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Umwelthilfe: Finanzierung durch Steuergelder
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Beste Vernetzung in die Politik:
Warum die Umwelthilfe unantastbar ist – selbst vor dem BGH
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Die Deutsche Umwelthilfe kämpft gegen den Diesel und den Individualverkehr. Damit
macht man sich nicht nur Freunde. Ein betroffenes Autohaus will ihr vor dem BGH Rechtsmissbrauch nachweisen – mit geringen Erfolgsaussichten. Dank bester Vernetzung in die
Politik muss sich der Lobby-Verein wohl auch weiterhin keine Sorgen machen.
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) polarisiert. Für viele in der Politik und Autoindustrie ist sie
ein rotes Tuch, weil sie schon in etlichen deutschen Städten Diesel-Fahrverbote durchgesetzt
hat. Das macht sie als Umweltorganisation.
Vor dem Bundesgerichtshof (BGH) geht es aktuell um die Aktivitäten der DUH im Bereich
Verbraucherschutz. Als sogenannte qualifizierte Einrichtung darf die Umwelthilfe gegen Unternehmen vorgehen, die zum Beispiel gegen Informationspflichten verstoßen. Ein Geschäftsführer mehrerer Mercedes-Autohäuser im Raum Stuttgart sieht dahinter Gewinnabsichten. Doch ersten Beratungen zufolge sieht das BGH keinen Anlass, die Klagebefugnis
der Organisation infrage zu stellen. Das Urteil soll am 4. Juli verkündet werden.

Die CDU will der DUH die Gemeinnützigkeit entziehen
Das Klagerecht des Lobby-Vereins basiert auf der Gemeinnützigkeit. Diese wollte die
CDU der DUH auch schon einmal entziehen. Zudem wollte die CDU die Finanzierung der DUH
aus Steuermitteln auf den Prüfstand stellen. Grüne und SPD liefen dagegen Sturm: Sie halten
die Umwelthilfe für unverzichtbar.
Es sei „verwunderlich, dass eine Organisation, die sich für die Einhaltung europäischer Umweltstandards einsetzt, durch die CDU so unter Beschuss gerät“, sagte
der DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner im Dezember 2018 der Nachrichtenagentur AFP.
DUH nur scheinbar unter Druck
Die DUH steht nach ihren reihenweisen Erfolgen vor Gericht, bei denen Diesel-Fahrverbote
für teilweise nicht einmal vier Jahre alte Autos erzwungen wurden, zwar unter Druck. Aber
nur scheinbar. Denn die Umwelthilfe kann sich auf ein perfekt gesponnenes Netzwerk in der
Politik verlassen – und auf eine Finanzierung, die von Ministerien trickreich an parlamentarischer Kontrolle vorbeigeschleust wird. Mehr dazu später.

Pressebild DUH / Maximilian UrschlDie Deutsche Umwelthilfe kritisiert bei einer Demonstration neben der Autoindustrie auch die Bundesregierung.
Zunächst einmal: In der öffentlichen Wahrnehmung lief es im Dezember tatsächlich nicht gut
für den Verein, deren Geschäftsführer Jürgen Resch bei einem der letzten erstrittenen Fahrverbote in Essen inklusive der A40 seiner Begeisterung zum Ausdruck verlieh, dass nun endlich eine Autobahn als "Symbol der Mobilität" gesperrt werde.
Toyota und Krombacher springen ab
Ende des vergangenen Jahres sprangen reihenweise hochrangige Unterstützer des Vereins
ab. Die Brauerei Krombacher, der Autobauer Toyota – ein besonders langjähriger Wegge-

fährte – stellten die Zusammenarbeit ein. Die Unternehmen hatten gemeinsame Projekte
mit der DUH finanziert, etwa im Naturschutz oder im Recycling oder – im Fall von Toyota –
beim "Umwelttaxi". Das Geld floss also tatsächlich für konkrete Projekte und nicht etwa in
die Finanzierung der DUH-Prozesslawinen. Für die hat der Verein ohnehin mit dem internationalen Lobby-Verband "Client Earth" mit Sitz in London einen potenten Geldgeber.
Doch der massive Lobbyismus gegen den Diesel im Besonderen und den Individualverkehr
im Allgemeinen sorgte offenbar für zunehmende Zweifel bei den Unternehmen, ob die DUH
wirklich im Interesse der Bürger handelt. Kritik gibt es selbst von einem der letzten verbliebenen Partner, dem Biokost-Produzenten "Rapunzel". So sagt Rapunzel-Gründer und Geschäftsführer Joseph Wilhelm auf der Webseite des Unternehmens: "Wir bei Rapunzel setzen grundsätzlich auf Dialog statt auf rechtliche Schritte und Abmahnungen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn die DUH mit den Beteiligten jetzt zu einem konstruktiven Dialog
findet, bei dem sowohl die politisch Verantwortlichen als auch die Industrie ihren Beitrag
zum Klimaschutz leisten." Eine Sprecherin des Naturkostherstellers sagte dem FOCUSMagazin, es gebe aktuell Gespräche mit der DUH, „da die Abmahnpraxis nicht im Einklang
mit unserer Unternehmenspolitik steht“.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) betreibt ein professionelles Abmahnwesen. Die größten
Summen fließen nicht durch Gebühren, sondern Konventionalstrafen - ein einträgliches Geschäft

