1 In welchem Ausmaß konkret, hängt vom Unterbau des Umweltschutzbeauftragten ab; grundsätzlich 
gilt diese Aussage jedoch für alle untersuchten Gemeinden (der Auslastungsgrad mit „Routinetätig-
keit“ im weitesten Sinne dürfte regelmäßig zwischen ca. 60 % und 90 % liegen).

2 Wie weit und schwierig der Weg von der Problemerkennung bis hin zu einer Problemlösung im 
Umweltschutzbereich noch immer ist, zeigt jedoch die Tatsache, daß das Gros der Gemeinden im 
Altlastenbereich erst sehr spät aktiv geworden ist.

3 Lenk 1991, S. 76.
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harten Konfliktlagen das Pendel nur allzuschnell bzw. allzustark zuungunsten der Um-

weltbelange bzw. im Sinne der klassischen Fachpolitiken aus. Auch vermochte der Um-

weltschutzbeauftragte in den untersuchten Kommunen bislang durch seine Integrations-

wirkung keine deutliche bzw. erkennbare Minderung der Härte der sich zwischen den 

Ressorts abspielenden Verteilungskämpfe zu bewirken. Insofern dominiert – außerhalb 

dieser Institution – noch immer das klassische Ressortdenken.

Auch die Katalysatorfunktion des Umweltschutzbeauftragten erscheint von besonderer 

Bedeutung. Im Bedarfsfall sorgt dieser dafür, daß – vermeintlich wenig bedeutsame -

Probleme gebührend ernst genommen werden. Er leitet dann innerhalb der Verwaltung 

entsprechende Prozesse ein oder beschleunigt solche – auch in Bereichen, die nicht un-

mittelbar in seine Zuständigkeit fallen. Insofern sorgt er dafür, daß auch solche Themen 

in angemessener Zeit einer Lösung zugeführt werden, die ansonsten „ewig“ in der Ver-

waltung kreisen würden, weil sie niemanden wirklich interessieren bzw. keiner sich zu-

ständig fühlt (z.B. Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung von gesundheits-

schädlichen Baustoffen in Schulen oder Kindergärten).

Darüber hinaus erfüllt der Umweltschutzbeauftragte noch eine ganze Reihe anderer –

eher zweitrangiger – Funktionen wie z.B. eine 

 Kontrollfunktion (der Fachressorts) – bedingt – ,

 Feuerwehr- oder Ausputzerfunktion,

 Sündenbockfunktion,

 Legitimations(beschaffungs)funktion,

 Sensorfunktion1,

 Hofnarrfunktion sowie

1 Immer wichtiger wird das (frühzeitige) Erkennen „schwacher Signale“ (vgl. Böhret 1991, S. 106 
[Fußnote 34]; Zilleßen 1993, S. 84 f.). Insofern geht diese Funktion über die reine „Frühwarnfunk-
tion“ hinaus.
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 Pufferfunktion (zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit);

auch ist dieser

 Synthetiker,

 Analytiker,

 Moderator, etc.

3. Die Bedeutung der spezifischen Ausgestaltung der Gemeindeverwaltung insgesamt 

für die Adäquanz bzw. Effektivität des Umweltschutzbeauftragten

Einer der Gründe, wieso die Beurteilung dieser Institution bzw. auch nur ein Vergleich 

zwischen verschiedenen Gemeinden so schwierig ist, liegt in dem unterschiedlichen Auf-

bau bzw. einer verschiedenartigen Organisation(skultur) der einzelnen Kommunalver-

waltungen. Gerade für den organisatorisch nur schwach eingebundenen Umweltschutz-

beauftragten, mit geringen Ressourcen, ohne „investive“ Funktion, etc. gilt aber natur-

gemäß in einem hohen Maße, daß eben diese Institution letztlich nur so gut sein kann wie 

die übrige Verwaltung1; sprich: der Umweltschutzbeauftragte (als Person) bzw. die In-

stitution als solche muß zum Rest der Verwaltung passen, um adäquat zu funktionieren. 

Im folgenden soll deshalb exemplarisch versucht werden, einige derartige Verzahnungen 

herauszuarbeiten, denn eine „isolierte“ Betrachtungsweise des Umweltschutzbeauftragten 

ist nur wenig sinnvoll (zum einen soll dieser ja letztlich die – im Prinzip weiterhin dezen-

trale – [Umweltschutz-]Verwaltung ergänzen und außerdem sind die Umweltaufgaben 

selbst bei kreisangehörigen Gemeinden bereits so umfangreich, daß eine Stabsstelle, auf 

sich alleine gestellt, völlig überfordert wäre).

Entscheidend für eine konkrete Betrachtungsweise der Situation bzw. Adäquanz des 

Umweltschutzbeauftragten ist also weniger das potentielle Aufgabenspektrum der Ge-

1 Dies gilt vor allem für die Bereiche Stadtplanung, Grünordnung und Tiefbau (bedingt für den 
Hochbau bzw. alle technischen Ämter).
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meinden1 im Umweltschutzbereich als die Frage, um welche Dinge dieser sich im Ein-

zelfall tatsächlich kümmern muß – in Abhängigkeit von Organisationsstrukturen, Kom-

petenzverteilungen, hierarchischer Kontrolle2 etc. – (z.B. weil diese beim eigentlich zu-

ständigen Amt nicht adäquat bearbeitet werden) bzw. wo dieser für Initiativen, eine Ge-

samtschau o.ä. (quasi als Spezifikum) erforderlich ist.3 Eine mehr oder weniger rei-

bungslos funktionierende Kommunalverwaltung (dezentral organisiert) kann also den 

Umweltschutzbeauftragten nicht nur nicht ohne weiteres ersetzen bzw. überflüssig ma-

chen, sondern ist überhaupt erst die Voraussetzung dafür, daß diese Institution Sinn 

macht.

Abbildung 28: Typisierung der Gemeindeverwaltungen (in Prozent der Gemeinden)

Gemeindegröße

Merkmale der Gesamtverwaltung

< 30.000 E. > 30.000 E.

spez. Grünflächenamt(-abt.) vorhanden 20 60

davon mit ausreichender personeller Ausstattung4 - 30

eigenes Presseamt / -stelle - 70

kooperativer Führungsstil 70 90

Existenz einer dezidierten, auf die Belange dieser Institution 
zugeschnittenen Aufgaben- bzw. Kompetenzverteilung (im Umweltbereich)

- 20

Der Umweltschutzbeauftragte kann aus Kapazitätsgründen nicht in allen umweltrelevan-

ten Bereichen gleich stark involviert bzw. engagiert sein, entsprechend ist er weitgehend 

auf eine ausreichende Mitarbeit der Verwaltung angewiesen. Entscheidend ist vor allem, 

1 Kreisangehörig.

2 Vgl. hierzu oben (Kap. III. 4. 3.).

3 Der Umweltschutzbeauftragte besitzt also nicht zuletzt eine „Auffangfunktion“.

4 Indikator hierfür war eine (planerische) Kapazität, welche eine komplette Erstellung der Grünord-
nungspläne ermöglicht.
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daß die relativ arbeitsintensiven Bereiche – unabhängig von der Stelle des Umwelt-

schutzbeauftragten – ausreichend im Verwaltungsgefüge vertreten sind, d.h., weitgehend 

selbständig arbeiten (können), so daß dieser hier lediglich ab und an Initiativen ergreifen 

muß und sich ansonsten auf eine Art „Kontrollfunktion“1 beschränken kann. Fehlt eine 

entsprechende Abdeckung dieser Felder, vor allem z.B. im Grünordnungsbereich, ist die 

Institution des Umweltschutzbeauftragten – in ihrer derzeitigen Form – mindestens deut-

lich überlastet bzw. gar inadäquat.

Von großer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang naturgemäß auch das Klima in der 

Verwaltung allgemein (Führungsstil, „corporate identity“, Umweltbewußtsein etc.) sowie 

die Kompetenzverteilung im Umweltschutzbereich und vieles mehr.

Beispielhaft soll im folgenden insofern der Grünordnungsbereich näher beleuchtet wer-

den. Grundsätzlich ist die Existenz eines eigenen Grünflächenamtes sehr sinnvoll bzw. 

erforderlich; fehlt nämlich ein solches, ist – wie die Fallstudien gezeigt haben – ein konti-

nuierliches Arbeiten auf diesem Feld kaum möglich, weil dann die Wahrnehmung dieses 

Aufgabenbereiches auf bis zu ca. ein halbes Dutzend Ämter verteilt werden muß2 und 

auch der Umweltschutzbeauftragte durch Arbeiten wie die Auswertung von Infrarotbil-

dern (Luftaufnahmen), Baumkartierungen oder das Erstellen von Detailkonzeptionen für 

Bachrenaturierungen oder die Neugestaltung einer Tallandschaft und ähnliche Dinge zum 

einen kapazitätsmäßig sehr stark überfordert und vor allem auch nicht funktionell3 einge-

setzt wird. Die so gegebene Situation ist geprägt durch starke Reibungsverluste, eine 

fehlende (Gesamt-)Konzeption, fehlenden Durchsetzungswillen und damit wenig Durch-

setzungsfähigkeit, mehr oder weniger große Lücken in der so wichtigen Grünordnungs-

planung, etc.

1 Dies jedoch nur in bezug auf spezifisch ökologische Probleme!

2 Vgl. hierzu z.B. Baestlein/Bölting (1983, S. 226 f.), deren Ausführungen auch heute weitgehend 
noch aktuell bzw. zutreffend sind.

3 Also adäquat im Sinne dieser Institution.
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Allerdings ist allein das Vorhandensein eines Grünflächenamtes noch nicht a priori die 

ideale Lösung, da solche Ämter1 traditionell primär mit eher passiven Verwaltungs- und 

Pflegeaufgaben betraut und mit diesen auch ausgelastet sind; planerisch vorgebildetes 

Personal ist in der Regel stark unterrepräsentiert.2 Entsprechend war hier regelmäßig 

auch ein enger Blickwinkel bei der Aufgabenerfüllung zu beobachten; lange Zeit wurde 

die Grünflächenpflege nicht im Zusammenhang mit ökologischen Problemen gesehen –

was für manche (eher ältere) Amtsleiter noch heute gilt.3 Trotz dieser Probleme steht 

dem Umweltschutzbeauftragten mit einem solchen Amt aber doch immerhin ein „techni-

scher Unterbau“ zur Verfügung. Das Bemühen, hier ökologische Akzente zu setzen, hat 

die Umweltschutzbeauftragten in einen jahrelangen harten Kampf verstrickt, der jedoch 

letztlich von Erfolg gekrönt war. In nahezu allen untersuchten Gemeinden hat sich nach 

der Einrichtung der Umweltbeauftragtenstelle – wenn auch mit mehr oder weniger zeitli-

cher Verzögerung – in diesem Bereich eine deutlich stärker querschnittsorientierte, öko-

logische Sichtweise durchgesetzt, wenn auch meist unter großen Schwierigkeiten4.

Zu noch größeren Problemen führt typischerweise auch die Schaffung etwa einer Grün-

flächenabteilung in einem Ressort (z.B. Tiefbauamt), da den rein technischen (also aus-

führenden) Ämtern konzeptionelles und planerisches (speziell integratives) Denken min-

destens genauso fremd ist wie den Gartenbauämtern und hier dann eher noch stärkere 

Personalengpässe zu beobachten sind. Auch bei einer solchen Konstellation sind Kon-

fliktsituationen und eine starke Überlastung des Umweltschutzbeauftragten vorpro-

1 Welche in der Praxis durch unterschiedliche Bezeichnungen wie auch ähnlich divergierende Aufga-
benbereiche und Personalbestände gekennzeichnet sind; z.B. „Amt für öffentliches Grün“, Gar-
ten(bau)amt, Friedhofsamt, etc. 

2 Vgl. Baestlein/Bölting a.a.O., S. 226; Seiberth 1983; Hucke 1984, S. 391. Dies gilt auch für die 
beteiligten Kommunen.

3 Generell sind die „in Laufbahnen gegossenen“ Strukturen der kommunalen Fachämter nur wenig 
flexibel bzw. sehr resistent gegenüber Neuerungen; vgl. Lenk 1991, S. 79.

4 Funktioneller erscheint deshalb grundsätzlich ein (kombiniertes oder integriertes) Umwelt- und 
Grünflächenamt. Aber auch der Umweltschutzbeauftragte kann insoweit bereits – langfristig – zu 
einer Reduzierung des Problems der selektiven Perzeption beitragen, also ein integratives Denken 
fördern.
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grammiert. Sinnvoll wäre eine solche Lösung regelmäßig nur dann, wenn der Umwelt-

schutzbeauftragte eine entsprechende personelle Verstärkung erfahren würde (was in 

praxi bislang nicht erfolgte), so daß er in diesem Fall den ganzen planerischen Bereich 

(vor allem die Grünordnungsplanung) weitgehend alleine übernehmen und auch bewälti-

gen könnte.1

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch z.B. die Zuschneidung von Aufgaben 

und Kompetenzen, d.h., die Verteilung derselben zwischen dem Umweltschutzbeauf-

tragten und den Fachämtern. Ein Grundproblem bei dieser Arbeitsteilung liegt logischer-

weise in einer möglichst weitgehenden Vermeidung von Reibungsverlusten, komplizier-

ten und langen Entscheidungswegen, usw. Als Konsequenz hieraus ergibt sich (was auch 

die Fallstudien bestätigen), daß idealerweise eine Kompetenzverteilung so erfolgen sollte, 

daß nur in möglichst wenigen Bereichen ein stetiger enger Kontakt zwischen Umwelt-

schutzbeauftragtem und Fachamt erforderlich ist. Je mehr Themen also entweder zur 

Gänze (bzw. im wesentlichen) beim Umweltschutzbeauftragten oder einem Fachamt an-

gesiedelt sind, desto weniger Reibungsverluste entstehen.2

Generell relativ unproblematisch erscheint bei diesem Organisationsmodell auf Grund der 

empirischen Befunde die Frage einer möglichst exakten Kompetenzfestlegung. Fehlen

insoweit klare Vorgaben bzw. Festsetzungen, ergeben sich allgemein zwar häufig be-

trächtliche innerorganisatorische Konflikte,3 nicht so jedoch bei der Institution des Um-

weltschutzbeauftragten; diesbezüglich ist in der Praxis eine sehr flexible Handhabung zu 

1 Eine solch schwache Verankerung des Grünordnungsbereichs in der Verwaltung hat für den Um-
weltschutzbeauftragten zwar den Vorteil, daß er diesbezüglich relativ frei agieren kann, was jedoch 
wenig bewirkt, wenn er aus Kapazitätsgründen diese Spielräume letztlich nicht nutzen kann. Auch 
hier zeigt sich wieder eine starke Ambivalenz (als typisches Merkmal dieser Institution); entspre-
chend sehen viele Umweltschutzbeauftragte etwa eine solche Grünflächenabteilung sowohl mit ei-
nem lachenden als auch mit einem weinenden Auge.

2 Andererseits soll jedoch speziell der Umweltschutzbeauftragte in möglichst vielen Bereichen der 
Verwaltung bewußtseinsfördernd wirken; auch insofern ergibt sich ein circulus vitiosus.

3 Zimmermann 1989, S. 229 (Fußnote 9).
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beobachten, die kaum Probleme aufwirft. In Streitfällen erfolgt meist eine Einigung ohne 

größere Auseinandersetzungen – etwa in Amtsleiterbesprechungen.1 Im übrigen besitzt 

der Umweltschutzbeauftragte für neue und schwer zurechenbare Themen ohnehin eine 

Auffangfunktion.

Empirisch ist festzustellen, daß die konkrete Festlegung von Aufgabenbereichen bislang 

eher pragmatisch erfolgte. Vor allem wird an fest etablierten Strukturen ohne Not nur 

ungern wesentliches geändert, was in Gemeinden mit einem Umweltschutzbeauftragten 

typischerweise zu generell eher suboptimalen Kompetenzverteilungen führt.2 Insofern 

besitzt eine Ämterlösung den Vorteil, daß zwangsweise stärker sachorientiert vorgegan-

gen werden muß (was aber zunächst die Transaktionskosten einer solchen Lösung be-

trächtlich erhöht!).

Von großer Bedeutung für die „Performance“ dieser Institution – stärker jedenfalls als 

bei einer Ämterlösung – erscheint auch die „Organisationskultur“ der Verwaltung insge-

samt, also z.B. Aspekte wie (kooperativer) Führungsstil, psychologische Momente, Mo-

tivationslage der Mitarbeiter, das Vorhandensein einer corporate identity, etc. Ein Ver-

gleich der Durchsetzungsfähigkeit von Umweltschutzbeauftragten entsprechend unter-

schiedlicher Gemeinden – gemessen an folgenden Indikatoren: Grad der ökologischen 

Ausrichtung der Bauleitplanung, Berücksichtigung umweltschützerischer Belange in den 

Bereichen Hoch- und Tiefbau sowie Sparmaßnahmen im Energiebereich – belegt dies 

deutlich.

An erster Stelle zu nennen ist insofern zunächst die Intention der Verwaltungsspitze, also 

die Führung durch den Bürgermeister; dies gilt sowohl für den Führungsstil als auch für 

die Schwerpunktsetzung. Diesbezüglich sind keine grundlegenden Probleme ersichtlich,3

1 Dies wohl nicht zuletzt aus dem Grund, weil der Umweltschutzbeauftragte aufgrund seiner eng 
begrenzten Kapazität am Erhalt neuer Aufgaben ohnehin nur sehr bedingt interessiert sein kann.

