HELMUT SIHLER

Die Unternehmen im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher und
umweltfreundlicher Industrieproduktion
Ich möchte mich dem Thema „Umwelthaftung" nicht als Jurist nähern, sondern als
Praktiker mit über dreißigjähriger Erfahrung in einem Chemieunternemen - seit etwa
10 Jahren als dessen Vorstandsvorsitzender.
Erlauben Sie mir zunächst zwei Anmerkungen zum Titel meines Referates:
1. Wirtschaftlichkeit ist kein absoluter, sondern immer ein relativer Maßstab, der durch
den Wettbewerb bestimmt wird. Auflagen und Begrenzungen wirken sich deshalb
nur dann nicht negativ auf die Wirtschaftlichkeit aus, wenn alle im Wettbewerb
stehenden Unternehmen gleichermaßen davon betroffen werden. Das gilt nicht nur
für die internationalen Verhältnisse, wenn Industriezweige wie die chemische Industrie betroffen sind, die in einer Art und Weise international verflochten sind wie
wenige andere.
2. Man sollte nicht von umweltfreundlicher, sondern von umweltverträglicher Industrieproduktion sprechen. Es gibt nämlich keine menschliche Tätigkeit, die von
vornherein umweltfreundlich ist. Die Biosphäre kommt ohne uns aus. Wir sind zwar
ein Teil von ihr, aber wir bedrohen sie und sie bedroht uns. Das ist eine Tatsache, die
von den Medien kaum noch vermittelt wird und deshalb im Bewußtsein der Öffentlichkeit in den Hintergrund getreten ist.
Die Diskussion über eine wirtschaftliche und zugleich umweltverträgliche Industrieproduktion ist kein chemiespezifisches Thema, sondern eine zentrale Frage unserer
gesamten Wirtschaft. Am Beispiel der chemischen Industrie, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Leistungen für den Umweltschutz läßt sich dieses Spannungsfeld
besonders deutlich zeigen . Auch die Reform des Umwelthaftungsrechts sollte keineswegs nur als ein chemiespezifisches Problem gesehen werden. Es wird hier aber immer
wieder auf die spezifischen Risiken der Chemie verwiesen. Deshalb will icb versuchen,
das wirtschaftliche und umweltpolitische Umfeld, in dem heute die Umwelthaftung
diskutiert wird, am Beispiel der Chemie zu erläutern.
Die wirtschaftliche Bedeutung der chemischen Industrie wird in erster Linie dadurch
gekennzeichnet, daß sie beim Umsatz zur Spitzengruppe der deutschen Industrie gehört: Mit einem Umsatz von 150 Milliarden DM nahm sie 1988 Rang 3 ein nach
Straßenfahrzeugbau und Maschinenbau.
Die deutsche chemische Industrie ist auch ein bedeutender Arbeitgeber : Sie beschäftigte 1988 etwa 575000 Menschen in mehr als 1500 Unternehmen. Nur rund 100
Unternehmen haben tausend und mehr Beschäftigte, etwa 550 Betriebe haben weniger
als 50 Mitarbeiter. Ich betone die große Zahl der deutschen Chemiebetriebe, weil
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Umweltschutzfragen, und in diesem Zusammenhang zivilrechtliche Haftungsfr age n,
vo r allem auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Leistun gsfähigkeit kleinerer
und mittlerer Untern ehmen gesehen w erd en müssen.
Mit über 10 Milliard en Mark hat die chemische Industrie im vegangenen J ahr einen
neuen In vestitionsrekord erreicht. Im Vergleich z u anderen Industriezweigen entspricht dies R ang 2 nach dem Straßenfahrzeugbau.
Zusammen mit der E lektrotechnik gehö rt die chemische Industrie zu den forschungsintensivsten Zweigen der deutschen Wirtschaft. Ihre Aufwendungen für Forschung und Entwicklun g lagen 1988 ebenfalls bei rund 10 Milliarden DM.
Die erhebliche konjunkturpo litische Bedeutun g der deutschen chemischen Industrie
wird durch fol gende D aten deutlich :
- Im langfristi gen Trend hat die chemische Industrie höhere Wachstumsraten als di e
G esamtindustrie.