Warum gibt es Zweifel an der Gemeinnützigkeit?
Das Verhältnis zwischen Sponsoren und Lobby-Vereinen wie der DUH ist deren Privatsache.
Ein ganz anderes Kaliber sind die offizielle Gemeinnützigkeit der Umwelthilfe und die staatliche Finanzierung.
Der große Joker der DUH ist das Verbandsklagerecht im Rahmen des UmweltRechtsbehelfsgesetzes, das unter der rot-grünen Bundesregierung ausgearbeitet und
schließlich 2006 unter der Großen Koalition ins Parlament eingebracht wurde. Damit wurde
eine EU-Richtlinie umgesetzt. Das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz ist wahrscheinlich die größte
Arbeitbeschaffungsmaßnahme für Umweltverbände, Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
und Anwälte, die jemals umgesetzt wurde. Denn mit dem Verbandsklagerecht können Interessengruppen Politik an den Parlamenten vorbei machen - in Form von Klagen. Die Tragweite dieser Macht dürfte erst in den kommenden Jahren wirklich deutlich werden, wenn professionelle Juristen-Netzwerke wie "Client Earth" zahllose Klagen im Zusammenhang mit den
Klimazielen der EU einreichen werden.
Abmahnungen bringen Verbrauchern gar nichts
Das Verbandsklagerecht macht die Abmahn-Prozesse und auch die aktuellen bundesweiten
Klagen zur Durchsetzung von Diesel-Fahrverboten der Umwelthilfe überhaupt erst möglich.
Denn die DUH ist ein eingetragener Verein.
Aber haben die Zweifel an der Gemeinnützigkeit der Umwelthilfe überhaupt Hand und Fuß?
Durchaus – aber nur teilweise. Gegen eine Gemeinnützigkeit sprechen vor allem zwei Dinge:


Die Abmahnung von Autohändlern wegen winziger Formverstöße – übrigens auch bei
besonders sparsamen Kleinwagen, also keineswegs zielgerichtet auf verbrauchsintensive Autos – nebst drastischer Konventionalstrafen lassen erhebliche Zweifel daran zu, was daran gemeinnützig sein soll. In einem Abmahnurteil vor dem Oberlandesgericht Stuttgart ist für DUH-Chef Jürgen Resch „ein Stundensatz von über 115 Euro“ vermerkt, berichtet das FOCUS-Magazin. Bei einer 40-Stunden-Woche wären das
18.400 Euro brutto im Monat. Die umweltpolitische Sprecherin der FDPBundestagsfraktion, Judith Skudelny, kritisiert im FOCUS: „Das ganze Konstrukt der
DUH ist unter dem Deckmantel des Umwelt- und Verbraucherschutzes zu einem
Selbstzweck verkommen, um Herrn Resch ein angenehmes Leben zu finanzieren.“
Auch das Gericht hält die Summe für unüblich hoch. "Doch die DUH verweist darauf,
dass in dem Stundensatz auch andere Kosten enthalten seien. Rechtlich sei dies einwandfrei", berichtet das Magazin.



Ebenfalls verwirrend im Zusammenhang mit einem Verein, der sich als gemeinnütziger Umweltschutzverein darstellt: Die Umwelthilfe besitzt eine GmbH, die im Auftrag
des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWI) daran arbeitet, der Bevölkerung die aus
dem Ruder gelaufene Energiewende möglichst positiv darzustellen – in Form des
"Bürgerdialogs Stromnetz" ( mehr dazu lesen sie hier). Die DUH ist dabei Teil eines
Dreier-Konsortiums, bei dem unter anderem eine Kommunikationsagentur beteiligt
ist.

Wie Diesel-Fahrer die Kampagnen gegen den Diesel selbst finanzieren
Die meisten Fördermittel – und damit Steuergelder – fließen allerdings aus dem SPDgeführten Bundesumweltministerium, was auch das massive Eintreten von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) für die Umwelthilfe erklärt.

Eines der geförderten Projekte ist die sogenannte "Informationskampagne Stickstoff", in der
unter anderem explizit dazu aufgerufen wird, keine Diesel-Autos mehr zu fahren. PKWNutzer finanzieren also die Kampagnen gegen ihre Autos mit ihren eigenen Steuergeldern
mit.