2 Gerade die relativ problemlose Einführung dieser Organisationsform ist mit eine der wesentlichsten 
Ursachen für deren starke Verbreitung (im Unterschied etwa zu einem Umweltamt).

3 Was für ca. ein Drittel der Gemeinden jedoch erst seit einigen Jahren bzw. seit dem Amtsantritt des 
jetzigen Bürgermeisters gilt.
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da der Rückhalt des Umweltschutzbeauftragten hier regelmäßig als ausreichend bis gut 

bezeichnet werden kann1 bzw. diesem relativ große Spielräume belassen werden.

Wichtiger für den Umweltschutzbeauftragten ist die unmittelbare Zusammenarbeit mit 

den Ressorts, denn in der dezentral angelegten Kommunalorganisation läuft – außer bei 

sehr kleinen Gemeinden – vieles am Verwaltungschef vorbei.2 Empirisch ist festzustellen, 

daß die Qualität dieser Zusammenarbeit in enger Verbindung zu der Altersstruktur bzw. 

dem Professionalitätsgrad der Verwaltung steht.3 Das Funktionieren dieser Institution ist 

also in gewisser Weise auch ein Generationsproblem, dessen Dimension weit über bloße 

persönliche Antipathien hinaus reicht – denn solche spielen letztlich ohnehin in jeder Or-

ganisation eine nicht unbeträchtliche Rolle. Von Bedeutung insofern sind jedoch auch 

Faktoren wie eine angemessene Besoldung des Umweltschutzbeauftragten oder dessen 

räumliche Anbindung usw.

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß insofern noch immer große Defizite bestehen, 

insbesondere erscheint der Sensibilisierungsgrad der Verwaltungen speziell für Umwelt-

probleme noch immer gering (d.h. der Bedeutung des Themas nicht angepaßt) und auch 

eine „corporate identity“ fehlt weitgehend: Die Ebene(n) unterhalb des Bürgermeisters 

(Ressorts bzw. Dezernate) orientieren sich nach wie vor primär nicht am Gemeinwohl, 

sondern an Partikular- bzw. Eigeninteressen4. Allerdings ist eine tendenzielle Verbesse-

rung ersichtlich, insbesondere durch die stattfindende „Verjüngung“ und (qua Ausbil-

dung) Professionalisierung5 der Verwaltung. Bezüglich der Qualität der Gesamtverwal-

1 D.h., die Arbeit des Umweltschutzbeauftragten wird im Einzelfall jedenfalls nicht behindert oder in 
mehr oder weniger großem Ausmaß ausdrücklich unterstützt. Signifikante Unterschiede ergeben 
sich hier jedoch gestaffelt nach der Gemeindegröße (vgl. Abb. 29).

2 Vgl. Fürst 1975, S. 87 f.; Saamann 1991, S. 83 f. Auch wurde oben bereits darauf hingewiesen, daß 
speziell der Umweltschutzbeauftragte von sich aus nur in seltenen Fällen den Verwaltungschef ein-
schaltet.

3 Vgl. Türk 1989, S. 24; Böhret 1991, S. 97. Dies gilt vor allem für den „technischen“ Bereich.

4 Ein Problem, das mit zunehmender Gemeindegröße an Bedeutung zu gewinnen scheint und natur-
gemäß gerade dem Umweltschutzbeauftragten seine Aufgabe deutlich erschwert.

5 Wobei jüngere Verwaltungsmitarbeiter nicht nur oft eine qualitativ hochwertigere Ausbildung besit-
zen, sondern innerhalb derselben Ausbildungsgänge (wie z.B. Ingenieurwesen) zunehmend auch 
andere Akzente gesetzt werden.
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tung lassen sich jedoch kaum allgemeine Aussagen treffen, da hier von Gemeinde zu 

Gemeinde große Unterschiede bestehen; insgesamt ist davon auszugehen, daß der Um-

weltschutzbeauftragte zwar „mit dieser leben“ kann, aus sachlichen Gesichtspunkten je-

doch oft Änderungen angebracht wären.1

4. Persönlichkeitsstruktur und Mentalität2 des Umweltschutzbeauftragten (ein „Psycho-

gramm“ dieser Institution)

Des öfteren wurde in dieser Arbeit schon darauf hingewiesen, daß diese Institution mit 

der Persönlichkeit des Stelleninhabers steht und fällt,3 deshalb soll im folgenden nun der 

Versuch erfolgen, die Präferenzstrukturen, Motivationslage etc. der Umweltschutzbe-

auftragten etwas näher zu beleuchten.

Grundsätzlich ist der „typische“ Umweltschutzbeauftragte4 relativ jung (durchschnittlich 

ca. 35 Jahre)5, dynamisch, zielorientiert, professionell, pragmatisch und Teamarbeiter,6

entspricht also nicht dem Bild des klassischen „Bürokraten“7, sondern eher dem einer 

„Professionellen Organisation“ im Sinne von Litwak (1971)8; anders ausgedrückt: die 

1 Schließlich wurde der Umweltschutzbeauftragte allen Verwaltungen quasi „aufgepfropft“, ohne daß 
diese der Institution angepaßt worden sind. Vgl. Eisen 1993, S. 679 f.

2 Verstanden vor allem im Sinne von „Motivationslage“.

3 Von großer Bedeutung ist bei dieser Organisationsform also ein Gesichtspunkt, der allzuoft ver-
nachlässigt wird, nämlich der „Faktor Mensch“ (Voigt 1992, S. 12). Ein Aspekt, der für die Heran-
ziehung eines eher – oder zumindest auch – methodologisch-individualistischen Ansatzes spricht.

4 Diese Charakterisierung trifft auf ca. 80 % der in die Untersuchung einbezogenen Umweltschutzbe-
auftragten zu.

5 Nur einer der beteiligten Umweltschutzbeauftragten war bereits in fortgeschrittenem Alter (sprich: 
in der Nähe der Pensionsgrenze).

6 In der Regel besitzt der Umweltschutzbeauftragte also die für Stäbe allgemein typischen soziodemo-
graphischen Merkmale, mit Ausnahme des sehr formal-wissenschaftlichen Argumentationsstiles. 
Vgl. Steinle 1992, Sp. 2317.

7 Vgl. z.B. die Definition bei Eichhorn 1991, S. 153; allgemein hierzu Mayntz 1971. Der Umwelt-
schutzbeauftragte zählt auch nicht zu den „Indifferenten“ (Presthus 1966, S. 208 ff.).

8 Eugene Litwak: Drei alternative Bürokratiemodelle (in: Mayntz a.a.O., S. 117-126).
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Identifikation erfolgt über ein starkes Professionalitätsverständnis, nicht über den Status. 

Die Umweltschutzbeauftragten orientieren sich entsprechend nicht primär an angewand-

ten und vorgegebenen Verfahren, sondern vielmehr an erzielten oder erzielbaren Ergeb-

nissen (Outputorientierung).1 Entsprechend harmoniert der Umweltschutzbeauftragte 

verwaltungsintern in der Regel am besten mit (jüngeren) Technikern.2 Typisch für diese 

Mentalität ist beispielsweise die Tatsache, daß sich viele Umweltschutzbeauftragte nur 

wenig an die klassische bürokratische Grundregel der Aktenmäßigkeit3 halten; für sie ist 

das Ergebnis wichtiger als etwa die Dokumentation von dessen Zustandekommen. Ent-

sprechend finden sich bei den Umweltschutzbeauftragten typischerweise nur wenige 

akribisch geführte Akten bzw. vorhanden ist überhaupt nur relativ wenig „Papier“, das 

gesammelt wird (z.B. Presseartikel etc.)4. Eine Ausnahme ist allerdings zu konstatieren, 

wo auch und gerade der Umweltschutzbeauftragte sich einen alten bürokratischen Leit-

satz zu eigen gemacht hat, nämlich: „Greife nie etwas auf, was dich in deiner Arbeitska-

pazität überfordert und schlage nichts vor, was keine Aussicht hat, höheren Orts (...) ak-

zeptiert zu werden“5.6 Dem liegen jedoch gänzlich andere Intentionen zugrunde als übli-

cherweise: Der Umweltschutzbeauftragte vermeidet z.B. nicht durchsetzbare Vorschläge 

oder Konzepte nicht etwa deshalb, um nicht womöglich z.B. seine Karrierechancen zu 

mindern,7 sondern alleine deswegen, um seine knappe Arbeitskraft nicht sinnlos zu ver-

1 Vgl. Sabersky 1996, S. 14. Wobei an dieser Stelle darauf hingewiesen werden soll, daß dieses 
„idealtypisch“ anmutende Bild primär Ausfluß der strukturellen Gegebenheiten bzw. des Professio-
nalitätsgrades ist und nicht etwa einem besonderen Edelmut oder einem Hang zum Altruismus der 
beteiligten Personen entspringt.

2 Diese besitzen – soweit im Rahmen dieser Studie ersichtlich – ebenfalls eine relativ starke „profes-
sionelle“ Ausrichtung; vgl. hierzu auch die Studie von Kaufman 1967.

3 Weber 1976, S. 126.

4 Dies gilt auch für die Dokumentation spezifischer Erfolge der Umweltschutzbeauftragten.

5 Müller 1986, S. 21.

6 Dies kann wiederum als Indiz für die Richtigkeit eines strukturfunktionalistischen Ansatzes gewer-
tet werden: Das Individuum wird durch die institutionellen Gegebenheiten beeinflußt.

7 Dies nicht etwa aus Edelmut, sondern allein schon aus dem Grund, weil sich für Umweltschutzbe-
auftragte – zumindest gemeindeintern – kaum Karrierechancen bieten. Von den in die Untersu-
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zetteln (was denn auch nicht heißen soll, daß dieser nicht gelegentlich „unrealistische“ 

Vorstöße unternimmt, wenn er dies etwa für erforderlich hält, um Anstöße zu geben).

Die „Professionalität“ des Umweltschutzbeauftragten macht auch insofern keine Pro-

bleme, als die einzelnen Persönlichkeiten gänzlich unterschiedliche Aus- bzw. Vorbildun-

gen besitzen. Es existiert trotzdem ein gewisser Gleichklang, da nahezu alle Umwelt-

schutzbeauftragten einerseits entweder eine naturwissenschaftliche oder planerische Aus-

bildung besitzen und diese sich andererseits primär mit ihrer (jetzigen) Tätigkeit identifi-

zieren; sich also nicht als Biologen, Geologen, usw. fühlen bzw. begreifen. Insofern hat 

sich bereits ein eigenes Berufsethos entwickelt. Diese verschiedenen Ausbildungsrichtun-

gen führen letztlich also nicht zu prinzipiell unterschiedlichen Perzeptionen1; unbeschadet 

dessen besitzen jedoch alle Umweltschutzbeauftragten spezielle Fachgebiete und Interes-

sen, etc. (was deren Arbeit zwar in Bezug auf Prioritätensetzung und Durchsetzungsfä-

higkeit im Einzelfall beeinflußt, jedoch kein generelles Problem darstellt2).

Die Umweltschutzbeauftragten haben also zwar bereits eine eigene spezifische Identität 

gefunden, doch deren Berufsbild besitzt aus der Sicht der Umwelt noch immer kein kla-

res Profil3. Dies dürfte primär dadurch begründet sein, daß die konkrete Umsetzung von 

Umweltschutz vor Ort noch immer sehr unterschiedlich erfolgt – obwohl normativ inzwi-

schen weitgehend Klarheit darüber herrscht, was ein Umweltschutzbeauftragter bewirken 

soll4.

chung einbezogenen Umweltschutzbeauftragten (in der Mehrzahl schon langjährig „in Diensten“) 
vermochte bis zum Abschluß der Arbeit nur ein einziger einen Karrieresprung zu verzeichnen –
durch einen Weggang von der Gemeinde (ein weiterer ist zwischenzeitlich ebenfalls aus der Ge-
meindeverwaltung ausgeschieden – dies mutmaßlich aber eher wegen Akzeptanzproblemen als aus 
Karriereerwägungen).

1 Trotzdem kann aber die Durchsetzungsfähigkeit oder das Engagement eines Umweltschutzbeauf-
tragten in bestimmten Bereichen mit seiner fachlichen Kompetenz speziell auf diesem Gebiet korre-
lieren!

2 Denn keine, wie auch immer ausgebildete Person kann in allen umweltrelevanten Bereichen überra-
gende Kenntnisse besitzen.

3 Vgl. „Umwelt und Unterhosen“, Der Spiegel vom 2.1.1989 (Nr. 1/89), S. 52.

4 Dies wird z.B. bei einem Vergleich der verschiedenen Dienstanweisungen zum Thema Umwelt-
schutz („Soll-Werte“) deutlich.
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Auffallend ist bei den untersuchten Gemeinden eine relativ, teilweise sogar erstaunlich 

große Kreativität der jeweiligen Stelleninhaber (sichtbar z.B. an Neuerungen wie Öko-

Sponsoring, ökologischen Branchenführern, eigenhändig entworfenen Graphiken für 

Werbebroschüren, Naturschutz-Marketing [spezielle Beschilderungen] etc.). Dieses 

Kreativpotential dürfte ursächlich mit den speziellen Arbeitsbedingungen innerhalb dieser 

Institution in Zusammenhang stehen. Von Vorteil insofern ist etwa folgende – bei den 

Umweltschutzbeauftragten typischerweise gegebene – Arbeitssituation: eine inhaltlich 

komplexe Tätigkeit mit sehr viel Selbstbestimmung. Eine solche Situation fördert nach 

einer empirischen Studie von Kohn „eine positive Selbsteinschätzung, eine offene und 

flexible Orientierung gegenüber anderen und effektives geistiges Arbeiten“1. Eine solche 

hohe Kreativität bedeutet letztlich aber auch generell eine überdurchschnittlich große 

Problemlösungskompetenz sowie erhöhte Effektivität.

Ebenfalls von Bedeutung ist insofern, daß der Umweltschutzbeauftragte – sowohl von 

der Sache her als auch bedingt durch seine spezielle Position – unter Erfolgsaspekten 

gezwungen ist, neue Wege zu beschreiten und Experimente zu wagen (d.h., dieser kann 

sich nicht auf die klassischen, verwaltungstypischen Handlungsmuster „zurückziehen“). 

Anders ausgedrückt, um allgemeine Belastungen abzubauen, neuen Anforderungen ge-

recht zu werden usw., bleibt dem Umweltschutzbeauftragten mangels der Möglichkeit 

von organisatorischen Korrekturen regelmäßig nur eine „Selbst-Adaption“.

Die Tatsache, daß die Umweltschutzbeauftragten mehrheitlich primär intrinsisch moti-

viert sind, also vor allem durch echtes Engagement (für die Umwelt)2 angetrieben sowie 

durch strukturelle Aspekte zu zielorientiertem Arbeiten3 gezwungen werden (Karriere-

1 Kohn 1985, S. 46. Vgl. hierzu auch Hummel 1981, S. 439 f. sowie Raehlmann 1988, S. 66.

2 Und sei dies auch nur aus Prestige-Gründen.

3 Was – am Rande bemerkt – durch die gegebene Ressourcenschwäche ein Bemühen (auch) um Effi-
zienz unumgänglich macht.
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erwartungen, finanzielle Anreize o.ä. also nur von untergeordneter Bedeutung sind)1, 

macht diese nicht nur zu effektiven Mitgliedern der Gesamtorganisation, sondern dürfte 

auch in erster Linie dafür verantwortlich sein, daß – trotz vieler Rückschläge in der tägli-

chen Arbeit – (in Relation hierzu) nur wenig Frustration und Resignation zu beobachten 

ist2. Die Umweltschutzbeauftragten haben sich mittlerweile sehr gut in ihre besondere 

Rolle eingelebt, welche viel Fingerspitzengefühl und psychologisches Einfühlungsvermö-

gen verlangt, da man zwar Diplomat sein muß, aber trotzdem kein Leisetreter sein darf; 

weshalb deren Motto in etwa folgendermaßen umschrieben werden könnte: „Politisch 

denken und neutral handeln“.3

Abschließend ist festzuhalten, daß der Umweltschutzbeauftragte – durch seine Identifi-

kation über ein stärkeres Professionalitätsverständnis (anstatt über den Status) – in etwa 

die ideale Persönlichkeitsstruktur für einen innovativen, vorausschauenden, ganzheitli-

chen Umweltschutz verkörpert: Er ist sehr kooperationsfähig, verantwortungsbewußt, 

denkt (trotz aller Neutralität und Sachlichkeit) politisch und besitzt ein ausgeprägtes 

Verständnis für Zusammenhänge und Folgen. Darüber hinaus besitzt dieser eine hohe 

Eigenmotivation4 und kann auch andere gut motivieren. Er verkörpert also eine nicht 

unbeträchtliche (je nach Persönlichkeit, rhetorischen Fähigkeiten, etc. naturgemäß unter-

schiedlich große) Überzeugungs- und Identifikationskraft.5

1 Vgl. hierzu Bosetzky/Heinrich 1984, S. 131.

2 Trotzdem stellt dies ein nicht unbeträchtliches Problem dar, denn „Tausendsassa-Dasein ist zäh“; 
vgl. Sibold 1994, S. 66.

