KARLHEINZ BOUJONG

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Umwelthaftung

Der Aufbau des folgenden Rechtsprechungsberichts, der nicht auf Vollständigkeit
angelegt ist, sondern nur exemplarische Fälle erfaßt, orientiert sich an der Beeinträchtigung der einzelnen Umweltmedien Luft, Wasser und Boden. Auch Fragen der Entschädigung für Verkehrslärm werden angesprochen. Abschließend wird aus den Rechtsprechungsergebnissen ein kurzes Fazit gezogen .

A. Haftung für Luftverunreinigung
I. Zur Verteilung der Darlegungs- und Beweislast bei der Haftung für Umweltschäden enthält das sog. Kupolofen-Urteil 1 des Bundesgerichtshofs (BGH) bedeutsame
Ausführungen. Ihm liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Die Beklagte betrieb in einem Industriegebiet eine nach § 4 BimSchG genehmigte Anlage zum Einschmelzen von
Roheisen und Rohstahl, einen Kupolofen . Die Kläger waren bei einer benachbarten
Firma tätig und stellten während der Arbeitszeit ihre Pkw auf dem Firmenparkplatz ab,
der an das Betriebsgelände der Beklagten angrenzte. Sie nahmen die Beklagte auf Schadensersatz in Anspruch mit der Behauptung, ihre Fahrzeuge hätten durch Eisenoxydstaub aus dem Kupolofen Schäden am Lack und an den Chromteilen erlitten.
a) Der Umstand, daß die emittierende Anlage nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt war, läßt an einen Schadensersatzanspruch nach § 14 S. 2 BlmSchG
denken. Aber diese Vorschrift des privaten Nachbarrechts 2 kam den Klägern nicht
zugute. Als bloße Benutzer des Firmenparkplatzes hatten sie keinen Besitz an dem
Grundstück ihres Arbeitgebers . Die Anspruchsberechtigung nach dieser Vorschrift ist
jedoch an das Eigentum oder den Besitz an dem Nachbargrundstück der emittierenden
Anlage geknüpft. Denn der genannte Schadensersatzanspruch bildet ein Surrogat für
den durch § 14 S. 1 BimSchG abgeschnittenen nachbarrechtlichen Anspruch auf Einstellung des Betriebs der störenden Anlage. 3
b) Auch ein nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch nach § 906 Abs. 2 S. 2 BGB
schied aus. Dieser Anspruch, der aus dem Grundstückseigentum abgeleitet ist, nach
§ 906 Abs. 2 S. 2 BGB nur eine Entschädigung für die Beeinträchtigung der Substanz
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oder der Nutzung des Grundstücks selbst, also für Wertminderungen und Ertrags verluste des Grundstücks. Um solche Schäden ging es aber hier nicht. An diesem Fall
zeigen sich die Grenzen der Ausgleichsregelung des § 906 Abs. 2 S. 2 BGB. Sie gewährt
keinen Ersatz für Schäden an Sachen , die keine Grundstücksbestandteile sind , und auch
keinen Ersatz für Schäden an Leben oder Gesundheit.
c) D aher kamen im Ausgan gsfall nur noch deliktische Schadensersatzansprüche aus
§ 823 Abs. 1 BGB in Betracht. Hier befind et sich der G eschädigte allerdin gs in einer

