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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

Auswirkungen der EU-Richtlinie zum Umweltstrafrecht für die Bürger und Unternehmen in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 563 vom 5. März 2007 hat folgenden Wortlaut:

Die EU-Kommission hat am 9. Februar 2007 einen Vorschlag für eine Richtlinie über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt her-
ausgegeben mit dem Ziel, im Umweltbereich ein hohes Schutzniveau zu gewährleisten. Die vorgeschlagene Richtlinie enthält eine
Mindestzahl schwerer Umweltdelikte, die in der gesamten Gemeinschaft als strafbar eingestuft werden sollten, sofern sie vorsätz-
lich oder zumindest grob fahrlässig begangen wurden. Die Beihilfe und die Anstiftung zu solchen Taten sollten ebenfalls als Straftat
eingestuft werden. Die Richtlinie lässt es den Mitgliedstaaten frei, strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Sind die in Artikel 3 der Richtlinie aufgeführten Straftaten bereits in deutschem Recht enthalten oder kommen auf die Bürger

und Unternehmen in Rheinland-Pfalz im Umweltstrafrecht neue Tatbestände zu?
2. Sind die in Artikel 5 der Richtlinie enthaltenen Sanktionen höher als nach bisherigem Recht?
3. Ist die in Artikel 6 aufgeführte Haftung juristischer Personen im deutschen Strafrecht neu oder konnten auch schon bisher „juris-

tische Personen haftbar gemacht werden, wenn mangelnde Überwachung oder Kontrolle die Begehung einer Straftat zugunsten
der juristischen Person durch eine ihr unterstellte Person ermöglicht hat“?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 27. März 2007 wie folgt be-
antwortet:

Zu 1.:

Das deutsche Strafrecht entspricht heute bereits im Wesentlichen den Vorgaben des Entwurfs einer Richtlinie für den strafrecht-
lichen Schutz der Umwelt. Mit Änderungen wäre bei einer unveränderten Umsetzung des Entwurfs nach vorläufiger Bewertung
nur in folgenden Teilbereichen zu rechnen:

Artikel 3 Abs. b bis i des Entwurfs setzen voraus, dass die Tathandlungen – unabhängig von den durch sie verursachten Folgen –
gegen eine Umweltschutzvorschrift oder eine Entscheidung einer zuständigen Umweltschutzbehörde verstoßen.

Im deutschen Recht ist bisher nicht abschließend geklärt, ob auch die Verletzung ausländischer verwaltungsrechtlicher Pflichten
die entsprechenden Tatbestände erfüllt. Der Entwurf der Richtlinie beschränkt die Strafbarkeit insoweit nicht auf Inlandsfälle und
könnte gegebenenfalls eine entsprechende Präzisierung erforderlich machen. 

Artikel 3 Absatz a und b des Entwurfs verlangen unter anderem, dass die Luftverunreinigung unter Strafe gestellt wird, wenn mit
ihr der Tod oder eine schwere Körperverletzung von Personen verursacht wird oder erhebliche Schäden in Bezug auf die Luftqua-
lität bzw. an Tieren oder Pflanzen verursacht werden oder verursacht werden können. Die Verunreinigung der Luft unter Verlet-
zung verwaltungsrechtlicher Pflichten beim Betrieb von Kraftfahrzeugen, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen ist nach deut-
schem Recht gegenwärtig von der Strafbarkeit ausgenommen (§ 325 Abs. 5 StGB). Dies wäre bei Umsetzung des Richtlinienent-
wurfs in den dort genannten Fällen gegebenenfalls zu ändern.
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Die in Artikel 3 Abs. c des Richtlinienentwurfs beschriebenen Handlungen (unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen) sind
nach deutschem Recht durch § 326 StGB unter Strafe gestellt, mit Ausnahme der innerstaatlichen unbefugten Beförderung von ge-
fährlichen Abfällen. § 326 Abs. 2 StGB, der bislang nur den unbefugten Import und Export gefährlicher Abfälle erfasst, müsste ge-
gebenenfalls auf die innerstaatliche gefährliche Beförderung erweitert werden. 

Artikel 3 Abs. e des Richtlinienentwurfs verlangt, dass die Beförderung von Abfällen unter Verstoß gegen die europäische Abfall-
verbringungsverordnung (Verordnung [EG] Nr. 1013/2006) unter Strafe gestellt wird, wenn sie aus Gewinnstreben und in nicht
unerheblicher Menge erfolgt. Hier könnte gegebenenfalls eine Anpassung des deutschen Rechts erforderlich werden, das derartige
Verstöße derzeit nur teilweise unter Strafe stellt, nämlich die unter grober Verletzung verwaltungsrechtlicher Vorschriften be-
gangene Beförderung gefährlicher Güter (§ 328 Abs. 3 Nr. 2 StGB) und die Freisetzung von Stoffen, die den Tod oder eine schwere
Körperverletzung von Personen verursachen können (§ 330 a StGB). 

Die Anforderungen des Artikels 3 Abs. g des Richtlinienentwurfs (betr. den unerlaubten Besitz, die unerlaubte Entnahme, Beschädi-
gung oder Tötung von sowie den unerlaubten Handel mit geschützten Tieren und Pflanzen) werden von den §§ 65 und 66 Bundes-
naturschutzgesetz, mit Ausnahme des rechtswidrigen Besitzes von besonders schützenswerten Tier- und Pflanzenarten, erfüllt.
Deren rechtswidriger Besitz müsste gegebenenfalls unter Strafe gestellt werden.

Zu 2.:

Artikel 5 des Entwurfs der Richtlinie gibt Mindestwerte für Strafrahmenobergrenzen vor. Abgesehen von einer geringfügigen Aus-
nahme erfüllt das derzeit geltende deutsche Umweltstrafrecht die Vorgaben des Entwurfs. Die Ausnahme betrifft Fahrlässigkeits-
taten nach § 66 Abs. 4 des Bundesnaturschutzgesetzes, bezüglich derer die Höchststrafe derzeit sechs Monate Freiheitsstrafe beträgt,
während der Richtlinienentwurf insoweit eine Strafrahmenobergrenze von mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe vorgibt.

Zu 3.:

Mit den §§ 30 und 130 des Ordnungswidrigkeitengesetzes besteht im deutschen Recht ein Instrumentarium, das den Anforderungen
der Artikel 6 und 7 des Richtlinienentwurfs an die Verantwortlichkeit juristischer Personen und die entsprechenden Sanktionen
genügt.

Dr. Heinz Georg Bamberger
Staatsminister