3 Wobei jedoch nicht übersehen werden darf, daß sich eine solche Entwicklung in denjenigen Ge-
meinden, wo sich der Umweltschutzbeauftragte als Dauerinstitution behaupten bzw. etablieren 
konnte, fast zwangsläufig ergeben mußte. In welchem Prozentsatz von Fällen diese Institution an 
einer insoweit anderen Situation gescheitert ist, kann im Rahmen dieser Studie nicht abgeschätzt 
werden.

4 Was für Mitarbeiter der Kommunalverwaltungen nicht gerade typisch ist, wie zahlreiche Untersu-
chungen belegen (Blume 1993, S. 5).

5 Vgl. hierzu Prokop/Günther/Beuck 1989, S. 250. Aber: diese „idealtypischen“ Fähigkeiten werden 
weitgehend durch die gegebene schwache Stellung des Umweltschutzbeauftragten relativiert!
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Der „Professional“ Umweltschutzbeauftragter widerlegt also in gewisser Weise die 

Skepsis Max Webers gegenüber den „Dilettanten“ in der Verwaltung („Man hat nur die 

Wahl zwischen Bureaukratisierung und Dilettantisierung der Verwaltung“1).

Eine Einschränkung ist insoweit jedoch zu machen: Diese Haltung wirkt sich nur bei den 

etablierten, starken Umweltschutzbeauftragten positiv aus; schwache Umweltschutzbe-

auftragte (in kleineren Gemeinden) können – auf Grund struktureller Schwäche – trotz 

allem Engagement nur wenig bis nichts bewegen (also mehr tun als nur „Kosmetik“ be-

treiben).

5. Festigkeit der Stelle, Rückhalt in der Verwaltung sowie Ausblick (beobachtbare 

Trends)

Nach Zimmermann ist die Frage nach dem Rückhalt des Umweltschutzbeauftragten in 

der Verwaltung allein schon deshalb interessant, weil die Initialzündung zur Etablierung 

dieser Institution meist nicht von der Verwaltung, sondern vom politischen Raum aus-

geht (bzw. -ging); in solchen Fällen vermutet dieser Durchsetzungs- und Integrations-

probleme des Umweltschutzbeauftragten in der Verwaltung.2 Eine Annahme, die durch 

die empirischen Ergebnisse nicht bestätigt werden kann. Auch in den Fällen, in denen der 

Umweltschutzbeauftragte auf Grund einer politischen Initiative (also meist gegen den 

Willen der Verwaltung) eingeführt wurde, konnte dieser sich innerhalb einiger Jahre re-

gelmäßig „freischwimmen“ bzw. in der Verwaltung (wenn auch teilweise gegen erbitterte 

Widerstände) etablieren.3

Entscheidend für die Dauer bzw. die Problematik einer solchen Eingewöhnungsphase ist 

allerdings die Art der Einführung durch die Verwaltungsspitze: Es macht naturgemäß 

einen großen Unterschied, ob z.B. Dienstanweisungen im Bereich des Umweltschutzes 

(sofern solche überhaupt existieren) nur „ergehen“ oder ob etwa Neuerungen in Dienst-

besprechungen ausführlich erörtert (also Intentionen der Verwaltungsspitze deutlich ge-

1 Weber 1976, S. 128.

2 Zimmermann 1989, S. 228.

3 Generell kommt der Anerkennung des Umweltschutzbeauftragten in der Verwaltung selbstredend 
eine große Bedeutung zu; vgl. KGSt-Bericht Nr. 9/1988, S. 5 f.
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macht) werden, ob der Umweltschutzbeauftragte in der Verwaltung bekanntgemacht 

wird (Vorstellung durch den Bürgermeister) usw.1

Grundsätzlich ist festzustellen, daß sich die meisten der beteiligten Umweltschutzbeauf-

tragten (nahezu alle in größeren Gemeinden mit mehr als 20.000 bis 30.000 Einwohner) 

inzwischen einer großen Akzeptanz in der Verwaltung erfreuen (zumindest in Relation 

zur Anfangssituation). Zwar ist der Rückhalt bei den einzelnen Fachämtern teilweise sehr 

unterschiedlich zu beurteilen (am größten ist dieser in der Regel bei technischen Ämtern 

mit jüngerem Personal), bei der Verwaltungsspitze jedoch ist dieser inzwischen generell 

zumindest als ausreichend in dem Sinne zu bezeichnen, daß den Umweltschutzbeauf-

tragten jedenfalls nicht „Steine in den Weg gelegt“ werden, diese also (im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten) adäquat agieren können 2. Diese Umweltschutzbeauftragten sind auch bei 

verwaltungsinternen Konflikten in der Regel nicht zu „verbalen Eiertänzen“ gezwungen, 

sondern können sehr deutlich ihre Standpunkte darlegen (sind also durchaus „konfliktfä-

hig“ – in dem Sinne, daß zumindest kein „vorlaufender Gehorsam“ erfolgt).3 Die Stellen 

dieser etablierten Umweltschutzbeauftragten werden auch – zumindest derzeit – nicht in 

Frage gestellt.

Anders stellt sich die Situation in kleineren Gemeinden dar; hier besteht bzw. bestand für 

viele – teilweise auch nicht sehr qualifizierte4 – Umweltschutzbeauftragte von vornherein 

keine Chance, sich zu profilieren (sprich: mehr zu tun als nur eine reine Beratertätigkeit 

1 Vgl. hierzu auch Naßmacher 1991, S. 169; Niggemann 1987, S. 32.

2 Bei Gemeinden dieser Größenordnung ist Umweltschutz nach wie vor auch eine Sache des Images. 
Allerdings ist (noch immer) eine Tendenz zum „Totschweigen“ bzw. Übergehen des Umweltschutz-
beauftragten bei politisch brisanten Fragen zu beobachten. Vgl. zur Bedeutung dieses Rückhaltes 
Scholz 1985, S. 376; Kulartz 1986, S. 235; Zimmermann 1989, S. 229; Schuster/Dill 1992, S. 63.

3 Insofern sind jedoch noch sehr deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden festzu-
stellen!

4 Z.B. im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM-Stellen) vermittelt oder Nichtfach-
leute.
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auszuüben)1, so daß diese kaum Rückhalt in der Gemeindeverwaltung erlangen konnten.2

Entsprechend wurden etliche dieser Stellen3 bereits wieder gestrichen;4 die Stellen der 

übrigen Umweltschutzbeauftragten erscheinen jedoch derzeit als weitgehend gesichert, 

im Bereich der Finanzausstattung wird zwar aktuell nahezu flächendeckend der Rotstift 

angesetzt, doch die Kürzungen halten sich (noch) in Grenzen5.

Weniger relevant sind insofern Faktoren wie die Finanzsituation oder die politische Aus-

richtung einer Gemeinde (wenn auch eine gute Finanzlage die Profilierungsmöglichkeiten 

des Umweltschutzbeauftragten generell erhöht bzw. eine entsprechende politische Cou-

leur zumindest seine Stellung gegenüber dem Rat erleichtert).

Abbildung 29: Akzeptanz der Umweltschutzbeauftragten (als Institution) in der Verwaltung 
(in Prozent der Gemeinden)6

1 Reine Beratungstätigkeit ermöglicht keine außenwirksamen Erfolge, welche dem Umweltschutzbe-
auftragten unmittelbar zugerechnet werden.

2 Diese Feststellung wird auch bestätigt durch Gespräche, die vom Autor im Zusammenhang mit der 
Auswertung einer Umfrage des Gemeindetags Baden-Württemberg (a.a.O.) bei überwiegend kleine-
ren Kommunen durchgeführt wurden.

3 Bei Gemeinden, die entsprechend nicht in diese Untersuchung einbezogen wurden.

4 (Zumindest) nahezu überall dort, wo ein Umweltschutzbeauftragter nicht in der Lage ist - wenig-
stens tendenziell – effektiv zu arbeiten, oder anders formuliert, wo dieser letztlich nichts „bewegen“ 
kann, ist der Bestand dieser Institution auf Dauer sehr stark gefährdet; eine „X-Ineffizienz“ im 
Sinne Leibensteins ist hier also kaum zu beobachten (vgl. Leibenstein 1966, 1976 und 1978).

5 Für die nähere Zukunft befürchten einige Umweltschutzbeauftragte jedoch drastische Sparmaßnah-
men.

6 Selbsteinschätzung der befragten Umweltschutzbeauftragten.
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Verwaltungsbereich
Bewertung 
(gestaffelt nach 
der Gemeindegröße)

Verwaltungsspitze technische 
Ämter

allgemeine 
Verwaltung

< 30.000 E. - 10 -sehr gut

> 30.000 E. 10 20 -

< 30.000 E. 30 30 20gut

> 30.000 E. 30 40 40

< 30.000 E. 40 40 20ausreichend

> 30.000 E. 60 40 30

< 30.000 E. 30 20 60mangelhaft

> 30.000 E. - - 30

Besteht eine aktuelle Gefährdung der Stelle?

< 30.000 E. > 30.000 E.

ja 30 10

nein 70 90

Naturgemäß ist das Prestige dieser Institution – trotz allem Engagement und aller Pro-

fessionalität der Stelleninhaber – gering, da der „Amtsleiterbonus“ fehlt, die Besoldung 

generell relativ niedrig und der Unterbau minimal ist, wenig Finanzmittel zur Verfügung 

stehen und primär freiwillige Aufgaben bearbeitet werden (mit entsprechend ungünstigen 

Auswirkungen auf die generelle Durchsetzungsfähigkeit bzw. Konfliktfähigkeit im enge-

ren Sinne).

Das grundsätzliche Problem dieser Organisationsform besteht insoweit letztlich darin, 

daß diese Institution gerade in kleinen Gemeinden – wo sich eine solche nahezu aus-

schließlich anbietet – oftmals nicht die „kritische Organisationsmasse“1 erreicht, die für 

1 Vgl. Müller 1986, S. 482 f., 506.
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ein (dauerhaftes) Funktionieren erforderlich ist, diese also eine ausreichende Festigkeit 

bislang vor allem in solchen Gemeinden erlangen konnte, in denen sich prinzipiell (zu-

mindest aus normativer Sicht) schon die Frage nach der Notwendigkeit eines eigenen 

Umweltamtes stellt. Auch ist diese Institution weitaus stärker von der „politischen 

Großwetterlage“ abhängig als etwa ein Umweltamt;1 ein Aspekt, der im übrigen die 

Frage nahelegt, welche Trends für die nächste Zukunft zu erwarten sind.

Insgesamt sieht die Zukunft des Umweltschutzbeauftragten eher düster aus. Generell ist 

derzeit im Umweltbereich eine schlechte Stimmung vorherrschend, bedingt durch die 

konjunkturelle Talfahrt, Haushaltsdefizite und die Probleme im Zuge der Wiedervereini-

gung.2 Im politischen Sektor – auch im kommunalen Bereich – ist eine deutliche Tendenz 

ersichtlich, sich erst einmal „auf den Lorbeeren auszuruhen“ bzw. dem Umweltschutz 

„eine Pause zu gönnen“.3 Die absehbare Zukunft dürfte gekennzeichnet sein durch einen 

zunehmenden Begründungszwang der Umweltschutzbeauftragten („Luxusimage“)4 und 

durch stetig zunehmende finanzielle Engpässe5, welche den Umweltschutzbeauftragten 

noch mehr auf ein rein persuasives Element reduzieren werden, was seiner Aufgabener-

füllung nicht gerade dienlich sein wird. 

Diese Zurückstufung des Umweltthemas beinhaltet auch die Gefahr, daß der Umwelt-

schutzbeauftragte künftig tendenziell an Unterstützung durch den Rat verliert und so in-

nerhalb der Verwaltung zunehmend bzw. noch mehr in die Defensive gedrängt wird.

1 Was nicht nur für die Frage einer eventuellen Auflösung – etwa in finanziellen Krisenzeiten – gilt, 
wenngleich besonders deutlich wird, daß bei einem relativ mühsam aufgebauten und inzwischen gut 
eingespielten Amt die „Macht des Faktischen“ sehr viel deutlicher gegen eine solche spricht.

2 Vgl. Stadt Freiburg 1993, S. 38 f.

3 Eine fatale Einstellung, die auch zur Folge haben wird, daß sich – auch organisatorische - Ver-
säumnisse der Vergangenheit (eben bei den Gemeinden, welche die „fetten Jahre“ nicht genutzt ha-
ben für umweltpolitische Maßnahmen) doppelt rächen werden.

4 Gerade die imageträchtigen freiwilligen Aufgaben, die früher gerne gefördert wurden, betrachtet die 
politische Ebene zunehmend als überflüssig.

5 Vgl. Weinberger 1992, S. 138; nach Aussagen des Präsidenten des Deutschen Städte- und Gemein-
debundes, Bernrath, ist das Jahr 1996 das härteste und schwierigste für die Kommunen seit Mitte 
der 50er Jahre (Schwäbische Zeitung vom 29.12.1995).
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In dieser Situation wäre eine verstärkte Umwandlung von Umweltschutzbeauftragten-

stellen in Umweltämter1 zwar eminent wichtig (in Großen Kreisstädten), womit jedoch 

auf Grund eben dieser Sachlage nicht zu rechnen ist.2 Eine Entwicklung, welche – am 

Rande bemerkt – noch einen weiteren Nachteil besitzt: ein Trend zu Umweltämtern 

würde für bestehende „Konkurrenzämter“ (wie z.B. die Grünflächenämter) Gefahren der 

Auflösung oder zumindest eines Kompetenzverlustes heraufbeschwören, was die ent-

sprechenden Amtsleiter (auch dort, wo ein Umweltamt schließlich nicht entsteht) ten-

denziell zu mehr ökologischem Engagement veranlassen dürfte.3

Auch scheint auf Grund dieser voraussichtlichen Entwicklung die eigentliche Bewäh-

rungsprobe der Institution des Umweltschutzbeauftragten erst noch bevorzustehen.

6. Institutionalisierte Defizite („Dilemmata“)

Die Institution des Umweltschutzbeauftragten ist gekennzeichnet durch eine ganze Reihe 

von strukturell bedingten – oder, wenn man so will, „systemimmanenten“ – Schwächen, 

hier etwas pointiert „Dilemmata“ genannt, so daß in einem großen Ausmaß „institutio-

neller Streß“ entsteht.4

Diese Probleme vor allem machen dieses „Amt“ so schwierig und auch so sehr persön-

lichkeitsabhängig bzw. lassen den diversen situativen Faktoren ein ausschlaggebendes 

Gewicht zukommen. Nachdem diese Aspekte in den einzelnen Kapiteln der Arbeit bereits 

ausführlich erörtert wurden, soll an dieser Stelle im wesentlichen nur eine Auflistung der-

selben erfolgen:

1 Also im Sinne der „Keimzellentheorie“.

2 In einigen wenigen der untersuchten Gemeinden (relativ groß bzw. finanzstark) wurden zwar in 
jüngster Zeit Überlegungen in diese Richtung angestellt, die aber – aus den geschilderten Gründen, 
vor allem wegen geringer werdender finanzieller Handlungsspielräume – allesamt wieder aufgege-
ben wurden.

3 Vgl. Müller 1986, S. 506 f.

4 Dies gilt grundsätzlich für alle Umweltschutzbeauftragten, wenn auch je nach örtlicher Situation 
partiell in mehr oder weniger stark ausgeprägter Form.
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– Aus Gründen der Selbsterhaltung bzw. zur Stärkung seiner Stellung ist der Umwelt-

schutzbeauftragte bemüht, möglichst weitgehend auch im Bereich der Pflichtaufgaben 

mit einbezogen zu werden, obwohl er sich von der Sache her eher auf die freiwilligen 

Aufgaben konzentrieren sollte, die ansonsten ohnehin keinen Anwalt in der Verwal-

tung besitzen (im Sinne der Aufgabenerfüllung also eine dysfunktionale Strategie).

– Einerseits verkörpert der Umweltschutzbeauftragte ein „politisches Amt“ (da letztlich 

im Umweltschutzbereich nahezu immer politische Entscheidungen gefordert sind), an-

dererseits soll er ein „neutraler“ Sachwalter der Umwelt sein.

– Seine schwache Verankerung in der Verwaltung verlangt die Demonstration von 

Loyalität nach innen; seine „Klientel“ hingegen (für deren Befriedigung bzw. zumin-

dest Ruhigstellung er auch ausdrücklich zuständig ist) erwartet ein eher kämpferisches 

Auftreten – nicht nur nach außen.

– Eine Vielzahl politischer Vorgaben oder Anfragen vermag seine Arbeit deutlich zu er-

schweren, was dieser vor allem durch ein engagiertes selbständiges Arbeiten (mit 

deutlich sichtbaren Ergebnissen) verhindern kann; insofern sind aber schwache Um-

weltschutzbeauftragte (ohne Unterbau) ohnehin schon weitgehend überfordert – mit 

der Folge, durch noch mehr politische Vorgaben fast zur Gänze gelähmt zu werden.

– Der Umweltschutzbeauftragte ist zwar zuständig für die Erstellung von Konzepten, 

Programmentwürfen, etc., regelmäßig nicht jedoch für die Durchführung, was zu 

starken Reibungsverlusten führen kann und oft keine sinngemäße Ausführung bzw. 