- Die Chemiepreise sind seit 1980 deutlich we niger stark gestiegen als im Durchschnitt
der deutschen lndustrie und auch im Vergleich zu den Verbraucherpreisen. Die
chemische Industrie hat damit einen erh eblichen Beitrag zur Preisstabilität geliefert.
- Die chemische Industrie bietet sichere Arbeitsplätze. Die Arbeitslosenquote in der
Berufsg ruppe „Chemiearbeiter und Kunststoffverarbeiter" liegt bei 4% - in der
G esamtwirtschaft liegt sie bei 9% .
- Die chemische Industrie erw irtschaftet seit Jahren hohe Ex po rtüberschüsse. 1988
wird die Exportqu ote vo raussichtlich bei 52 % liegen, der Exportüberschuß wird
etwa 35 Milliard en Mark betragen.
Auch in Europa spielt die deutsche Chemie eine ze ntrale Ro lle: Ihr Anteil am Chemieumsatz in der EG liegt bei 29 %.
Diese Daten belegen die wirtschaftli che Bedeutun g der chemischen Industrie. lhre
wirtschaftl iche Bedeutung wird von d er Öffentlichkeit auch anerkann t. Anders ist die
Situation beim Umweltschutz:
G erade unser Industriezweig ist in d er Bundesrepublik - ausgelöst vor allem durch
einige spektakuläre Unglücksfälle wie Seveso, Bhopal und das Brandun glück in Basel,
also Vorfälle, die im Ausland stattgefund en haben - in das Kreuzfeuer der Kritik
geraten. Die öffentliche Diskussion über Um weltschutz- und Verbraucherfrage n hat
die Chemie besonders hart ge troffen, mit negativen Konsequenzen für ihr Image.
Dieses negative Bild entspricht jedoch nicht den von der chemischen Industrie bereits
seit J ahren für den Umweltschutz erbrachten Leistun gen. Sicherlich hat es in der Vergange nheit Fehler und negative Begleiters cheinungen gegeben. Aber es ist eine Tatsache, daß der H öhepunkt der Um weltbelastun g bereits vo r über 15 J ahren überschritten
wurde. Seither hat sich die Situation ständig verbessert. Das negative Bild der chemischen Industrie in der ö ffentlichen Meinung entspricht nicht der Wirklichkeit :
Sie bemüht sich bereits seit langer Zeit, mit neuen Produkten und Verfahren, durch
Investitio~en und Innovationen den Umweltschutz zu ve rbessern. Seit 1970 gab die
deutsche chemische Industrie mehr als 50 Milliarden DM für Um weltschutzmaßnahmen aus. Das ist fas t ein Drittel aller Umweltschutz-Aufwe ndun gen der deutschen
Industrie. Allein im J ahre 1987 wandten die Chemi eunternehmen rund 5,5 Milliarden
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DM auf, davon mehr als 1 Milliarde Mark für Investitionen . Damit dienten rund 11 %
der gesamten Chemieinvestitionen unmittelbar dem Umweltschutz. Der größte Teil
hiervon entfiel auf Anlagen zur Luftreinhaltung (483 Millionen Mark) und für den
Gewässerschutz (458 Millionen Mark) .
Damit sind die Umweltschutzinvestitionen der deutschen Chemieunternehmen etwa
zwei bis drei Mal so hoch wie in den Industrienationen Frankreich, japan oder den
USA.
Für den Betrieb der Umweltschutzeinrichtungen wurden 1987 insgesamt 4,4 Milliarden Mark ausgegeben. Zusammen mit den Investitionen ergab das Umweltschutzaufwendungen von fast 15 Millionen Mark pro Tag .
Ergebnis dieser Anstrengungen ist, daß seit Ende der 60er Jahre die Belastun g der
Luft durch Chemieunternehmen um 70% gesenkt wurde, obwohl in den letzten 20
Jahren die Chemieproduktion um mehr als 150% gestiegen ist. Wir haben heute
90% weniger organische Belastung der Abwässer und 60%-90% weniger Schwermetalle im Abwasser. Der Anteil der Chemieunternehmen an der Luftbelastun g liegt
bei nur 3%.