Deutscher Bundestag: Aus Bundesmitteln werden zahlreiche Projekte der DUH gefördert
Die DUH selbst sieht das anders und betonte im Dezember auf Anfrage, dass "in einem demokratischen Gemeinwesen wie der Bundesrepublik Deutschland zivilgesellschaftliche Akteure wie beispielsweise Umweltverbände eine bedeutende Rolle darin spielen, gesellschaftliche

Diskussionen zu fördern und mit anderen Interessengruppen in einen produktiven Ausgleich
zu treten. Förderprogramme wie die Verbändeförderung des BMUB und die Europäische Klimainitiative haben diesen explizit auch vom Deutschen Bundestag bestätigten Auftrag." Zudem legt man Wert auf die Feststellung: "Wir sind vom BMUB nicht beauftragt worden, sondern haben für diese Projekte Förderungen aus Mitteln des BMUB erhalten."
Warum wird eine Vereins-Förderung zur Verschlusssache?
Der Bundestagsabgeordnete Mario Mieruch (Blaue Partei) hat sich eingehend mit den Förder-Projekten der DUH beschäftigt, darunter auch dem bereits erwähnten, vom Wirtschaftsministerium geförderten "Bürgerdialog Stromnetz". FOCUS Online liegt eine Antwort
der Bundesregierung auf eine Anfrage vor, die Mieruch zur Finanzierung des Vereins stellte: "Die an die "Initiative Bürgerdialog Stromnetz" ausgezahlten Mittel für die im Preisblatt
ausgewiesenen Leistungen werden an das Konsortium, die Bürgerdialog Stromnetz GbR, und
nicht an einzelne Konsortialpartner ausgezahlt. Die Summe der an das Konsortium ausgezahlten Mittel berührt verfassungsrechtlich geschützte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
der Auftragnehmer. Unter Abwägung zwischen diesen verfassungsrechtlich geschützten Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen der Auftragnehmer einerseits und dem Auskunftsanspruch des Deutschen Bundestages andererseits hat die Bundesregierung die erfragten Informationen zum ausgezahlten Mittelvolumen als Verschlusssache "VS - VERTRAULICH" eingestuft und der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages übermittelt", so die Antwort.
Den letzten Satz muss man schon zweimal lesen, bis man die Tragweite verstanden hat. Der
Zugriff auf die Dokumente in der Geheimschutzstelle ist erheblich eingeschränkt – eine parlamentarische Kontrolle damit erschwert bis unmöglich.
Eine Umrüstung bringt nichts: Darum sollten Sie Ihren Diesel schnellstmöglich verkaufen

"Das entscheidet man im Hinterzimmer"
Es dürfte dem Bundeswirtschaftsministerium, das offenbar Steuergelder in ungeahnter Höhe
an Nichtregierungsorganisationen ausschüttet, einigermaßen schwerfallen, der Öffentlichkeit plausibel zu machen, warum die Finanzierung eines gemeinnützigen Vereins zum Staats-

geheimnis wird. Offenbar hat die Umwelthilfe eine viel bessere Lobby innerhalb der Bundesregierung, als man sich bislang vorstellen konnte. Oder es steht etwas in diesen Dokumenten, das die Öffentlichkeit nicht erfahren soll.
Der Abgeordnete Mario Mieruch sieht in dieser Praxis einen außer Kontrolle geratenen Einsatz von Steuergeldern ohne konkreten Nutzen für die Bürger: "Sie werden nicht mehr gefragt, ob Sie das auch wollen. Das entscheidet man dort, im Hinterzimmer. Sie dürfen das alles nur bezahlen – beim EEG, beim Sprit, mit Gebühren und Abgaben oder mit Millionen
Steuergeldern für Studien und Bürgerdialoge", ärgert sich Mieruch.
DUH muss Aberkennung nicht fürchten
Es gibt also erhebliche Zweifel an der öffentlichen Finanzierung der Umwelthilfe. Bei den
Fahrverbots-Klagen sowie den diversen Klagen gegen Autohersteller oder das KraftfahrtBundesamt wird sich die DUH allerdings kaum Sorgen machen müssen. Offiziell geht es der
DUH bei diesen Klagen nur um die Duchsetzung gesetzlicher Vorschriften. Das Gegenteil
werden ihre Kritiker kaum beweisen können. In einem Punkt muss man dem Verein sogar
uneingeschränkt recht geben: Die Forderung nach mehr Transparenz bei AbgasAbschalteintrichtungen erscheint dringend nötig vor dem Hintergrund eines organisierten
Staatsversagens bei der Kontrolle von Autoherstellern .
Die Umwelthilfe hat nicht immer unrecht