Verwirklichung der Programme gewährleistet.

– Der Umweltschutzbeauftragte soll zwar schwerpunktmäßig eine Koordinationslei-

stung erbringen, besitzt aber – außer dem persuasiven Element – keinerlei Macht- (im 

Sinne von Einfluß-)Potential.
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– Das wichtigste „Werkzeug“ des Umweltschutzbeauftragten ist seine fachliche Kom-

petenz, also sein Wissen. Bedingt durch den minimalen Unterbau fehlt ihm jedoch in 

weiten Bereichen die Zeit, um sich adäquat weiterzubilden bzw. auf dem laufenden zu 

halten.

– Wegen des weitgehend fehlenden Unterbaus, der ihn dazu zwingt, auch das tägliche 

Routinegeschäft selbst zu erledigen, besteht grundsätzlich die Gefahr, daß die „große 

konzeptionelle Linie“ aus den Augen verloren wird.

– Die grundsätzliche Zuständigkeit für eher „weiche“ Aufgaben (Vorsorge, Planung, 

Bewußtseinsbildung, Ideenfindung) befreit zwar weitgehend vom (für Ämter typi-

schen) aktuellen Problemdruck und von tagespolitischen Auseinandersetzungen; ein 

Spielraum, der jedoch durch die Ressourcenschwäche weitgehend wieder zunichte 

gemacht wird.

– Je weniger der Umweltschutzbeauftragte konzeptionell arbeiten kann, je stärker also 

der kommunale Umweltschutz entsprechend der klassischen „Reparaturideologie“ 

verhaftet bleibt, desto mehr Themen werden diesem von außen aufgedrängt („Kri-

sen“), mit der Folge, daß dann erforderliches aktuelles Krisenmanagement wiederum 

(eigentlich für konzeptionelles Arbeiten benötigtes) Potential blockiert – ein Teufels-

kreis.

– Durch das sehr knappe Zeitbudget kann der Umweltschutzbeauftragte1 nicht annä-

hernd bei allen wichtigen Sitzungen bzw. Besprechungen präsent sein, wodurch nicht 

nur die Informationsbasis geschmälert wird, sondern sich auch – durch das partielle 

Auskoppeln aus den verwaltungsinternen Kommunikationsprozessen – eine Verfesti-

gung seiner (tendenziellen) Außenseiterposition ergibt.

1 Wenn auch mit „Amtsleiterstatus“ ausgestattet.
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– Defizite, die sich aus der Ressourcenschwäche des Umweltschutzbeauftragten erge-

ben, werden nicht offensiv thematisiert, d.h. weder für den Rat noch für den Bürger-

meister sind derartige Schwachpunkte ohne weiteres erkennbar.

– Die mangelnde Operationalisierbarkeit von Zielen ist für den Umweltschutzbeauf-

tragten ein doppeltes Problem. Einerseits kann er (kapazitätsbedingt) nur in seltenen 

Fällen Umweltziele so weit „konkretisieren“, daß Zielkonflikte exakt festgemacht 

werden können bzw. daß solche Ziele nicht zugunsten anderer – besser operationali-

sierter – (Teil-)Ziele tendenziell (allein schon deshalb) vernachlässigt werden und 

zum anderen erschwert dies auch seine Koordinationsaufgabe: Wenig operationali-

sierte Ziele erfordern1 eine um so engere Abstimmung aller beteiligten Ämter, um sich 

widersprechende Maßnahmen zu vermeiden – was vor allem für nicht (z.B. durch 

Umlaufverfahren) formalisierte Abstimmungsprozesse gilt.

– Die Tatsache, daß der Umweltschutzbeauftragte keine „investive“ Funktion besitzt, 

also Programme nicht selber durchführen kann, erschwert oftmals zusätzlich eine (im 

Sinne der Durchsetzungsfähigkeit entscheidende und ohnehin schwierige) ausrei-

chende Operationalisierung von Umweltzielen (durch die Festlegung des Mitteleinsat-

zes, eine genaue Zeitplanung, etc.).

– Der relativ große Freiheits- und Unabhängigkeitsgrad des Umweltschutzbeauftragten 

(in seiner Funktion als Zentralstab) wird konterkariert durch die engen Grenzen, die 

andererseits durch seine geringe Kapazität gezogen werden.

– Obwohl meist als Zentralstab angebunden, fungiert der Umweltschutzbeauftragte 

nicht im Sinne klassischer Stäbe: Er arbeitet nicht primär dem Bürgermeister zu, son-

dern muß sich auf einer unteren Verwaltungsebene bewähren, was entsprechende 

Durchsetzungsprobleme mit sich bringt (keine abgeleitete Autorität).

1 Insbesondere bei einer dezentralen Aufgabenwahrnehmung.
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– Um eine Verwirklichung seiner Konzepte usw. zu erreichen, ist der Umweltschutzbe-

auftragte zu einer ständigen Gratwanderung zwischen „keep smiling“ und einer härte-

ren Gangart gezwungen.

7. Zur Bedeutung der (Struktur-)Variablen bzw. gemeindespezifischer Faktoren

Zusammenfassend sollen an dieser Stelle (nochmals) die interessantesten Variablenkom-

plexe dargestellt bzw. bewertet werden.

Von entscheidender Bedeutung ist zunächst – entgegen der ursprünglichen Hypothese –

die Gemeindegröße; die untersuchten Kommunen können je nach „individuellem“ Rück-

halt bzw. Ressourcenausstattung des Umweltschutzbeauftragten größenmäßig grob in 

folgende Kategorien eingeteilt werden:

– Zunächst jene, in der Regel kleine Gemeinden (bis. ca. 30.000 Einwohner), in welchen 

dem Umweltschutzbeauftragten primär eine Alibifunktion attestiert werden muß. Hier 

dominiert oftmals eindeutig eine von Anfang an halbherzige „Billiglösung“1; dem 

Umweltschutzbeauftragten werden deutlich zu wenig Kompetenzen (Mitwirkungs-

rechte, usw.) und Ressourcen zur Verfügung gestellt, als daß dieser überhaupt eine 

Chance hätte, sich im notwendigen Maße zu profilieren und damit sein Image inner-

halb der Verwaltung nennenswert zu erhöhen.2 Hier ist eine Art „Selffulfilling pro-

phecy“ zu beobachten (also wiederum eine Bestätigung der Richtigkeit eines institu-

tionellen Ansatzes).3

1 “Umwelt und Unterhosen“, Der Spiegel vom 2.1.1989 (Nr. 1/89), S. 52; Niederelz (1988, S. 36) 
spricht vom „zahnlosen Tiger“.

2 Dies wird auch bestätigt durch eine vom Autor ausgewertete Umfrage im Rahmen des Gemeinde-
tags Baden-Württemberg (a.a.O.) bzw. durch in diesem Zusammenhang geführte Gespräche.

3 Umweltschutzbeauftragte dieser Kategorie „kämpfen“, wie es ein Betroffener plastisch formulierte, 
„gegen Windmühlenflügel“.
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– Bei Gemeinden mittlerer Größe (zwischen ca. 30.000 und 100.000 Einwohner) halten 

sich derzeit zwei „Modelle“ in etwa die Waage, nämlich das des „engagierten Einzel-

kämpfers“ (dem noch immer ein mehr oder weniger exotisches Image anhaftet) auf 

der einen und das eines „etablierten Machers“ (mit einer bereits sehr gefestigten Stel-

lung innerhalb der Verwaltung) auf der anderen Seite – wobei das letztere überwiegen 

dürfte.1 Das generelle Manko beider Typen ist jedoch (auch) eine, von Gemeinde zu 

Gemeinde zwar unterschiedliche, aber insgesamt generell eher minimale Ressourcen-

ausstattung. Zwar wird hier so etwas wie eine „kritische Organisationsmasse“ er-

reicht, jedoch sind die Barrieren für (deutliche) Ressourcenerhöhungen bei dieser In-

stitution prinzipiell sehr hoch, selbst dort, wo der Umweltschutzbeauftragte bereits 

eine sehr gefestigte Position erreichen konnte.2

Zu einem Umweltschutz, der sich – zumindest ansatzweise – nicht in partiellen Aktionen 

erschöpft, sondern (wenigstens in den wichtigsten Bereichen) konzeptionelle bzw. inte-

grative Elemente betont, ist jedoch im wesentlichen nur der (oben so genannte) „eta-

blierte Macher“ fähig.

Diese von der Gemeindegröße abhängigen signifikanten Unterschiede dürften in erster 

Linie durch folgende Faktoren bedingt sein:

 in Großen Kreisstädten ist die Aufgabensituation anders,

 die Legitimationsrelevanz des Umweltthemas nimmt mit der Gemeindegröße zu,

 die Kosten eines Umweltschutzbeauftragten fallen (anteilsmäßig!) bei größeren Ge-

meinden weniger ins Gewicht und schließlich

1 Noch sehr selten sind bei Gemeinden dieser Größenklasse (kreisangehörig) Umweltämter mit einer 
echten Konzentration von Aufgaben (z.B. Aalen), die jedoch augenscheinlich (relativ) sehr große 
Erfolge erzielen.

2 Analog zu der Tatsache, daß die Umweltschutzbeauftragtenstelle auch generell ein deutlich größeres 
Risiko trägt, irgendwann aufgelöst zu werden, als ein Umweltamt (was vor allem für die auch for-
mal als solche „firmierenden“ Umweltschutzbeauftragten gilt!).
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 nimmt die organisatorische Ausdifferenzierung einer Gemeindeverwaltung (bzw. die 

Einsicht in die Notwendigkeit einer solchen) mit steigender Ortsgröße ohnehin zu.

Als zutreffend hat sich die These erwiesen, daß die Ressourcenschwäche ein typischer 

und zentraler Schwachpunkt dieser Organisationsform darstellt; dies gilt – mit Nuancen –

für alle untersuchten Gemeindegrößen, unabhängig von der (partei-)politischen Ausrich-

tung bzw. Zusammensetzung der Rates sowie überraschenderweise auch unabhängig von 

der allgemeinen finanziellen Situation einer Gemeinde.

Die (aktuelle) Finanzsituation spielt insofern nur eine unwesentliche Rolle: ein größerer, 

der Aufgabe angepaßter Unterbau (mehrere Sachbearbeiter) war in keiner der Gemein-

den vorhanden (eine der untersuchten Kommunen gilt als eine der „reichsten“ in Baden 

Württemberg). Offensichtlich deswegen, weil bei der Entscheidung für diese Organisa-

tionsform symbolische Aspekte überwiegen; anders ausgedrückt, eine wirkliche Dynamik 

im Umweltschutzbereich war augenscheinlich durch die Schaffung dieser Institution nicht 

gewünscht1. Bei guter Finanzlage entsteht – bei größeren Gemeinden – eher ein Trend 

(bzw. der Wille) zur Errichtung eines Umweltamtes als daß die Institution des Umwelt-

schutzbeauftragten entsprechend bzw. deutlich aufgewertet würde. Trotzdem tut sich der 

Umweltschutzbeauftragte bei (sehr) guter Finanzlage hier leichter, weil diesem dann ten-

denziell mehr Gelder zur Verfügung stehen und vor allem auch deswegen, weil in solchen 

Verwaltungen die einzelnen Fachämter regelmäßig umweltspezifisch besser ausgestattet 

sind (z.B. sind mehr Naturwissenschaftler entsprechender Fachrichtungen vorhanden, 

welche dem Umweltschutzbeauftragten indirekt zuarbeiten). Auch konnte in kleineren 

Gemeinden (unter 20.000 E.) beim Vorliegen einer (relativ) sehr guten Finanzlage keine 

tendenzielle Änderung an der für Gemeinden dieser Größenordnung typischen, prekären 

Situation des Umweltschutzbeauftragten – außer dem Vorhandensein größerer Haus-

halts- bzw. Finanzmittel – festgestellt werden.

1 Auf Grund dieser Sachlage scheint der Institution des Umweltschutzbeauftragten nach wie vor das 
Image einer „Notlösung“ anzuhaften, bezüglich derer die Gemeinden grundsätzlich nicht zu größe-
ren Investitionen bereit sind. Zumal ein eigenes Umweltamt auch einen stärkeren „Symbolwert“ be-
sitzt.
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Überrascht hat auch die Tatsache, daß etwa das Vorhandensein einer entsprechenden 

politischen Konstellation in einer Gemeinde (z.B. rot-grüne Koalition) die Arbeit des 

Umweltschutzbeauftragten nicht wesentlich erleichtert. Positive Effekte, die sich hieraus 

ergeben, werden von den innerhalb der Verwaltung gegebenen Strukturen weitgehend 

überdeckt. In dieser Situation besitzt der Umweltschutzbeauftragte zwar deutlich mehr 

Rückhalt auf der politischen Ebene und er kann verstärkt Initiativen über den Gemeinde-

rat starten, aber eine – typischerweise – eher konservative Verwaltung engt seinen Spiel-

raum trotzdem in der üblichen Weise ein bzw. versucht gar, dieses „Plus“ durch beson-

dere Hartnäckigkeit auszugleichen.1

Dies bestätigt zweierlei: erstens die Dominanz der Verwaltung innerhalb des „politisch-

administrativen“ Systems der Gemeinde und zum anderen die Richtigkeit eines Ansatzes, 

der davon ausgeht, daß Organisationsstrukturen (hier) als sehr stabile – also nicht nur 

kontingente – Größen zu betrachten sind.

Zur Stärkung des verwaltungsintern eher randständigen Umweltschutzbeauftragten trägt 

jedoch generell ein aktiver Gemeinderat bei und spezielle Ratsausschüsse heben dessen 

Bedeutung bzw. erleichtern seine Stellung als Mittler zwischen Gemeinde und Umwelt.

Die Stärke des Bürgermeisters (innerhalb der Verwaltung) spielt auch für den als Zen-

tralstab angebundenen Umweltschutzbeauftragten keine wesentliche Rolle, da hier die für 

solche Organisationseinheiten ansonsten typischen Rahmenbedingungen nicht gegeben 

sind (und auch deswegen, weil das Umweltthema für die Bürgermeister generell eher 

nachrangig ist). Trotzdem kann in Ausnahmefällen, wenn ein starker Bürgermeister den 

Umweltschutz zur „Chefsache“ macht, ein (zentral angebundener) Umweltschutzbeauf-

tragter seine Position innerhalb der Verwaltung durch eine Kontrollfunktion eventuell

verbessern (was jedoch nur durch eine sehr differenzierte Vorgehensweise realisierbar 

ist!).

1 Trotzdem kann der Umweltschutzbeauftragte hier durch seine stärkere Stellung in der Gemeinde 
insgesamt mehr bewegen (was auch in der Regel durch diesem zustehende größere Geldmittel be-
dingt ist).
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Keine signifikanten Unterschiede in bezug auf die Arbeit bzw. Stellung des Umwelt-

schutzbeauftragten ergeben sich aus der geographischen Lage der Gemeinden, aus deren 

Industrialisierungsgrad, aus der speziellen Umweltsituation vor Ort oder durch ähnliche 

ortsspezifische Faktoren. Einzige Ausnahme insofern (bedingt): Wenn gravierende aktu-

elle Umweltprobleme („Skandale“) bestehen, deren Lösung oder zumindest Inangriff-

nahme keinen Aufschub duldet (z.B. Altlasten oder wenn auf Grund gravierender Mängel 

im Planungsbereich die Bauleitplanung ins Stocken gerät), kann dies zu einer deutlichen 

Aufwertung dieser Institution führen (sofern der Umweltschutzbeauftragte insofern 

überhaupt – federführend – involviert ist)1.

Bezüglich der organisationsstrukturellen Gegebenheiten im weiteren Sinne ist vor allem 

die Organisation der Gemeindeverwaltung insgesamt von Bedeutung. Nachdem der 

Umweltschutzbeauftragte sehr ressourcenschwach ist, kann dieser nur wenige Aufgaben 

„abschließend“ bewältigen; er ist deshalb darauf angewiesen, daß grundsätzlich eine 

sinnvolle Kompetenzzuweisung, Aufgabenbearbeitung bzw. eine adäquate Zusammenar-

beit innerhalb der Verwaltung besteht (wenn er diese auch partiell beeinflussen kann). 

Aufgrund seiner schwachen Machtposition sind für diesen auch „weiche Faktoren“ wie 

der praktizierte Führungsstil, die herrschende Organisationskultur oder das Bestehen 

einer „corporate identity“ relativ bedeutungsvoll – wobei vor allem bezüglich der letzte-

ren noch erhebliche Defizite zu konstatieren sind.

Die konkrete Anbindung des Umweltschutzbeauftragten in der Verwaltung (Stab, Linie) 

ist dagegen von untergeordneter Bedeutung.