Die Kritiker der Chemie unterstellen, daß diese Leistungen und Verbesserun gen
ausschließlich von unserer Gesetzgebung erzwungen wurden . Unsere Umweltgesetze
zählen zu den strengsten der Welt. Sie sind in den letzten Jahren praktisch alle verschärft worden.
Dabei wird aber übersehen, welche erhebliche Rolle die Eigeninitiative und Eigenverantwortung unserer Unternehmen hierbei gespielt hat :
Bereits vor dem Brand in Basel und der anschließenden Rheinkrise hat die chemische
Industrie mit ihren Umweltleitlinien ein Bekenntnis zum Umweltschutz aus eigener
Verantwortung abgelegt. Die Chemie nimmt Umweltschutz genauso ernst wie ihre
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Aufgaben . Zahlreiche freiwillige Selbstverpflichtungen sind Ausdruck des Verantwortungsbewußtseins der chemischen Industrie.
Beispiele sind:
- Die Reduzierung von FCKW in Spraydosen ,
- der Phosphatgehalt in Waschmitteln,
- der Verzicht auf PCP in Holzschutzmitteln.
- Ein weltweit beispielloses Modell der Zusammenarbeit bei der Altstoffprüfung mit
hohem finanziellen Engagement der chemischen Industrie wurde entwickelt und hat
sich bewährt.
Nach dem Lagerbrand haben Experten der Chemieunternehmen und des VCI einen
13 Punkte umfassenden Maßnahmenkatalog zum verbesserten Brandschutz entwikkelt, der zusätzliche Investitionen von über 2 Milliarden Mark in den nächsten Jahren
erfordert.
Solche Leistungen können nur von einem Industriezweig erbracht werden, der wirtschaftlich dazu in der Lage ist. Die Wirtschaftskraft der chemischen Industrie ist jedoch
nur eine Voraussetzung. Genauso wichtig ist auch die Bereitschaft in den Unternehmen
zu solchen Leistungen, eine positive Einstellung dazu, die anstehenden Umweltprobleme zu lösen.
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Daß ein solch es Engagement in den deutschen Chemieuntern ehmen vo rhanden ist,
zeigen di e vo n mir genannten Zahlen und Beispiele. Sie machen deutlich, daß die sich in
unserer Wo hlstandsgesellschaft voll ziehend e Änderung der Bewertun gen vo n den Untern ehmen akzeptiert w ird . Di e Wirtschaft kann nicht o hne natürliche Basis auf D auer
existi eren, und o hne gesellschaftl ic he Akzeptanz kann eine Industriep roduktio n auf
D auer ni cht erfo lgreich sein .
D as ei nzelne Industrieuntern ehmen kann jedoch nur dann um weltverträglich und
gleichzei ti g wirtschaftli ch produ z ieren, wenn di e Rahmenbedin gun gen stimmen. Unser
Land , unsere Industrie sind ex po rto rientiert. Unterschiedliche Arbeitsbedingun gen,
unterschiedliche gesetz liche Vo rgaben und unterschiedli che Kosten in den Expo rtl ändern spielen für uns und die gesamte deutsche Industrie eine erh ebliche R o lle. ,, H ausgemachte" Stand o rtn achteile kö nnten unsere intern atio nale W ettbewerbsfähi gkeit gefährden.
Unsere Untern ehmen brauchen vor allen Din gen Zeit für di e erfo rd erlichen Umstellungs- und Anpass un gs prozesse. Die Entwicklun g and erer Produktio nsverfa hren ist
langwierig, d as G eld für di e notwendi gen In ves titi o nen mu ß erst erwi rtschaftet werden .
Bei de r Ä nd erun g öffentlich- rechtliche r Vo rschriften besteht für den Gesetzgeber di e
M ögli chkeit, durch Übergangsfr is ten d en Untern ehmen die no twendi ge Zeit für Umstellungen einzu räumen . D as R ad dreht sich jedoch immer schneller. Eine Gesetzes novelle jagt die and ere. Es wird immer problematischer, die Gesetzesflut zu bewältige n nicht nur für di e Untern ehmen, so nd ern auch für die Behö rden . Nun steht uns auch
noch ei ne Ä nderun g des Zivil rechts b evo r, di e möglicherweise mit einem Schlag di e
Bedingun gen für die Untern ehmen gravierend ve ränd ern kö nnte.