ADAC Infografik Im realen Verkehr überschreiten viele Dieselfahrzeuge die Grenzwerte. Auffällig: Ausgerechnet die oft gescholtenen deutschen Hersteller schneiden mit ihren aktuellen
Modellen mit Abstand am besten ab.
Auch die jahrelangen Schadstoffmessungen an PKW und vor allem der regelmäßige Hinweis
auf Tricks der Autohersteller bei Verbrauchsmessungen im alten NEFZ-Messzyklus sind
durchaus als im Interesse der Allgemeinheit zu werten. Selbst wenn die DUH vielleicht der
lauteste, aber keinweswegs der einzige Mahner in diesem Bereich war: Der ADAC führte solche Messungen ebenfalls durch - wenn auch deutlich professioneller - und kritisiert in seinem "Eco Test" teilweise ganz ähnliche Aspekte wie die DUH.
Wer gemeinnützig ist, muss nicht kompetent sein
Abgesehen von der umstrittenen Abmahnpraxis dürften die Methoden des Lobby-Vereins
denn auch aus juristischer Perspektive kaum angreifbar sein; der Schuss wird für die CDU mit
hoher Wahrscheinlichkeit nach hinten losgehen. Selbst wenn die DUH schon mal – angeblich
aus Versehen - einem Politiker einen Diesel-Dienstwagen andichtet , den er gar nicht fährt,
dem Autobauer BMW fälschlicherweise den Einsatz einer illegalen Abgas-Abschalteinrichtung unterstellt oder der Verein bei einer seiner illustren Hobby-Messaktionen mit Sammel-

röhrchen quer durch die Republik in einer Mitteilung zugeben muss, dass "ein freiwilliger
Helfer unserer Citizen Science Messaktion in Hannover gemessen, aber die Messröhrchen
fälschlicherweise Garbsen zugeordnet [hatte]". Technische Kompetenz ist jedenfalls kein
zwingendes Kriterium für Gemeinnützigkeit.
Die Klagen werden weitergehen
Der Lobby-Verein kann den Bestrebungen der CDU also gelassen entgegen sehen und wird auch mit finanzieller Unterstützung internationaler Anwalts-Netzwerke wie "ClientEarth" –
weiter Fahrverbote einklagen. Zumal die DUH mit einem weiteren Lobby-Verband, dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) quasi im Tandem auftritt. Auch der VCD erhielt seit dem Jahr
2002 Millionen an Steuergeldern zur Förderung von Projekten. Seit 2002 erhielt der Club
vom Bundesumweltministerium jährlich sechsstellige Summen – allein im Jahr 2018 waren
es nach Informationen von FOCUS Online mehr als 720.000 Euro.
Ziel: Aus für den Individualverkehr
Ein VCD-Gründungsmitglied, der Umweltstaatssekretär und ehemalige UmweltbundesamtChef Jochen Flasbarth, ist einer der wichtigsten Verbündeten für DUH und VCD auf höchster
politischer Ebene. In einer Rede zur Gründung der "Agora Verkehrswende", ins Leben gerufen von der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation (ECF), gab Flasbarth im
Sommer 2016 die Richtung vor, in die sich die Arbeit des Lobby-Netzwerks gegen den Individualverkehr entwickeln wird: „In den Klimaschutzplan haben wir reingeschrieben, dass wir
ab 2030 eigentlich keine Autos mit herkömmlichem Verbrennungsmotor mehr zulassen dürfen", so Staatssekretär Flasbarth.
Was der nächste Schritt ist, hat Umwelthilfe-Chef Jürgen Resch Mitte 2018 in einem Interview verraten: „Diesel-Fahrverbote bieten die Chance, jetzt die kollektiven Verkehre auszubauen und zu stärken". Auch gegen Carsharing wehrt sich Resch - Carsharing-Autos würden
nur "die Städte vollstopfen". Das Netzwerk gegen den Individualverkehr steht also erst am
Anfang seiner Agenda. Deutschlands Autofahrer sollten sich schon einmal nach der nächsten
Bushaltestelle umsehen.
Hier den Auto-Newsletter abonnieren
Insider-Berichte, Tests, Ratgeber, Videos, Hintergründe: Jede Woche versorgt Sie FOCUS Online mit den wichtigsten Nachrichten aus dem Ressort Auto. Hier können Sie den Newsletter ganz einfach und kostenlos abonnieren.
Jetzt mehr über die Zukunft der Mobilität erfahren
Auf unserem E-Mobilitäts Portal EFAHRER.com finden Sie alle auf dem deutschen Markt erhältlichen E-Fahrzeuge & Hybride mit technischen Daten, Preisen, Lieferzeiten und Modellvergleichen. Dazu gibt es laufend Insider-News, Tests aller wichtigen Fahrzeuge, einen
Überblick zu Ladestationen und einen Reichweitenrechner.
Sie können zudem direkt kostenlos eine Probefahrt für Ihr Wunschauto vereinbaren und so
unkompliziert in die E-Mobilität starten.
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