Von großer Relevanz für das Funktionieren dieser Organisationsform sind die beteiligten 

„Charaktere“, dies gilt vor allem für die Persönlichkeitsstruktur des Umweltschutzbeauf-

tragten sowie für den Professionalitätsgrad der übrigen Verwaltungsmitarbeiter. Auf-

grund ablaufender Sozialisationsprozesse haben sich jedoch nahezu alle Umweltschutz-

beauftragten im Laufe der Zeit ein Persönlichkeitsprofil angeeignet, das der Aufgabensi-

1 Die Altlastenproblematik etwa kann auch z.B. weitgehend oder ausschließlich vom Tiefbauamt 
bearbeitet werden.
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tuation dieser Institution angemessen ist.1 Auf Grund dieses Anpassungsprozesses haben 

die Umweltschutzbeauftragten auch spezifische, durchaus adäquate Handlungsmuster 

entwickelt. In den Verwaltungen insgesamt (vor allem im nicht-technischen Bereich) sind 

jedoch noch deutliche Defizite bezüglich des Bewußtseinsstandes zu konstatieren, die die 

Arbeit des Umweltschutzbeauftragten erschweren (aber Erfolge nicht unmöglich 

machen).

Entgegen der ursprünglichen These hat sich das Fehlen einschlägiger Verwaltungserfah-

rung nicht als negativ erwiesen; auch die „Neueinsteiger“ besitzen regelmäßig genügend 

Aufmerksamkeit und Sensibilität, um die verwaltungstypischen Abläufe zu durchschauen 

und vermögen sich in adäquater Weise hier einzubinden, um ein ausreichendes Maß an 

Akzeptanz (in ihrer Rolle als Verwaltungsmitglied!) sicherzustellen.

8. Charakteristische Unterschiede im Vergleich zur Ämterlösung

Nachdem im Rahmen dieser Untersuchung auch zwei – ebenfalls kreisangehörige – Ge-

meinden mit einem Umweltamt analysiert wurden, um (zu Vergleichszwecken) – unter 

Berücksichtigung theoretischer Erkenntnisse – entsprechende Unterschiede herauszuar-

beiten,2 sollen einige der hervorstechendsten bzw. zur Beurteilung der Institution Um-

weltschutzbeauftragter relevanten Vor- und Nachteile im folgenden aufgelistet werden:

1 Wobei davon auszugehen ist, daß allzu „unflexible“ Persönlichkeiten insofern regelmäßig überhaupt 
keine Chance zur Etablierung besitzen.

2 Grundsätzlich erscheint ein Umweltamt auch in kleineren bis mittelgroßen Gemeinden (Große 
Kreisstädte) – entgegen Schwade/Tiemann (1988, S. 393) sowie Akademie für Natur- und Umwelt-
schutz (1989, S. 139) – durchaus angebracht,da zum einen die dort anfallenden Aufgaben mit Um-
weltbezug eine solche größere Organisationseinheit bereits rechtfertigen und andererseits dem Ideal 
aus normativer Sicht – einer möglichst vollständigen Zentralisierung der Umweltaufgaben – gerade 
bei dieser Gemeindegröße am ehesten entsprochen werden kann (vgl. Zinnkann 1980, S. 110; 
Schmithals 1993a, S. 49). Je größer die Stadt, desto schwieriger wird es nämlich (da eine annähernd 
vollständige Zentralisierung dann ohnehin nicht möglich ist), ein ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen Konzentration und Koordination zu schaffen (vgl. Eckert 1976, S. 77 f.).
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– Beim Umweltamt fällt die Trennung von Planung und Ausführung weitgehend weg,1

was naturgemäß die Durchsetzung konkreter Ziele erleichtert und Reibungsverluste 

vermeiden hilft; auch läßt sich so eine „Große Linie“ leichter durchsetzen2. Weiter 

führt eine solche Konzentration zu mehr „men-power“, erhöht das Prestige und damit 

die generelle Durchsetzungsfähigkeit und ermöglicht mehr „organisatorischen Slack“. 

Andererseits läuft ein solches „vollzugs-“ bzw. auch an Betriebsaufgaben orientiertes 

Amt eher Gefahr, allzusehr dem „Primat der Machbarkeit“ zu verfallen, also konzep-

tionelle Erwägungen letztlich solchen ausführungstechnischer Art hintanzustellen.

– Auch im persuasiven Bereich besitzt ein Amt Vorteile, da es in der Regel fundiertere 

Ausarbeitungen erstellen kann. Entsprechend verringert sich das Operationalisie-

rungsproblem ebenfalls tendenziell (mehr Raum für exakte Zielprogramme, genaue 

Zeitpläne, etc.).

– Ein Umweltamt kann flächendeckender arbeiten und die „Issues“ werden weniger zu-

fällig ausgewählt.

– Durch das hohe Prestige eines Amtes wird ein solches grundsätzlich kaum mehr in 

Frage gestellt und die Durchsetzungskraft gerade in noch sehr konservativen Ver-

waltungen ist größer (zumal die relativ hohen Kosten eines Amtes dessen Vorlagen 

mehr Gewicht verleihen – ein solches schafft quasi „Realitäten“, welche auch starke 

Gegner nicht ohne weiteres übergehen können).3

1 Vgl. hierzu Habermeier 1988, S. 351.

2 Zum Problem einer „Anpassung der Reichweite von Programmvorschlägen an die Organisations-
grenzen“ vergleiche Müller (1986a, S. 14).

3 Vgl. Windhoff-Héritier 1989, S. 8.
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– Umweltämter besitzen durch eigene Entscheidungsbefugnisse und größere Möglich-

keiten zur Erbringung von Dienstleistungen für andere Ämter ein deutlich größeres 

Bargainingpotential.1

– Im Kampf um knappe Ressourcen schneiden Umweltämter besser ab als die Umwelt-

schutzbeauftragten. Besonders deutlich wird dies etwa bei er Frage nach dem Einsatz 

modernster Technologie (z.B. ein EDV-gestütztes Umweltinformationssystem).

– Ämter erlauben eine weitgehende Trennung zwischen Detailarbeit (Sachbearbeiter) 

und konzeptionellem Arbeiten (Amtsleiter), wobei jedoch der Leiter eines Um-

weltamtes durch seine stärkere Einbindung in die Verwaltung wiederum etwas im 

Freiheitsgrad eingeschränkt wird (im Vergleich zum Umweltschutzbeauftragten).

– Die randständige Position des Umweltschutzbeauftragten erleichtert diesem die 

Initiierung und Förderung von Neuerungsprozessen in den diversen Bereichen der 

Verwaltung (sprich: in allen Ressorts). Auch ermöglicht der Umstand, daß der Um-

weltschutzbeauftragte nicht an „klassische“ Aufgabenbereiche, Ämteraufteilungen, 

Kompetenzabgrenzungen, etc. gebunden ist, diesem eine gezielte Orientierung an 

Schwachstellen sowie integrative ganzheitliche Problemlösungsansätze (die jedoch 

dann erst einmal verwirklicht werden müssen!).

– Der Umweltschutzbeauftragte besitzt grundsätzlich mehr Spielraum bzw. Freiheit. 

Seine Außenseiterposition erlaubt es ihm, auch bei brisanten Themen hin und wieder 

„Flagge zu zeigen“ bzw. die Verwaltungsspitze hart anzugehen (trotz einer grund-

sätzlich eher vorsichtigen Taktik), um etwas ins Rollen zu bringen.2

– Durch die sichtbar schlechte Ressourcenausstattung besteht für die Umweltschutzbe-

auftragten kein großer Handlungsdruck, etwa bestimmte Problemfelder zu besetzen 

1 Vgl. Hucke 1994, S. 49.

2 Funktion eines Quasi-“Narren“ (Böhret 1991, S. 106, Fußnote 34).



Kapitel VII 280

bzw. entsprechende Tätigkeiten dann auch sichtbar zu dokumentieren,1 was wiederum 

deren Freiheitsgrad erhöht.

– Viele Autoren2 vertreten die Meinung, eine Zentralisierung von Umweltschutzaufga-

ben (bei einem Umweltamt) hätte zur Folge, daß dies insoweit demotivierend auf die 

(anderen) Fachämter wirke und so einem Abschieben von Verantwortung auf eben 

dieses Umweltamt Vorschub geleistet werde (was für die Querschnittsaufgabe Um-

weltschutz verhängnisvoll wäre). Andererseits könne als ein Vorteil des Umwelt-

schutzbeauftragten gelten, daß dieser primär eine Bewußtseinsbildung in allen Berei-

chen der Verwaltung anstrebe.3 Weder das eine noch das andere Argument kann der-

zeit empirisch bestätigt oder widerlegt werden. Tendenzen zur Abschiebung von Ver-

antwortung bei Teilen der Verwaltung bzw. bei einzelnen Mitarbeitern sind sowohl 

bei der Organisationsform Umweltamt als auch bei der Institution Umweltschutzbe-

auftragter zu beobachten – signifikante Unterschiede sind jedoch nicht feststellbar4. 

Ansätze zu einem Bewußtseinswandel sind zwar in den Gemeinden mit einem Um-

weltschutzbeauftragten zu erkennen, aber insgesamt hat sich insoweit bislang nicht 

sehr viel getan5; auch ist der Umweltschutzbeauftragte (noch) nicht die Integrationsfi-

gur, die durchgängig ein mehr oder weniger reibungsloses Zusammenspiel der einzel-

nen Ressorts in bezug auf die Verwirklichung des Umweltschutzgedankens gewährlei-

sten kann.

1 Entsprechend kann der Umweltschutzbeauftragte eigene Erfolge (aus taktischen Gründen) ohne 
weiteres Fachämtern „überlassen“.

2 Vgl. z.B. Hill 1988, S. 185; Müskens 1987, S. 15; Cronauge 1986, S. 27; Krautzberger 1985, S. 
185; Scholz 1985, S. 375.

3 Nicht zuletzt mit dem Argument, daß die gesamte örtliche Verwaltung allmählich zu einer umwelt-
bewußten Verwaltung werden müsse, wurde von der KGSt lange Zeit eine dezentrale Lösung be-
züglich der Organisation des kommunalen Umweltschutzes favorisiert – bis zum KGSt-Bericht Nr. 
18/1992; vgl. ebendiesen und KGSt-Bericht Nr. 5/1985, S. 15.

4 Wobei die Umweltschutzbeauftragten solchen Tendenzen – mangels eigener Kapazität – jedoch 
vehementer entgegentreten.

5 Jedenfalls wird der Umweltschutz noch immer nicht als – im Vergleich zu den „Fachaufgaben“ -
gleichwertig bzw. gleichgewichtig anerkannt.
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– Der Umweltschutzbeauftragte vermag nur wenige Themenbereiche (mit einer originä-

ren Zuständigkeit bei den Fachämtern) umfassend zu „kontrollieren“, mit der Folge, 

daß er nur partiell einhaken und vor allem oft erst relativ spät gegensteuern kann – in-

sofern besitzt ein Amt klare Vorteile.

– Diese Institution besitzt kaum Probleme mit Phänomenen wie „Ressortegoismus“

bzw. „institutionellen Eigeninteressen“, jedoch ist diese Organisationsform extrem 

persönlichkeitsorientiert. Der Umweltschutzbeauftragte kann nur beim Vorliegen be-

stimmter Persönlichkeitsmerkmale erfolgreich sein (z.B. psychologisches Einfüh-

lungsvermögen, Überzeugungskraft, gute Rhetorik, Steherqualitäten und überdurch-

schnittliches Engagement).1 Zwar ist auch die Effektivität eines Umweltamtes stark 

von der Persönlichkeit des Amtsleiters abhängig, aber weniger in bezug auf die 

Durchsetzungsfähigkeit als bezüglich der Frage, ob dieses letztlich wirklich als „öko-

logische Speerspitze“ (im Sinne eines Querschnittsamtes) fungiert oder eher ein ver-

kapptes Fachamt darstellt.2

– Umweltämter sind aufgrund spezifischer Eigeninteressen eher weniger an einer brei-

ten, ressortübergreifenden Koordination interessiert als der Umweltschutzbeauftragte.

– Isolationsgefahr besteht bei Umweltämtern kaum, da (auch) diese durch ihre Quer-

schnittsfunktion in nahezu alle anderen Ämter hineinwirken und auch ein solches Amt 

noch viele Koordinationsaufgaben wahrnehmen muß.3 Probleme sind hier eher er-

1 Vgl. zu den Voraussetzungen dieses Berufs z.B. Weichler 1987. Diese starke Persönlichkeitsorien-
tierung ist grundsätzlich negativ zu werten, andererseits erscheint jedoch (noch immer) eine große 
Bedeutung des personalen Faktors gerade für den Bereich der Umweltpolitik als typisch bzw. allge-
mein (außerhalb und innerhalb von Institutionen) konnte in der jüngsten Vergangenheit eine deutli-
che Renaissance von „Subjektivität“ beobachtet werden (vgl. Raschke 1980, S. 24; Beck 1989, S. 12; 
Zilleßen 1993a, S. 20 f.).

2 Deshalb reicht es im Zweifel auch nicht, etwa ein vorhandenes Grünflächenamt personell aufzu-
stocken und diesem einige weitere Aufgaben zuzuweisen, um ein „echtes“ (Grünflächen- und) Um-
weltamt zu etablieren (im Sinne eines vorsorgenden integrativen Umweltschutzes)!

3 Vgl. Kessler 1984, S. 285 ff; Sibold 1994, S. 83.
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sichtlich in bezug auf Imperialismusverdacht sowie vor allem bezüglich der Aufgaben-

abgrenzung (Kompetenzstreitigkeiten).

– Die Einrichtung einer Umweltschutzbeauftragtenstelle geht mit deutlich weniger Pro-

blemen vonstatten als die Schaffung eines Amtes (Transaktionskosten).

Festzuhalten bleibt, daß beide Organisationsmodelle (Umweltschutzbeauftragter sowie 

Umweltamt) in mittelgroßen Gemeinden (Große Kreisstädte) von der Aufgabenfülle her 

angemessen erscheinen bzw. sinnvollerweise eingesetzt werden können, wobei spezielle 

Umweltämter – wenn sie entsprechend aufgebaut sind – einem Optimum (aus normativer 

Sicht) näher kommen. Gemeinden dieser Größenordnung sind noch so „überschaubar“, 

daß eine grundsätzlich dezentrale Wahrnehmung der Umweltschutzaufgabe – unterstützt 

durch eine Koordinierungsstelle (i.w.S.) oder ähnliches – möglich ist. Ein spezielles, ent-

sprechend ausgestattetes Umweltamt führt jedoch zu einer anderen Prioritätensetzung, 

zu mehr Kontinuität, erhöht die generelle Durchsetzungsfähigkeit, den Zielerreichungs-

grad einzelner Aufgaben bzw. Vorhaben und führt zur Reduzierung von Reibungsverlu-

sten.

Grundsätzlich kann auch der Umweltschutzbeauftragte einen deutlich sichtbaren Um-

weltstandard gewährleisten, entsprechende Gegebenheiten vorausgesetzt. In der „Orga-

nisationswirklichkeit“ zeigt sich jedoch, daß der „Amtsbonus“ eben doch von Bedeutung 

ist bzw. Umweltämter deutlich weniger von situativen Faktoren abhängig – insbesondere

ressourcen- und durchsetzungsstärker – sind als die Umweltschutzbeauftragten; diese 

kommen typischerweise über Initiativen, Anregungen und eher zufällige Schwerpunkt-

setzungen nicht hinaus und sind stärker auf eine Mitarbeit sowie Akzeptanz von Seiten 

der übrigen Verwaltung angewiesen. Insbesondere langfristig bietet die Ämterlösung 

Vorteile; zwar ist ein Umweltschutzbeauftragter in einer „Anschubphase“ sehr gut dazu 

geeignet, Anstöße zu geben, Initiativen zu ergreifen und Bewußtseinsbildung zu betrei-

ben, usw.,1 die in einer weiteren Phase anstehenden bzw. dominierenden Umsetzungs-

1 „Hebammenfunktion“.
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aufgaben (konkrete Realisierung von Konzeptionen und Programmen, etc.) kann jedoch 

ein Umweltamt besser bewältigen.

9. Eine Betrachtung aus neuerer organisationstheoretischer Sicht

Nachdem bislang eher Defizite dieser Institution herausgearbeitet wurden (Ressourcen-

schwäche, dilemmatische Situation), soll nun noch verstärkt analysiert werden, ob der 

Umweltschutzbeauftragte auch spezifische positive Aspekte aufweist – z.B. in Bezug auf 

Effektivität und Effizienz bzw. allgemein im Rahmen einer neuen organisationstheoreti-

schen Sichtweise1.

Anknüpfend an neuere Fragestellungen der Organisationstheorie2 bzw. eine zunehmend 

vehementer werdende Kritik an der öffentlichen Verwaltung3 soll im weiteren der Frage 

nachgegangen werden, ob die Institution des Umweltschutzbeauftragten insofern für 

Verwaltungen eher untypische Akzente setzt – vielleicht auch neue Anstösse geben 

kann4.

Ein Problem, das im Rahmen dieser Arbeit nur gestreift werden kann5 – im Sinne einer 

Projektion der empirischen Ergebnisse auf die theoretischen „Vorgaben“ (normative Be-

trachtung) der einschlägigen Literatur, jedenfalls soll die Institution des Umweltschutz-

1 Bezüglich deren Ansätzen und Betrachtungsweisen wird auf die einschlägige Literatur verwiesen; 
eine grundsätzliche Betrachtungsweise dieser Problematik ist hier nicht möglich.