D er durch d ie deutsche Umweltgeset zgebung ausgelöste und auch für d ie Zukun ft zu
erwa rtend e Kostenaufwa nd für di e Untern ehmen is t erheblich . D abei stehen w ir vo r
der Situ atio n, daß auf unsere ausländischen Wettbewe rber wesentl ich gerin gere Kos tenbelastun gen zukommen. Obwohl die Bundesrepublik D eutschland scho n seit länge rer
Zeit beim Um weltschutz im intern ati o nalen Vergleich eine Spitzenpositi o n ein nimmt,
forc iert sie ei ne wei tere Verschärfun g der Um weltgesetze und ko ppelt sich d abei zu nehmend vo n der intern ati o nalen Entw icklun g ab. So werd en bei der Umsetz un g vo n
EG -Richtlinien in der Bundes republik D eutschland wese ntlich strengere Vo rschriften
eingeführt als in den übri gen EG -Länd ern . Beispiel hierfür ist di e neue Störfall- Verordnun g.
D ie chemische Industrie ist ei n inn ovativer Ind ustriezweig, desse n Erfolg von der
z ügigen U msetzung der In ves titio nen abhängt. Hier we rden immer mehr Hindernisse
aufgebaut du rch langwieri ge G enehmi gun gsverfahren. Die Bearbeitun gszeit vo n der
Einreichun g ei nes Antrags bis zum Bescheid , di e ursprünglich ei nmal bei d urchschn ittlich etwa 6 Mo naten lag, hat sich d ras tisch verl ängert. N och im Jahre 1985 lag siez. B. in
H essen bei etw a 11 Mo naten. H eute b eträgt sie bereits etwa 22 Monate, und ein E nde
di ese r Entw icklun g ist ni cht abzusehe n. Dies gilt zum T eil auch für andere Bundes länder.
Verzögerun ge n entstehen ni cht nur durch verlänge rte G enehmi gun gsverfahren, sonde rn bereits d urch hö here An fo rd erun gen bei der An trags tellun g. F rüh er betru g die
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Bearbeitungszeit für das Zusammenstellen eines Antrags durchschnittl ich etwa 1 1/ 2
Monate. J etzt liegt sie bei nahezu 4 bis 6 M onaten, also dem drei- bis vie rfachen.
Die U rsachen dieser Entwicklun g sind vielfälti g. Zum T eil führt der Druck der
öffentlichen Meinung z u einer extensive n An wendun g der bestehenden Vo rschri ften
durch di e Behö rd en, wobei oft die bestehenden H and lun gsspielräume un genutzt bl eiben.
Viele unserer Untern ehmen mußten fes tstell en, daß di e G enehmigun gsbehö rd en über
di e Anforderun ge n der gültige n Verw altungsanweisun ge n und technischen Regelwe rke
wie TA Luft, TA Lärm , DIN-N o rm en usw . hin ausgehen.
Schw ieri gkeiten entstehen auch, we nn neue Rechtsno rm en im H inblick auf ihre Um setz un g nicht ausreichend vo rbereitet sind . So fe hlten z. B. Ausführun gsa nweisun ge n
für die Behö rd en, als das novell ie rte W asse rh aushaltsgesetz am 1. J anuar 1987 ohne
Übergangs regelung in Kraft trat, wo bei wasse rrechtliche Prüfun gen in das Ge nehmi gun gsverfahren nach dem Bundes imm issio nsschutzgesetz einbezogen w urd en. Es war
am 1. J anuar 1987 weder bekannt, welche Unterl agen erfo rderlich sind noch wie sie z u
prü fe n sind . Bis heute ko nnte man sich nicht auf ein einheitliches Verfa hren einigen.
Wir befürchten, daß die neue Störfall -Vero rdnun g In vestitio nen um ein bis zwei J ahre
verzöge rn wird . Die Umweltv erträglichkeitsprüfung könnte dazu führen, daß di e Industrie N euin ves titi onen, di e auch der Verb esserun g der Um welt d ienen, zurü ckstellt. Au ch
di e Umrüstun g einer bereits genehmigten Anlage wird der Um weltverträglichkeits prü fun g unterwo rfe n. D as bedeutet nicht nur z usätz liche Kosten, sondern auch eine öffentli che Diskussio n über di e Anlage. Möglicherweise w ird dabei aus politischen Gründ en di e
betroffene Fabri kation oder ga r der gesamte Stand ort in Frage gestell t.
F ür unsere ausländischen Ko nkurrenten ist dagegen di e Si tu ati on vielfach wesentlich
günsti ge r. D er bü ro kratische Au fwand für die Genehmigun g ein un d derselben Anlage
ist z. B. in der Bundesrepublik D eutschland fün f Mal so hoch w ie in den USA und sechs
Mal so hoch w ie in Belgien.
Außerd em w irken die komp liz ierten Verfa hren lähmend auf di e Eigeninitiati ve, di e
Entscheidungsfreudi gkeit unserer Untern ehmen. Ich möchte an di eser Stelle daran erinnern , daß di e Erfo lge bei der Luftreinhaltung in der ersten H älfte der 80er Jahre auch
o hne gesetzliche Verschärfungen und dadurch bei noch akzeptabler D auer de r Ge nehm igun gsverfahren erreicht w urd en.
Ich w ill nicht bestrei ten, daß d ie neuen Vo rschriften des Umweltrechts positi ve
Auswirkun ge n im Sinne eines besseren Umweltschutzes haben bzw. haben werd en.
Gl eichzeiti g sind aber H emmnisse aufge baut wo rd en, die im Sinne ei nes besseren Umweltschutzes kontraprodukti v sind - H emmnisse, di e innovatio nsfeindlich wirke n, we il
sie di e Bereitschaft zur Eige ninitiati ve der Untern ehmen schwächen. Ich fürchte, daß
di e nun in Angri ff genommene Änderun g des Zivil rechts ähnlich negati ve Auswi rkunge n haben kann , ohn e d aß damit wesentlich mehr an Umweltschu tz erreicht w ird .
Es ist nicht meine Au fgabe, hier Einzelfrage n einer kün fti gen Umwelthaftun gs regelung - w ie z.B. di e mögliche Präventi vwirkung der zivilrechtli chen H aftun g - z u
erörtern . Ich kann nur kurz umreißen, welche Befürchtun gen sich in der chemischen
Industrie im Verlauf der Diskussio n um di e kün fti ge Um welthaftu ng eingeste llt haben.
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Die w irtschaftli chen Auswirkungen einer wie au ch immer ges talteten neuen Haftungs regelung sind ni cht abschätzbar. Es geht d abei weni ge r um di e Abkehr vo m
Verschuldensprinzip, d . h . die E rweiterung der G efährdungshaftun g auf Luft und Boden . H ier ist durch di e bisheri ge Rechtsprechun g o hn eh in ei ne Situati o n entstand en, die
durchaus mit einer gesetzlichen G efährdun gs haftun g ve rglichen werd en kann . Die G efährdun gs haftun g an sich w ird zwar Verschärfun ge n bringen, die jedoch im wese ntli chen kalkulierbar und auch versicherb ar sein werden .
Es sind aber auch N euregelungen gefo rdert o der vo rgeschlagen wo rden, mit denen
m an im deutschen R echtskreis nur we ni g bzw. überh aupt keine E rfa hrun gen hat . Es
sind di es vo r allem :
- E rleichterungen des N achweises der Verursachun g,
- die H aftun g für so genannte reine Ökoschäden, d. h. Schäden, die nicht indi vidual isierbar und wirtschaftli ch meßbar sind.