2 Vgl. z.B. Probst 1987; Bleicher 1991; Gomez/Probst 1987; Ingold 1991, S. 619.

3 Vgl. z.B. Beyer/Brinckmann 1990, S. 23; Jaedicke/Kern/Wollmann 1990, S. 148 f.; Banner 1991a, 
S. 7; Hoffmann/Habbel 1992; Blume 1992; Bueble 1992; Metzen 1994, S. 91; Twehues 1994, S. 
100; Simonis 1995, S. 69 ff.

4 Insofern zeigen sich durchaus Parallelen zu den frühen Beauftragten in der Verwaltung („Kommis-
sare“ – wie diese Institution im 15.-18. Jahrhundert genannt wurde), deren Rolle sehr stark in Ver-
bindung mit dem Entstehen des modernen Staates bzw. einer entsprechenden Verwaltung (im We-
ber´schen Sinne) zu sehen ist. Damals lag das Problem vor allem darin, hergebrachte, ständische 
Verwaltungsstrukturen aufzubrechen (vgl. Fuchs 1985, S. 25-30).

5 Zumal sich insoweit noch nicht annähernd ein in sich ähnlich schlüssiger bzw. stimmiger „Ideal-
typus“ wie Max Webers Modell herauskristallisiert hat.
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beauftragten im folgenden nicht nur in herkömmlich verwaltungswissenschaftlicher Sicht 

betrachtet werden, sondern auch – zumindest ansatzweise – aus dem Blickwinkel einer 

neuen „ganzheitlichen“ Organisationstheorie, die (quasi als Antithese zu Max Weber) 

Prinzipien wie Selbstorganisation1, vernetztes Denken, usw. in den Vordergrund rückt.

Dieser Aspekt ist speziell für ein solches „Schnittstellenmanagement“, wie es der Um-

weltschutzbeauftragte repräsentiert von Interesse, da hier die Existenz einer integrativen 

ganzheitlichen Organisationskultur von entscheidender Bedeutung ist, denn solange in 

der Breite ein segmentalistisches Denken vorherrscht, kann eine solche Institution a 

priori nur wenig erreichen bzw. bestenfalls punktuell Akzente setzen2 – was gerade auch 

die vorliegende Studie zeigt.

Zu untersuchen ist insofern also insbesondere die Frage, inwieweit diese Institution ge-

kennzeichnet ist durch Merkmale wie z.B.:

– vernetztes Denken,

– Enthierarchisierung (Heterarchieprinzip),

– Kreativität (im Sinne der Schaffung eines hoch nichtlinearen nichthierarchischen Um-

feldes: Jeder soll überall beteiligt sein)3,

– Selbstorganisation,

– Netzwerkarbeit,

– Nichthierarchische Rückkoppelungssysteme,

– Anpassungs- und Lernfähigkeit,

– Empfänglichkeit für schwache Signale,

– Flexibilität,

– Meinungsheterogenität,

– die Schaffung kreativer Entwicklungsprozesse statt „definitiver“ Lösungen sowie

1 Einführend vgl. z.B. Probst/Scheuss 1984.

2 Vgl. Freimuth 1986, S. 235, 239.

3 Ein Beispiel für die Notwendigkeit eines nichtlinearen, rückgekoppelten Denkens (im Umweltbe-
reich) gibt z.B. Topp 1986, S. 142 f.
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– Lean Administration, usw.1

Nachdem sich die klassische hierarchische Organisationstruktur der Bürokratie generell 

als eher unflexibel und besonders in bezug auf Innovationen oftmals als sehr hemmend 

erwiesen hat,2 soll hier zunächst die Flexibilität, der Selbstorganisationsgrad sowie der 

(Ent-)Hierarchisierungsgrad dieser Institution analysiert werden.

Die Flexibilität der in die Untersuchung einbezogenen Umweltschutzbeauftragten ist –

wie im einzelnen bereits an anderer Stelle näher dargelegt wurde – sehr groß; bedingt 

durch die Anbindung (Zentralstab), die Existenz nur weniger formaler Regelungen, ge-

ringe Kontrolle durch die Verwaltungsspitze, usw.3

Auch der Grad an Selbstorganisation ist – zumindest im Vergleich zu anderen Teilen der 

öffentlichen Verwaltung – relativ groß. Insgesamt ist diese Institution (im funktionellen 

Sinne) weniger das Resultat eines bewußten Gestaltungsprozesses, sondern diese ent-

steht primär aus dem System heraus von selbst, also durch Selbstorganisation. Dies gilt 

z.B. für die Kompetenzabgrenzung, die Übernahme neuer Aufgaben, die Informationsbe-

schaffung, den Aufbau (informeller) Kontaktnetze, die Entwicklung von „Koordinations-

schienen“ (beispielsweise durch die Bildung von „ad hoc-Arbeitsgruppen“), für die 

„(Rück-)Delegierung“ von Aufgaben (also für die konkrete Arbeitsteilung zwischen 

Umweltschutzbeauftragtem und den Fachressorts) sowie für die Existenz nur weniger 

Vorgaben durch die Verwaltungsspitze, etc. Diese Institution repräsentiert also eher ein 

dynamisches denn ein statisches System, wenngleich auf Grund der starken Restriktionen 

1 Vgl. z.B. Probst 1987, S. 81, 90, 120; ders. 1992, Sp. 2263 f.; Bühl 1987, S. 242; Briggs/Peat 1990, 
S. 271 ff.; Steinle 1994, S. 82 f.; Hogrefe 1994, S. 118.

2 Gekennzeichnet ist diese Organisation durch eine Führung, die meint, alles kontrollieren zu müssen 
und so tendenziell stark überfordert ist; vgl. z.B. Kornhardt 1988, S. 19. Vgl. hierzu auch van Kal-
denkerken 1992, S. 141; Schuster/Dill 1992, S. 52 f.

3 Sehr weit entfernt ist der Umweltschutzbeauftragte also gar von einer – für Verwaltungen generell 
nicht untypischen – „Vorschriftenhypertrophie“ (vgl. Türk 1989, S. 24); wobei jedoch auch das ge-
ringe Alter dieser Institution zu berücksichtigen ist.
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m.E. allenfalls von einem selbststrukturierenden, keineswegs jedoch von einem selbstre-

ferentiellen System gesprochen werden kann.1

Ursächlich für diese Selbstorganisationstendenz sind einerseits die oben beschriebenen 

organisatorischen bzw. strukturellen Gegebenheiten, welche eine solche Verhaltensweise 

nahelegen, aber auch eine hohe Selbstmotivation des Umweltschutzbeauftragten; dieser 

ist gekennzeichnet durch eine „interne Verhaltensregulierung“.2 Er wird also primär 

durch Arbeitsmotivation, Loyalität, präventive Sorgfalt, Professionalismus und Engage-

ment angetrieben; Karrieredenken, Macht, Geld u.ä. spielen nur eine untergeordnete 

Rolle; anders ausgedrückt: beim Umweltschutzbeauftragten dominiert Ergebnisdenken 

und Einverständnishandeln – anstatt Sicherheitsdenken und (Ressort-)Egoismus.3 Diese 

interne Verhaltensregulierung mit der Folge einer Aufgabenorientierung des Umwelt-

schutzbeauftragten (und entsprechend nur weniger institutioneller Eigeninteressen) 

macht dann auch die ansonsten obligatorischen externen Verhaltenskontrollen weitge-

hend überflüssig, zumal ohnehin genügend „implizite“ Kontrolle durch die Fachämter 

und vor allem durch den Rat existiert. Diese „Normative Power“ besitzt zwei große 

Vorteile: Die Verwaltungsspitze wird entlastet (geringere Overhead-Kosten)4 und die für 

eine eher externe Verhaltenssteuerung typischen dysfunktionalen Nebenfolgen5

entfallen.6

1 Vgl. z.B. Probst/Scheuss 1984, S. 486; Luhmann 1990, S. 269; ders. 1992, S. 28 ff.; Bühl 1987. 
Speziell zur Semantik der Selbstbeschreibung politischer Systeme siehe Luhmann 1984.

2 Anstatt einer eher externen durch (Vorgesetzten-)Überwachung, Ergebniskontrolle, bürokratische 
Regeln, etc.; vgl. z.B. Windolf 1981, S. 80 ff.; Bosetzky/Heinrich 1989, S. 31.

3 Die zunehmende Wichtigkeit solcher Verhaltensmuster wurde schon früh erkannt; vgl. z.B. Etzioni
1968, S. 358; Fürst 1975, S. 20. Vgl. hierzu auch Zimmermann 1989, S. 229 und Bosetzky/Heinrich
1984, S. 48 f.

4 Vgl. Schuster/Dill 1992, S. 52 f.

5 Vgl. hierzu z.B. Windolf a.a.O., S. 84.

6 Gewisse Parallelen zum , für den Unternehmensbereich entwickelten, „Profit-Center“ sind unver-
kennbar. Vgl. zu diesem z.B. Bleicher 1991, S. 695; König 1989, S. 7 ff. In eine ähnliche Richtung 
tendiert auch das „Tilburger Modell“; vgl. Blume 1992; Zörner 1992; KGSt-Bericht Nr. 19/1992; 
Schiller-Dickhut 1993.
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Nachdem sich der Trend in Richtung Selbstorganisation – auf Grund immer komplexer 

werdender Probleme – in Zukunft generell verstärken wird und in einzelnen Gemeinde-

verwaltungen1 bereits eine solche Veränderung ansatzweise zu beobachten ist, paßt der 

Umweltschutzbeauftragte insofern sehr gut in die aktuelle „Landschaft“ und kann ent-

sprechende Prozesse anstoßen oder forcieren (vor allem im Bereich der technischen 

Ämter).

Erforderlich erscheint insoweit auch die Verwirklichung des Heterarchieprinzips, Netz-

werkarbeit, die Etablierung (nichthierarchischer) Rückkoppelungssysteme, etc. Der Um-

weltschutzbeauftragte arbeitet überwiegend mit (informellen) Netzwerken,2 gewährleistet 

(mangels Machtfülle) eine weitgehende Meinungsheterogenität und initiiert kreative 

Entwicklungsprozesse durch die Beteiligung verschiedenster Bereiche; anders ausge-

drückt: diese Institution fördert die so wichtige3 Stärkung horizontaler Kommunika-

tionsprozesse in einem hohen Maße. Diese Betonung der Netzwerkarbeit resultiert ein-

mal aus der schlichten Notwendigkeit hierzu (zur Kompensierung struktureller Schwä-

che), entspringt aber auch der Einsicht des weitgehend holistisch denkenden Umwelt-

schutzbeauftragten, daß die anstehenden komplexen (Umwelt-)Probleme ohnehin nur so 

zu lösen sein werden.4 Ein gravierender Mangel ist bislang (noch) darin zu sehen, daß die 

Umweltschutzbeauftragten nicht (intensiv) in übergreifende Netzwerke (wie institutiona-

lisierte Zusammenschlüsse der Umweltschutzbeauftragten im Rahmen der kommunalen 

Spitzenverbände o.ä.) integriert sind.5

1 Vor allem in solchen mit jungen, „professionellen“ Mitarbeitern (im Rahmen der empirischen Un-
tersuchung beobachtbar bei ca. 30 % der Gemeinden).

2 Vgl. Sabersky 1996, S. 14.

3 Liesenfeld/Loss 1993, S. 454.

4 Vgl. Briggs/Peat 1990, S. 271 f; Fürst/Martinsen 1994, S. 130.

5 Ein Problem, das von den Umweltschutzbeauftragten klar gesehen wird, so daß langfristig auf Vor-
stöße in diese Richtung zu hoffen ist (obwohl sich die kommunalen Spitzenverbände insofern bis-
lang sehr reserviert zeigen).
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Nachdem in der jüngsten Vergangenheit vor allem im Bereich der Managementlehre, 

aber auch bezüglich der öffentlichen Verwaltung, der Begriff des „Lean Management“1 in 

aller Munde war, soll an dieser Stelle auch untersucht werden, wie die Institution des 

Umweltschutzbeauftragten aus diesem Blickwinkel zu betrachten ist, womit auch gleich-

zeitig einige Bemerkungen zur Effizienz und Effektivität des Umweltschutzbeauftragten 

verbunden werden sollen2.

Einleitend soll zunächst auf die Effizienz und Effektivität dieser Organisationsform ein-

gegangen werden. Insofern stellen sich zunächst einige schwerwiegende Probleme – über 

die Frage der „technischen“ Meßbarkeit hinaus. Beispielsweise „entspringt“ die Effekti-

vität der Verwaltung bürokratischen Musters letztlich nicht den (rationalen) Gedan-

ken(gängen) besonders fähiger Bürokraten oder wissenschaftlicher Berater, sondern sie 

ergibt sich als Konsequenz der Systemlogik des Industrialismus westlicher Prägung –

getreu der Aussage Max Webers, daß „Bürokratie“ nur vor dem Hintergrund des abend-

ländischen Wirtschaftssystems rational ist3.4

Nachdem diese „abendländische Ratio“ (sprich: eine monokausale Betrachtungsweise 

oder „Denken im binären Code“) aber im Zuge der gegenwärtigen Kritik an dem tradi-

tionellen mechanistischen bzw. deterministischen Weltbild bzw. auf Grund der zuneh-

menden ökologischen Probleme sowie der erkennbaren Grenzen des Wachstums zuneh-

mend in Frage gestellt wird,5 wäre zunächst zu untersuchen, ob der herkömmliche Be-

griff von Rationalität bzw. hier speziell von Effektivität (in Bezug auf Verwaltungsorga-

1 Vgl. z.B. Hogrefe 1994; Thom 1994 oder Metzen 1994a.

2 Was in Anbetracht der Problematik einer exakten Messung (Reichard/König 1982, S. 207 f.) nur 
ansatzweise bzw. im Sinne von Plausibilitätserwägungen erfolgen soll. Vgl. hierzu auch Gleim-Egg
1993, S. 26.

3 Weber 1976, S. 562 f.; Brüseke 1991, S. 127 f.

4 Ein Indiz für diese These ist z.B. die Irrationalität der bürokratischen Herrschaft in den Gesell-
schaften des sowjetischen Typs oder in sogenannten Entwicklungsländern (vgl. Metzen 1994, S. 87; 
Brüseke a.a.O.).

5 Vgl. z.B. Bühl 1990, S. 149 f. Erinnert sei in diesem Zusammenhang etwa an den stetigen Bedeu-
tungsverlust der Ordnungsverwaltung in der jüngeren Vergangenheit und an die diesem entspre-
chende Bedeutungszunahme einer Dienstleistungs- und Aktionsverwaltung (z.B. Sozial- und Bil-
dungsdienstleistungen oder Bereiche wie die Stadtentwicklung und der Umweltschutz).



Bewertung, Kategorisierung und Ausblick 289

nisationen) noch sinnvollerweise verwendet werden kann oder welche Modifikationen 

erforderlich sind1; eine Frage, die an dieser Stelle jedoch nur aufgeworfen werden kann.2

Plakativ formuliert: Man muß Abschied nehmen von einer Verwaltung, die sich als Voll-

zugsmaschine versteht, die innovatives Verhalten in bürokratischen Umtrieben erstickt 

und die ihren Kompetenzbereich als Götzen verherrlicht.

Auch eine ahistorische Betrachtungsweise der Effektivität einer Organisation(sstruktur) 

ist nicht sinnvoll, denn für eine solche Bewertung ist letztlich das gesamte gesellschaftli-

che Umfeld mit einzubeziehen (also z.B. Faktoren wie Wirtschaftssystem, Konjunktur, 

Finanzlage, Umweltbewußtsein, usw.), d.h., die Leistung, die eine Organisation tatsäch-

lich erbringt, ist letztlich kaum quasi „objektivierbar“.3

Hinzu kommt speziell bei der Institution des Umweltschutzbeauftragten noch die große 

Bedeutung situativer Faktoren, insbesondere relevant insoweit die Charaktere der betei-

ligten Persönlichkeiten.

Trotzdem spricht vieles für eine zumindest relativ4 große Effektivität und Effizienz dieser 

Organisationsform.5

1 Vgl. Böhret (1994, S. 19), der – aus allgemeiner Sicht – vor allem das Kalkül der (individuellen) 
Nutzenmaximierung kritisiert.

2 Im Bereich der neoklassischen Wirtschaftstheorie etwa sind bezüglich der Umweltproblematik im 
wesentlichen zwei neuartige Theoriestränge zu verzeichnen: die Umwelt- und Ressourcenökonomie. 
Beide sind, trotz unterschiedlicher Ansätze (z.B. Pigou-Steuer oder eigentumsrechtliche Konzep-
tion), jedoch noch zu keiner Lösung des grundsätzlichen Problems des Marktversagens (über den 
Nachfrage-Angebotsmechanismus allein scheint dem Umweltproblem nicht beizukommen zu sein) 
gelangt. Erste Lösungsansätze zeichnen sich etwa durch den Versuch ab, die Thermodynamik für 
die Wirtschaftstheorie fruchtbar zu machen (grundsätzlich durch eine angestrebte Verringerung der 
Geschwindigkeit der industriell bedingten Entropieerhöhung – etwa durch Recycling). Vgl. hierzu 
z.B. Brüseke 1991, S. 54-71; Beckenbach 1991; Jaeger 1993; bezüglich neuerer Versuche, neoklas-
sische Fesseln zu überwinden („Ecological Economics“) Söllner 1993 – interessant in diesem Zu-
sammenhang auch die Ansätze von Münch (1994, S. 409 f.) sowie Mohr (1994). Für Indikatoren zur 
Erfolgskontrolle speziell des kommunalen Umweltschutzes vgl. z.B. Hucke 1984, S. 398 f.

3 Vgl. z.B. Kudera 1977.

4 Gemessen an bürokratischen Strukturen traditioneller Orientierung.

5 Wobei natürlich zu berücksichtigen ist, daß der Umweltschutzbeauftragte als „Einzelkämpfer“ nicht 
soviel direkt zurechenbare Leistungen erbringen kann als etwa ein personell gut ausgestattetes Um-
weltamt!
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Was im Rahmen des „Lean Management“ als ein entscheidendes Kriterium einer schlan-

ken Verwaltung herausgearbeitet wurde, ist z.B. die Frage nach dem „Was, warum, 

wozu – tun wir das Richtige?“1. Auch dort, wo man sich durchaus Gedanken über das 

„Wie“ einer Aufgabe gemacht hat (Effizienz) wurde oft die Frage nach dem Sinn verges-

sen; dies gilt gerade in starkem Maße für den Bereich der öffentlichen Verwaltung mit 

seinen festgefügten bzw. althergebrachten Strukturen. Genau dieses Problem taucht aber 

beim Umweltschutzbeauftragten kaum auf: Bereits bei der Einrichtung dieser Institution 

wird bzw. wurde typischerweise explizit erwogen, ob eine Notwendigkeit hierzu besteht 

oder ob es Alternativen gibt.2 Auch nach Schaffung der Stelle wird sehr oft hinterfragt, 

ob überhaupt noch ein Bedarf hierfür vorhanden ist (bis hin zur Streichung der Stelle) 

bzw. es werden Umschichtungen beim Aufgabenbereich des Umweltschutzbeauftragten 

vorgenommen (was allerdings weniger dem Wunsch nach einer schlanken Verwaltung 

entspringt als der gegebenen Finanzknappheit3).

Auch der Umweltschutzbeauftragte selbst hinterfragt (als Ausfluß seiner ohnehin sehr 

eingeschränkten Möglichkeiten) in aller Regel sehr genau, was er tut; er orientiert sich 

am Primat der Aufgabenerfüllung, weniger an Eigeninteressen institutioneller Art. Dies 

geht so weit, daß dieser etwa auf Gelder, die er nicht – im Sinne des Umweltschutzes –

sinnvoll verwenden kann (obwohl bereits bewilligt bzw. in den Haushaltsplan aufgenom-

men) eher verzichtet als diese einfach zu „verbraten“4.5 Eine Haltung, die jedenfalls als 

untypisch für die öffentliche Verwaltung gelten kann.

1 Metzen 1994, S. 87.

2 Was allerdings sicherlich nicht zuletzt damit zusammenhängen dürfte, daß der Umweltschutzbe-
auftragte primär („nur“) für freiwillige Aufgaben zuständig ist („Luxus-Image“).

3 In Kombination mit einer generell niedrigen Priorität der Aufgabe Umweltschutz!

4 Es besteht also keine Tendenz zu dem berüchtigten „Dezemberfieber“!

5 Der Umweltschutzbeauftragte handelt also – ganz im Sinne des „Lean Management“ – stärker 
„marktorientiert“ als die übrige Verwaltung (dies ist empirisch immerhin bei ca. 30 % der Umwelt-
schutzbeauftragten zu beobachten – unabhängig von der spezifischen Struktur der Gemeinde; wobei 
zu berücksichtigen ist, daß eine entsprechende Konstellation nicht in allen untersuchten Gemeinden 
vorliegt).
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Diese Tendenz des Umweltschutzbeauftragten, möglichst effektiv (also im Sinne der 

Aufgabenerfüllung) zu arbeiten (Outputorientierung), die im wesentlichen „intrinsischen“ 

Motiven entspringt, wird noch durch den ständig gegebenen Begründungszwang (bezüg-

lich der eigenen Existenz) verstärkt. Auch die Tatsache, daß der Umweltschutzbeauf-

tragte sich primär als „Professional“ versteht bzw. verstehen muß, der sich nur über 

sachorientierte, erfolgreiche Arbeit profilieren, kaum aber über „Grabenkämpfe“, usw. 

Macht gewinnen kann, zwingt zu möglichst effektiver Arbeit.

Grenzen werden der Effektivität (im Einzelfall sehr unterschiedlich) gesetzt durch, an an-

derer Stelle bereits ausführlich erörterte, typische Probleme wie die permanente Überla-

stung oder den Zwang zu eher inkrementalem statt konzeptionellem Arbeiten, etc.

Bezüglich der Effizienz ergibt sich ebenfalls eine positive Bilanz. Folgende Faktoren z.B. 

sprechen für ein effizientes Arbeiten dieser Organisationsform:

– hohe fachliche Qualifikation (in der Regel akademische Ausbildung) bei relativ hierzu 

niedrigem Besoldungsniveau,1

– kleiner Unterbau (auch in Relation zu der Aufgabenfülle),

– großes persönliches Engagement (hohe Eigenmotivation, viele Überstunden2, etc.),

– keine Tendenz zu einem „Ressortdenken“3 sowie

1 Was nicht nur durch die aktuelle Arbeitsmarktlage, sondern auch durch die spezielle organisatori-
sche Struktur bedingt ist!

2 Welche nicht selten ein Drittel der regulären Arbeitszeit betragen. Diese Aussage basiert auf den 
Aussagen der Betroffenen; zumindest eine tendenzielle Bestätigung dieser Behauptung lieferte je-
doch die empirische Untersuchung: im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung ergaben sich oft-
mals sehr lange (bis tief in die Nacht andauernde) Arbeitstage wegen Sitzungen, Ortsbesichtigun-
gen, direktem Kontakt mit der Bevölkerung (Landwirte) etc.

3 Als ein typisches Beispiel sei an den Verzicht mancher Umweltschutzbeauftragter auf die Inan-
spruchnahme bereits bewilligter Gelder für irgendwelche Maßnahmen oder Projekte verwiesen, 
wenn dadurch der Kommune etwa in Zukunft unvertretbar hohe Folgekosten drohen.
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– sparsame Mittelausstattung und -verwendung.

Angenommen, der Umweltschutzbeauftragte arbeitet effektiv (wovon nach dem bisher 

gesagten grundsätzlich – zumindest bezogen auf mittelgroße Gemeinden – auszugehen 

ist), kann also bei dieser Sachlage Effizienz in jedem Falle unterstellt werden.1 Zu be-

rücksichtigen ist hierbei jedoch auch, daß diese Institution – bedingt durch die perma-

nente Finanzknappheit der vergangenen Jahre und die generelle Geringschätzung des 

Umweltthemas – bislang keine Gelegenheit hatte, um „Speck anzusetzen“.

Auch einige andere Kriterien des „Lean Management“ treffen auf den Umweltschutzbe-

auftragten zu, wie etwa die Kunden- bzw. Problemnähe2; beim Umweltschutzbeauftrag-

ten gegeben durch seine guten Beziehungen zur Öffentlichkeit bzw. zu den Umweltver-

bänden einerseits und durch seine pragmatische, flexible und zielorientierte Vorgehens-

weise andererseits.

Der Grundsatz, daß den einzelnen (möglichst kleinen) Einheiten eine ausgeprägte Ko-

sten- und Nutzenverantwortung aufzuerlegen bzw. zu ermöglichen sei,3 ist hier ansatz-

weise ebenfalls verwirklicht. Der Umweltschutzbeauftragte ist in der Verwendung seiner 

(wenn auch bescheidenen) Mittel sehr frei und erhält in der Regel auch keine exakten 

Vorgaben bezüglich dessen, was er erreichen soll; die Kosten- und Nutzenverantwortung 

liegt also weitgehend bei ihm selbst.

Kennzeichnend für diese Institution ist auch das „Outsourcing“4, d.h. eine Fremdvergabe 

dort, wo dies die kostengünstigere Alternative darstellt.

1 Vorausgesetzt, der Umweltschutzbeauftragte soll nur als Alibifunktion oder als Aushängeschild 
(Legitimationsbeschaffer) dienen – etwa im Sinne eines funktionalen Dilettantismus (Seibel 1992b) 
– wäre er auch bzw. gerade bei fehlender Effektivität effizient, weil „billig“. Vgl. hierzu auch 
Schuster/Dill 1992, S. 64.

2 Vgl. z.B. Metzen 1994, S. 91.
3 Steinle 1994, S. 82.

4 Ebd.; vgl. hierzu auch Fürst/Martinsen 1994, S. 130 f.
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Schließlich entspricht der integrative Denkansatz, die Betonung der Bewußtseinsbildung 

überall in der Verwaltung und die damit verbundene Stärkung des Teamgeistes sowie ei-

ner Zielorientierung des Handelns allgemein weitgehend dem neuen Führungsleitbild des 

Lean Management, dem „Coach“, also einem behutsamen Hinführen zu eigenverant-

wortlichem Handeln – quasi nach dem homöopathischen Therapiemodell.1

Darüber hinaus erfordert eine Hinwendung zur „Lean Administration“ grundsätzlich ein

Aufbrechen klassischer Verwaltungsstrukturen und ein Überdenken der hergebrachten 

Aufbau- und Ablauforganisation.2 Insoweit kann der Umweltschutzbeauftragte durchaus 

als ein Experiment bzw. als ein erster Schritt in eine solche Richtung gesehen werden3

(im Sinne eines Wegbereiters zur Aufweichung klassischer Verwaltungsstrukturen als 

Voraussetzung zur Schaffung einer modernen, „marktgerechteren“ Verwaltung4).5

Sehr bedeutsam bzw. positiv erscheint insofern das vergleichsweise hohe Kreativpoten-

tial des Umweltschutzbeauftragten,6 denn als ein zentrales Versäumnis bisheriger Versu-

che einer Verwaltungsmodernisierung (vor allem in den Kommunalverwaltungen) ist 

festzumachen, daß den Beschäftigten zu wenig Entwicklungsmöglichkeiten eingeräumt 

werden. Das Expertentum und das kreative Potential der Verwaltungsmitarbeiter wird 

durch organisationsstrukturelle Gegebenheiten weitgehend abgewürgt.7

1 Probst 1987, S. 120; Metzen 1994, S. 89 f.; Hogrefe 1994, S. 118. Der Umweltschutzbeauftragte 
muß auch im strukturellen Wandel denken können (vgl. Wittkämper 1990a, S. 81). Wenn man so 
will, eine weitere Funktion des Umweltschutzbeauftragten.

2 Hogrefe a.a.O. 

3 Obgleich die Institution des Beauftragten in der öffentlichen Verwaltung keineswegs neuen Datums 
ist.

4 Denn eine solche „neue Verwaltung“ muß von unten her wachsen und akzeptiert werden; sie kann 
nicht ohne weiteres von oben aufoktroyiert werden. Vgl. z.B. die Erfahrungen in Tilburg: Blume
1992, S. 166; Zörner 1992, S. 13. Allgemein hierzu auch Strehl 1989, S. 411; Hillmann 1986, S. 27 
sowie Ingold 1991, S. 619.

5 Vgl. Schuster/Dill 1992, S. 63 f; Weinberger 1992, S. 117.

6 Diese Institution erscheint als ein „selbst-adaptives System“ mit relativ hoher Lernfähigkeit.

7 Vgl. Liesenfeld/Loss 1993, S. 452.
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Abschließend ist insofern festzuhalten, daß dieser Institution – jedenfalls dann, wenn die 

äußeren Rahmenbedingungen nicht sehr ungünstig sind – eine hohe Performance (auch 

aus der Sicht der neueren Organisationstheorie) bescheinigt werden kann.

Ein zentrales Problem liegt jedoch darin, daß die „neue Denkweise“ (Abkehr von her-

kömmlichen Rationalitäten und strenger Kausalität) das frühzeitige Erkennen neuer bzw. 

eine frühzeitige Reaktion auf neue Gegebenheiten erfordert, d.h., eine Empfänglichkeit 

für „schwache Signale“ ist gefordert. Hier liegen jedoch beim Umweltschutzbeauftragten 

auf Grund permanenter Belastung (durch Tagesgeschäft) bzw. wegen mangelndem Raum 

für konzeptionelles Arbeiten klare Defizite.
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Epilog (einschließlich Empfehlungen für die Praxis)

Abschließend sollen einige Ergebnisse der Studie nochmals zusammengefaßt bzw. in et-

was pointierterer Form formuliert werden.

Auch diese Studie hat die Richtigkeit der Aussage „organization does matter“ oder „in-

stitutions matter“ bestätigt, obwohl gerade im Umweltschutzbereich strukturell bedingte 

Gegebenheiten oftmals durch den aktuellen Bewußtseinsstand oder die Finanzlage mehr 

oder weniger stark überlagert bzw. konterkariert werden. Von großer Bedeutung für de-

ren Funktionieren ist aber in jedem Falle die konkrete Ausgestaltung dieser Organisati-

onsform, vor allem das Erreichen einer „kritischen Organisationsmasse“; hiervon hängt es 

letztlich ab, ob der Umweltschutzbeauftragte sich etablieren kann oder im Strom einer 

segmentalistischen Kultur untergeht.1 Wichtig insofern ist auch die Ausgestaltung der ge-

samten Verwaltung, denn alleine die Schaffung zusätzlicher Strukturen – vor allem nur 

relativ begrenzt handlungsfähiger wie etwa Stäbe – kann gravierende Mängel der Ge-

samtorganisation nicht ausgleichen.

Entsprechend bestätigt dieses Ergebnis die Richtigkeit der Schwerpunktlegung auf einen 

eher strukturfunktionalistischen bzw. institutionellen Ansatz.2 Dies trotz der gerade bei 

der Institution des Umweltschutzbeauftragten gegebenen sehr starken Persönlichkeits-

orientierung und auch ungeachtet der generell feststellbaren Bedeutungsabnahme forma-

ler Organisationsstrukturen infolge eines – auch hier explizit gegebenen – Trends zu 

mehr Flexibilität, informellem Handeln und Selbstorganisation. Auf Grund der spezifi-

schen organisatorischen Verankerung sind dem Umweltschutzbeauftragten – zumindest 

sofern er erfolgreich arbeiten will – bezüglich der Entwicklung einer eigenen „indivi-

duellen Rationalität“ sehr enge Grenzen gesetzt. Insofern entspricht der Umweltschutz-

beauftragte weitgehend dem Bild des homo sociologicus im klassischen Sinne der 

1 Wobei die Umweltschutzbeauftragten Großer Kreisstädte in der Regel eine solche organisatorische 
„Mindestausstattung“ erreichen.

2 Wofür auch die Tatsache spricht, daß etwa der Zwang zu Einsparungen infolge der aktuellen Fi-
nanzsituation in Großstädten (mit einer anderen Organisationsstruktur) – zumindest bislang - deut-
lich geringer ist.
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Rollentheorie.1 Anders formuliert: die primär an internalistischen Normen orientierte 

Handlungsweise des Umweltschutzbeauftragten läßt diese Institution als ein 

„integratives“ Phänomen2 erscheinen.3

Im Rahmen einer Beurteilung aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht schneidet diese

Institution insgesamt positiv ab; zwar spricht die Aufgabensituation bei Gemeinden mitt-

lerer Größe (Große Kreisstädte) grundsätzlich bzw. aus normativer Sicht bereits für ein 

Umweltamt, jedoch macht auch die hier untersuchte Institution Sinn, da Gemeinden die-

ser Größe weitgehend überschaubar sind bzw. exakten Aufgabenzuweisungen für alle 

Bereiche noch nicht die Bedeutung zukommt wie bei Großstädten4. Was darüber hinaus 

ebenfalls (bislang) für diese Institution spricht, ist die Tatsache, daß die Aufgabe Um-

weltschutz noch immer nicht über das Stadium eines Entwicklungsprozesses (von der 

Gefahrenabwehr zur Vorsorge und schließlich weiter zu einer umfassenden Ressourcen-

sicherung)5 hinausgelangt ist.

Ähnliches gilt für eine Betrachtung aus „mesopolitischer“ Perspektive6, da die Institution 

des Umweltschutzbeauftragten sehr gut aktuelle (gesamt-)gesellschaftliche Trends abbil-

1 Vgl. zur Darstellung des klassischen homo sociologicus z.B. die sehr prägnante Kennzeichnung von 
Lindenberg 1983, S. 12 ff.

2 Im Gegensatz zu eher im Sinne der Rational Choice-Theorie erklärbaren „aggregativen“ Institutio-
nen (im Sinne von March/Olsen 1989, S. 117 ff.).

3 Der Umweltschutzbeauftragte, der dadurch gekennzeichnet ist, daß er sich zwar sehr stark an die 
strukturellen Gegebenheiten anpaßt, aber trotzdem „Professional“ bleibt, sich also quasi nicht von 
den bürokratischen Strukturen überrollen läßt, steht insofern exemplarisch für die Notwendigkeit 
einer Synthese zwischen einem strukturfunktionalistischen Ansatz und einer Ausrichtung am me-
thodologischen Individualismus. Insofern kann zu dessen Erklärung auch das Modell des „homo so-
cioökonomicus“ herangezogen werden (Weise 1989, S. 159 f.). Vgl. hierzu auch den „constrained 
choice“-Ansatz in der Soziologie (Franz 1986) oder im Bereich der Wirtschaftswissenschaften z.B. 
Menges 1982 oder Mohr 1994.
Nebenbei bemerkt verdeutlicht diese Studie auch, daß ein primär strukturfunktionalistisch ausge-
richteter Ansatz keineswegs zu einer – solchen Ansätzen oft inhärenten – Wiederbesinnung auf 
„alte Werte“ führen muß.