Bei beiden Regelungsvo rschl ägen liegt d as zentrale P ro bl em darin, w ie defi ni ert, wie
abgeg renz t we rd en kann , um di e damit vebundenen neuen H aftun gs risiken abschätze n,
kalkulieren z u kö nn en. Die bisherigen Erfahrungen bei der Abwicklun g vo n Schadenfäll en kö nn en ni cht herangezogen w erd en . Es liegen kei ne Zahlen vo r. Selbst we nn sie
zur Verfü gun g stünden, kö nnte man daraus kaum Rückschlüsse d arauf ziehen, w ie sich
z .B. E rleichterun gen des Kausalitätsnac hweises auf di e Zahl der Anspruchsteller und
d ie durchschn ittliche H ö he der Schaden ersatzansprüche auswirken w ürd en. N och w eni ge r kann m an aus der Vergan genheit auf die kün fti ge n zusätzlichen Belastun ge n
schließen, wenn der herkö mmliche zivilrechtliche Schadenbegriff erwe itert w ird . Diese
Unsicherheiten könn en sich auf di e In ves titio nsentscheidunge n und di e Innovatio nsfähi gkeit unserer Unternehmen nur negati v auswirken.
Vö llig unklar ist, in we lchem Umfang und mit welchen Kosten eine neue H aftun g
versichert werden kan n. Versicherun gsprämien oder Beiträge zu einer D eckun gsvo rso rge einer and eren Art müssen wirtschaftli ch verkraftb ar sein. Vo r allem aber muß
eine Vo rsorge m öglichst d as gesamte Risiko abdecken. Nicht nur für kl eine und mittlere Untern ehmen ist di es eine Existenzfr age.
E ine H aftun g o hne Vorso rge möglichkeit - m an hat dies scho n „H aftung im versicherun gsfreien Raum " genannt - kann ein ve rnün ftiger, wi rtschaftlich denkend er Unternehmer nicht akzeptieren. E r wird ein solches Risiko ni cht ei ngehen kö nn en .
F ür m anchen m ag es im Sinne des Um we ltschutzes ein w ünschenswerter Effekt sein ,
wenn Produkti onsanlage n wegen eines unkalkulierbaren und nicht versicherbaren H aftun gs risi kos nicht mehr betrieben werd en. Aber wohl gemerkt: Es geht hie r ni cht um
ko nkret erkennb are G efährd un gen. Es geht um Schadenersatzansprüche gege n einzelne
Untern ehmen für Beeinträchti gun gen, die bisher allgemein im Interesse der wi rtschaftlichen E ntw icklun g in Kauf geno mmen w urd en. Dies kann unter Umständ en Folgen
haben, di ~ nicht mehr in vernünfti gem Verhältnis z u den für die Umwe lt erreichten
Vo rteilen stehen.
Ich m öchte noch auf ei nen psycho logischen Effekt hin we isen, der bereits wäh re nd
der Disku ss io n über die ve rschiedenen Vorschläge zur Ges taltung der Um we lthaftun g
erkennb ar gewo rden ist: In vielen Untern ehmen bes teht der Eindruck, d aß E rleichte-
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rungen bei der Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen zu nichts anderem als zu
einer Steigerung der Anspruchsmentalität in der Bevölkerung führen werden. Man
befürchtet, die Unternehmen könnten künftig für Dinge in Anspruch genommen wer
den, für die sie selbst keine Verantwortung tragen. Dies wird als Abkehr vom Verursa
cherprinzip empfunden, das von der chemischen Industrie ausdrücklich anerkannt
wird. In ihren Bemühungen um einen besseren Umweltschutz hat die e::hemische Indu
strie in den letzten Jahren große Erfolge erzielt. Störfälle sind selten. Die ubiquitäre
Schadstoffbelastung wird man mit zivilrechtlichen Mitteln nicht verändern können. So
ist es verständlich, daß unter diesen Umständen viele Unternehmer eine überzogene
Verschärfung des Umwelthaftungsrechts als Bestrafung für ihre bisherigen Bemühun
gen ansehen.
Lassen Sie mich deshalb mit zwei Bemerkungen meinen Vortrag abschließen:
1. Wir in der chemischen Industrie - ich spreche hier für die ganz große Mehrheit aller
Verantwortlichen in Chemieunternehmen - sind uns der Aufgaben, die uns gestellt
sind, wohl bewußt. Wir sind dialogbereit und wir sind verantwortungswillig.
2. Politik und Recht sollten uns durch entsprechende Rahmenbedingungen die Chance
geben, diesem Bewußtsein Rechnung zu tragen.