4 Vgl. Mäding 1990, S. 20.

5 So bereits Schmidt-Aßmann 1987, S. 267.

6 Welche Organisationen bzw. deren Formalstrukturen in ihrer politischen Funktion analysiert, d.h., 
als Produkte von Interessen, Strategien und Kompromissen (vgl. Türk 1989, S. 37, 137 ff.).
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det: Auch insoweit ist die Bewußtseinsbildung noch in vollem Gange bzw. ein entspre-

chender Wertewandel erst noch im Entstehen begriffen – der durch die (Symbol-)Funk-

tion des Umweltschutzbeauftragten durchaus gefördert wird.

Ebenfalls adäquat im Rahmen einer solchen „Außen-Innen-Metapher“ ist der Umwelt-

schutzbeauftragte als Vorreiter neuer Verwaltungs- bzw. Organisationsstrukturen, im 

Sinne einer „Modernisierungstheorie“1.2

Problematisch ist aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht vor allem der Konflikt zwi-

schen (nicht angepaßter) Hard- und Software im Rahmen dieser Organisationsform. Zwi-

schen dem Selbstverständnis des Umweltschutzbeauftragten (kognitiv-normative Orien-

tierungsmuster) bzw. den sich aus der Sache ergebenden Anforderungen („Software“) 

und den diesem zur Verfügung stehenden Mitteln (Finanzmittel, Kompetenzen, etc.), 

also der „Hardware“, klaffen erhebliche Lücken3.4 Entsprechend ergibt sich vieles im 

Rahmen dieser Institution eher zufällig („situativer Opportunismus“ oder „garbage can“).

Auch allgemein aus politikwissenschaftlicher bzw. organisationstheoretischer Sicht kann 

diese Institution positiv bewertet werden, da diese tendenziell das Gewicht des Rates ge-

genüber der Gemeindeverwaltung stärkt (oder besser formuliert: bestehende Machtun-

gleichgewichte zugunsten des Rates mindern kann)5 bzw. durch diese Organisationsform 

Trends in Richtung Selbstorganisation, Teamwork, etc. initiiert oder wenigstens geför-

dert werden6.

1 Zumindest kann so einer (weiteren) „Entmodernisierung des Staates“ tendenziell entgegengewirkt 
werden; vgl. z.B. Rüschemeyer 1971.

2 Darüber hinaus kann diese Institution auch Berührungsängste zwischen Bürger und Verwaltung 
abbauen helfen bzw. zu einer „Entanonymisierung“ der Verwaltung beitragen (vgl. Fuchs 1985, S. 
188 ff.).

3 Wobei der Versuch, eine Anpassung im „Hardware-Bereich“ zu erreichen, viel Energie bindet bzw. 
Frustration erzeugt (vgl. Hesse/Benz 1988, S. 74 f.).

4 In der Sprache Max Webers formuliert, ergibt sich oftmals ein Konflikt zwischen Wert- und Zweck-
rationalität (Weber 1976, S. 12).

5 Der Umweltschutzbeauftragte wirkt so also einem „strukturellen Rationalitätsdefizit“ im Sinne 
Luhmanns entgegen (Luhmann 1984; zitiert in Willke 1987, S. 289). In geringem Umfang vermag 
der Umweltschutzbeauftragte auch neue Steuerungsmechanismen in der Gemeinde zu etablieren.

6 Z.B. wirkt der Umweltschutzbeauftragte als „Prozeßpromotor“ (vgl. Thom 1989, S. 5 f.).
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Insgesamt konnte der Umweltschutzbeauftragte ein durchaus ernstzunehmendes Gewicht 

in der Verwaltung erreichen (bei entsprechender „Organisationsmasse“),1 auch wirkt er 

nicht nur bei vordergründigen, plakativen Problemen, die unmittelbar „unter den Nägeln 

brennen“, sondern geht auch Schritte in Richtung eines präventiven Umweltschutzes; 

diese Institution kann also grundsätzlich nicht etwa (nur) im Sinne eines „funktionalen 

Dilettantismus“ interpretiert werden. Trotzdem besitzt der Umweltschutzbeauftragte nur 

wenig Einfluß auf die konkrete Prioritätenfestsetzung der Gemeinden, oder anders for-

muliert, er vermochte bislang keine Integration von Umweltschutzzielen als gleichge-

wichtige Entscheidungskriterien in das Entscheidungsverhalten der Kommunen zu be-

wirken. Auch wirkt sich „institutioneller Streß“ in weiten Bereichen negativ aus, bei-

spielsweise führt dieser zu einer Ausfilterung von Anforderungen (Fluchtverhalten) –

wenn etwa ein Rückzug aus der Öffentlichkeitsarbeit stattfindet oder Grünordnungspläne 

nicht erstellt werden – und auch zu einer „Selbstausbeutung“.

Die so feststellbaren Defizite sind jedoch zu einem beträchtlichen Teil an die (in praxi ge-

gebene) Ressourcenschwäche des Umweltschutzbeauftragten gekoppelt; potentiell 

könnte diese Institution – bei entsprechender Ausstattung – wesentlich mehr leisten; eine 

„Grenze der Organisierbarkeit“2 ist insoweit also (noch) nicht in Sicht. In Anbetracht der 

aktuellen (finanz)politischen Lage3 erscheinen die Aussichten dieser Institution für die 

absehbare Zukunft jedoch eher düster.

Auf Grund der gemeindespezifisch sehr unterschiedlichen Situation können konkrete 

Empfehlungen für die Praxis an dieser Stelle nur bedingt ausgesprochen werden – abge-

sehen von der Forderung nach einer Aufwertung der Institution insgesamt durch eine an-

gemessene Besoldung, einen adäquaten Unterbau etc. bzw. nach einer ausreichenden 

1 Paradoxerweise nimmt auch das „Image“ des Umweltschutzbeauftragten als Quertreiber („Planver-
hinderer“) mit zunehmenden (Durchsetzungs-)Erfolgen eher ab als zu! Wenn man so will, aller-
dings eine banale Feststellung, denn „nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg“.

2 Vgl. Klages 1977.

3 Vgl. hierzu auch Ipsen 1995.
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Verankerung der Umweltschutzaufgabe in der Linienorganisation (z.B. durch ein Grün-

flächenamt). Diskutiert wird beispielsweise ein Vetorecht des Umweltschutzbeauftragten, 

welches jedoch ambivalent zu beurteilen ist.1 Gegen ein solches sprechen vor allem zwei 

Argumente, nämlich eine dann gegebene Verwischung der Kompetenzen, wenn der Um-

weltschutzbeauftragte Entscheidungen der Fachämter direkt blockieren kann – so wird 

die gewachsene Verwaltungsstruktur empfindlich gestört, was beträchtliche Irritationen 

auslösen dürfte – und eine sich dann ergebende nur wenig sinnvolle Aufgabenverlage-

rung, denn es kann nicht Aufgabe einer solchen Institution sein, spezifische Aufgaben 

(bzw. Entscheidungen) der Fachämter quasi zu übernehmen. Auch ist davon auszugehen, 

daß von einem solchen Vetorecht in der Praxis ohnehin nur sehr selten Gebrauch ge-

macht würde.

Andererseits könnte ein derartiges Vetorecht die organisatorische Stellung des Umwelt-

schutzbeauftragten stärken bzw. durch eine erzwungene nochmalige Beratung einzelner 

Vorschläge bewirken, daß bestimmten Sachverhalten zumindest eine erhöhte Bedeutung

beigemessen würde oder gar, daß mancher umweltpolitische „Schildbürgerstreich“ 2

doch eher vermieden werden könnte. Jedenfalls wäre so ein intensiver Dialog zwischen 

dem Umweltschutzbeauftragten und den Fachämtern gewährleistet.

Ebenfalls denkbar wäre die Zuweisung einer begrenzten funktionalen Entscheidungs-

kompetenz3, d.h., auf eng begrenzten Aufgabengebieten (z.B. Grünflächenpflege) erhält 

der Umweltschutzbeauftragte ein Entscheidungsrecht bzw. eine Anordnungsbefugnis. 

Dies erscheint jedoch nur wenig sinnvoll, da hier negative Konsequenzen überwiegen 

dürften: verwiesen sei insoweit etwa auf die obige Kritik bezüglich eines Vetorechts bzw. 

1 Zu prüfen wäre auch, ob eine derartige Stellung (z.B. quasi ein zweiter Hauptverwaltungsbeamter) 
gemäß der jeweiligen Kommunalverfassungen der Länder rechtlich zulässig ist.

2 Wie beispielsweise der Bau einer architektonisch zwar vielleicht sehr ansprechenden, aber wegen 
immenser Heizkosten umweltpolitisch verfehlten Sporthalle in einer der untersuchten Gemeinden.

3 Im Sinne einer Stabsstelle mit begrenzter funktionaler Autorität (Matrix-Organisation); vgl. 
Schuster/Dill 1992, S. 63 f.
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auf die in der organisationstheoretischen Literatur bereits breit erörterte generelle Pro-

blematik solcher Matrix-Lösungen.1

Sinnvoll erscheint jedoch eine generelle Mitzeichnungsverfügung bei Vorlagen mit Um-

weltrelevanz, um sicherzustellen, daß der Umweltschutzbeauftragte zumindest von allen 

relevanten Vorgängen Kenntnis erhält (bzw. Beteiligungsrechte bei entsprechenden 

Fachplanungen) sowie die Schaffung einer beim Umweltschutzbeauftragten formal insti-

tutionalisierten Umweltverträglichkeitsprüfung2 mit der Federführung für die Haushalts-

mittelbewirtschaftung (Vergabe von Gutachten). 

Speziell bezüglich der „Außenwirkung“ des Umweltschutzbeauftragten wäre ein eigenes 

Vortragsrecht im Gemeinderat von Vorteil, ebenso das Recht zur Abhaltung eigener 

Pressekonferenzen bzw. die Schaffung spezieller Umweltbeiräte.

Einen „Amtsleiterstatus“ besitzen zwar die meisten Umweltschutzbeauftragten, jedoch ist 

speziell für die als Zentralstab angesiedelten ein darüberhinausgehendes Recht zur Teil-

nahme an allen relevanten Besprechungen (z.B. dezernats- oder amtsinterne Sitzungen 

im technischen Bereich) sinnvoll.

Dringend erforderlich erscheint jedenfalls eine Verstärkung bzw. weitgehendere Institu-

tionalisierung des interkommunalen Informations- und Erfahrungsaustausches im Um-

weltschutzbereich – insoweit sollten die kommunalen Spitzenverbände deutlich mehr En-

gagement zeigen.

Zur Abklärung noch offener Forschungsfragen wären insbesondere Fallstudien zur Er-

mittlung der durch den Umweltschutzbeauftragten initiierten konkreten finanziellen Di-

mension des kommunalen Umweltschutzes interessant sowie ein Vergleich der Situation 

in den einzelnen Bundesländern.

1 Zumal sich von der Aufgabensituation her etwa in Großen Kreisstädten ohnehin auch eine Ämterlö-
sung anbietet. Ablehnend hierzu auch van Kaldenkerken 1992, S. 141.

2 Was jedoch nur in Verbindung mit einer entsprechenden Ressourcenausstattung bzw. -erhöhung 
Sinn macht.
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Zusammenfassend ist festzustellen, daß sich die „klassische Notlösung“1 eines Beauf-

tragten hier im Kern durchaus bewährt hat (trotz aller Probleme im Detail) bzw. daß sich 

die festgestellten Defizite bzw. das große Ausmaß an institutionellem Streß eher aus ei-

nem unterentwickelten umweltpolitischen Bewußtsein ergeben als daß diese durch 

strukturelle oder organisatorische Gegebenheiten bedingt sind2 – wobei sich diese Beur-

teilung nicht nur an rein normativen Erwägungen orientiert, sondern die gegebenen ge-

sellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen berücksichtigt (sprich: unterstellt, 

daß etwa Umweltämter als organisatorische Alternative bei Gemeinden dieser Größen-

ordnung – zumindest bei einem Beibehalten der gegenwärtigen Aufgabenverteilung zwi-

schen Kommunen und Staat – in der absehbaren Zukunft in praxi kaum realisierbar sind).

1 Vgl. Fuchs 1985, S. 188 f.

2 Zumindest dann, wenn man mit dem Autor davon ausgeht, daß diese Organisationsform auch mit 
einem dezidierten Unterbau Sinn macht und nicht a priori nur als „Ein-Mann-Institution“ konzi-
piert ist.
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Anlage 3: Ergebnis der Umfrage einer der beteiligten Gemeinden zur Organisation 

des Umweltschutzes in anderen Kommunen in Baden-Württemberg aus dem Jahre 

19931

Bühl

Informations- und Umweltamt

2 Abteilungen, die Umweltthemen bearbeiten

- Verwaltungsabteilung Abfall, Energie, ÖPNV

- Umweltabteilung für alle anderen Umweltthemen: Biotopschutz, UVP, Bauleitpla-

nung, 5 Stellen

Böblingen

Grünflächen- und Umweltamt mit drei Abteilungen

1. Grünflächen

2. Umwelt, 2,5 Stellen + 1 Stelle (z.Zt. unbesetzt)

3. Koordinationsstelle RMHKQ/SAV

Esslingen

Bauverwaltungsamt

Abteilung Umweltschutz mit koordinierender Funktion

2 Stellen

Tübingen

Stabsstelle beim OB mit Amtsstatus

2,5 Stellen + 1 Sekretariat

Koordinierende Funktion und Mitsprache bei allen umweltrelevanten Themen

Filderstadt

Stabsstelle beim OB mit Sitz im Baudezernat

1 Stelle + 0,5 Sekretariat

1 Diese Daten basieren auf den Aussagen der betreffenden Gemeinden; augenfällig ist hier eine ge-
wisse Begriffsverwirrung zu konstatieren: es existiert keine stringente Trennung zwischen den Be-



Anlagen III

Querschnittsfunktion und Behandlung aller umweltrelevanter Themen

Göppingen

Umweltamt durch Umbenennung des Garten- und Friedhofamtes, entstanden mit einem 

Umweltbeauftragten als Fachmann

Friedrichshafen

Amt für Umweltschutz und Nahverkehr

3 Stellen + Sekretariat

Ansiedlung direkt beim OB

Radolfzell

Umweltamt

6 Stellen, Schwerpunkte Abfall, Energie, Biotop

Waiblingen

Amt für Umweltschutz und öffentliche Ordnung

2 Stellen, eine davon Umweltbeauftragte, verwaltungsinterne AGU

Offenburg

Referat für Stadtentwicklung und Umweltschutz

Stabsstelle beim OB

1 Stelle

Konstanz

Bauverwaltungsamt mit Umweltschutzstelle und direkter Unterstellung beim Bürger-

meister

1 Stelle

Reutlingen

Bauverwaltungsamt mit Umweltabteilung, direkt dem Baudezernenten unterstellt

griffen Umweltamt, -abteilung sowie Umweltbeauftragter (=Stabsstelle).



Anlagen IV

1 Stelle + Sekretariat

Leonberg

Geschäftsstelle Umwelt beim OB angesiedelt

5 Stellen + 1 x 50 % + 50 % Sekretariat

1 Baumschutzbeauftragter

1 Landespfleger

1 Energieberater

1 Luft-Klima-Wasser-Abwasser

1 Umweltberater

Schwäbisch Gmünd

Ordnungsamt, Beauftragter für Umweltschutz

1 Stelle + 50 % Sekretariat

Kornwestheim

Planungsamt mit Umweltstelle

Planungsamtsleiter ist gleichzeitig technischer Beigeordneter, Schwerpunkt Umweltbe-

ratung, Biotopschutz, Altlasten

Aalen

Grünflächen- und Umweltamt mit 5 Abteilungen

1. Landschaftsplanung, 1 FH-Ing.

2. Grünplanung, GOP, Sportanlagen, Friedhof, 2 FH-Ing., 2 Techniker, 1 Zeichner

3. Umweltschutz, Boden, Altlasten, Immissions- und Gewässerschutz, 1 Dipl.-Ing. 

Agrarwissenschaften mit Zusatzstudium Umweltschutz

4. Energieberatung intern und extern, Gebäudeunterhaltung, Wäremeberechnungen, 1 

Dipl.-Ing. Versorgungstechnik

5. Gärtnerei

Ludwigsburg

Ordnungsamt mit Abteilung Umwelt, Amtsleiter ist Umweltbeauftragter



Anlagen V

Rottenburg

Amt für Umweltschutz

Altlasten, Biotop- und Naturschutz, Luft + Klima, Mitarbeit Energie AG und UVP

1 Stelle + Sekretariat

Bruchsal

Amt für Vermessung, Umwelt und Liegenschaften

- Umweltabteilung mit Schwerpunkt Landschaftspflege + Naturschutz, Abfallwirt-

schaft (Konzeption + Abrechnung), Altlasten, Mitwirkung bei der Bauleitplanung 

und UVP

8 Stellen
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