ungünstigen Beweissituation, weil er grundsätzlich alle anspruchsbegründenden T atsachen, insbes . auch den Ursachenz usammenhang zwischen Emission und Schaden sow ie
das Verschulden des Emittenten zu beweisen hat.
D er BGH brauchte im Kupol ofen-Fall zur Frage des N achweises der Kausalität
z wischen Staubauswurf und Fahrzeugschäden nicht abschließend Stellung z u nehmen .
Er hat jedoch seine früh ere Rechtsprechung4 bestätigt, wo nach bei einer festgestellten
Überschreitung der in Verwaltungsvorschriften (z.B. der TA-Luft) fes tgelegten Emissions- und Immissionswerte Beweiserleichterun gen zugunsten des G eschädigten denkbar sind . Diese können im Einzelfall bis zu einer Umkehr der Beweislast gehen. 5 E in e
solche Beweislas tumkehr hat der BGH z. B. in einem Fall angenommen, in dem der
Inhaber einer Wasserve rsorgungsanlage nicht der ihn aufgrund der Trinkwasse rVO
treffenden Pflicht nachkam, das Wasse r eines Brunnens auf Schadstoffe untersuchen zu
lassen. Dadurch konnte in einem späteren Prozeß um die Ersatzpflicht für G esundheitsschäden nicht mehr aufgeklärt werden, ob die im Brunnenwasser vorhandenen
Schadstoffe (Nitrate) sich innerhalb der zulässigen Grenzwerte gehalten haben oder
nicht. D er BGH hat hier dem Betreiber der Wasserversorgungsanlage die Beweislast
dafür auferlegt, daß die zul ässigen Grenzwerte hinsichtlich der einzelnen Schadstoffe
nicht überschritten waren.6 In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß der BGH
in einem neueren Urteil7 zur Produkthaftun g, das unter dem Stichwort „MehrwegLimonadenflasche" bekannt geworden ist, Beweiserleichterun gen bis zur Umkehr der
Beweislas t für den Kausalitätsbeweis bejaht hat, wenn der H ersteller z um Schutze des
Verbrauchers verpflichtet war, das Produkt auf seine einwandfreie Beschaffenheit zu
überprüfe n und den Befund zu sichern , er diese Verpflichtungen aber verletzt hat. Hier
zeigen sich deutliche Anklänge an die Beweislastregeln, die für die unterlassene Befundsicherung durch Ärzte gelten.8 Man kann sich unschwer vo rstellen, daß diese Rechtsprechung zur Beweislastumkehr auf die Verletzung sonstiger umweltrelevanter Dokumentationspflichten (z. B. nach § 6 Abs. 2 der StörfallVO ) ausgedehnt wird .
Zur Vermeidung von Mißverständnissen muß allerd ings darauf hin gewiesen werden,
daß es sich bei den erwähnten Fällen um Ausnahmen von dem Grundsatz, daß der
G eschädigte den Kausalzusammenhang zwischen Emission und Schaden zu beweisen
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hat, handelt. Wenn man die Beweislastumkehr zu weit ausdehnt, läuft das letztlich auf
eine Umgestaltung der materiellen Haftungsnorm hinaus .
d) Der BGH hat im Kupolofen-Urteil auch die Beweislastregeln für Rechtswidrigkeit
und Verschulden im Rahmen deliktischer Schadensersatza nsprüche fortentwickelt. Er
hat dabei auf die Beweisregel n zu § 906 BGB und zur Produzentenhaftung zurückgegriffen.
Nach § 906 Abs. 2 S. 1 BGB kann sich ein durch Immissionen beeinträchtigter Eigentümer gegen die Emission nicht mit der Abwehrklage aus§ 1004 BGB zur Wehr setzen,
wenn sich der Emittent im Rahmen einer ortsüblichen Benutzung seines Grundstücks
hält und die Immissionen nicht durch technisch mögliche und wirtschaftlich zumutbare
Vorkehrungen verhindert werden können . Sind diese nicht abwehrbaren Immissionen
wesentlich, so erhält der betroffene Grundstückseigentümer allerdings eine Entschädigung nach§ 906 Abs. 2 S. 2 BGB. Soweit die Immissionen hiernach nicht gemäß§ 1004
BGB abgewehrt werden können, also nicht widerrechtlich sind, greift auch keine deliktische Haftung des Emittenten ein. 9
Im Kupolofen-Fall hat nun der BGH die unter Grundstücksnachbarn geltenden
Beweislastgrundsätze des§ 906 BGB auch für das Verhältnis des emittierenden Grundstückseigentümers zu dem Eigentümer einer beweglichen Sache (hier: Pkw) herangezogen. Wenn - wie in diesem Fall - eine wesentliche Immissionsbeeinträchtigung feststeht, ist der Emittent, hier also der Betreiber des Kupolofens, beweis pflichtig dafür,
daß die von seinem Grundstück ausgehenden Emissionen ortsüblich waren und er die
technisch möglichen und wirtschaftlich zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um eine
Schädigung der Fahrzeuge der Kläger durch Staubimmissionen zu vermeiden. 10 Diese
(auch an der Rechtsprechung zur Produzentenhaftung orientierte) Beweislastumkehr
findet ihre Rechtfertigung darin , daß der Geschädigte regelmäßig keinen Einblick in di e
betrieblichen Verhältnissse des Emittenten besitzt und dieser die mit den Emissionen
zusammenhängenden Vorgänge besser aufklären kann als der Geschädigte.
Der BGH hat sich im Kupolofen-Urteil auch zu der Frage geäußert, welche Bedeutung der Einhaltung der in der TA-Luft, einer Verwaltungsvorschrift, festgelegten
Emissionsgrenzwerte für die Verschuldensfrage beizumessen ist. 11 Der Anlagenbetreiber kann grundsätzlich davon ausgehen, daß, wenn er sich im Rahmen solcher Werte
hält, keine unzulässigen Immissionen eintreten. Daher entlastet ihn die Einhaltung der
Werte der TA-Luft regelmäßig vom Vorwurf des Verschuldens. Die konkreten Verhältnisse können aber dem Anlagenbetreiber Anlaß zu Zweifeln geben, ob die Beachtung der Werte der TA-Luft ausreicht, um unzulässige Immissionen zu vermeiden. In
einem solchen Fall treffen den Betreiber zusätzliche Gefahrabwendungspflichten über
die TA-Luft hinaus . Die Befolgung dieser zusätzlichen Pflichten hat der Anlagenbetreiber dann auch nachzuweisen. Die TA-Luft enthält eben lediglich Richtwerte, aber
keine verbindliche Festschreibung der haftungsrechtlich zulässigen Emissions- oder
Immissionswerte.
9
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D er BGH hat in dem Kupo lofen- Urteil fern er ausgesprochen, d aß es zu den Verkehrspflichten des Anlagenbetreibers im R ahmen des § 823 Abs. 1 BGB gehö rt, die
erfo rd erli che Ko ntro lle z ur Ei nh altun g unschädli cher E missio nswe rte z u schaffen .
E missio nsmess un gen si nd im Immissio nsschu tz recht in einer Reihe vo n Vo rschriften
vo rgesehen (z. B. in den §§ 21 ff. der G ro ßfeuerun gsanl agen VO ). D arüb er hinaus
schreibt di e Stö rfallVO in den §§ 7, 8 vo r, d aß der Betreiber der Anl age ein e Sicherheitsan alyse zu erstellen und di ese dem jeweiligen Stand der Sicherh eitstechnik und den
wesentl ichen neuen E rkenntnissen, di e für di e Beurteilung der G efahr vo n Bedeutun g
sein kö nn en, anz up asse n hat. Es liegt d aher nahe, dem Anl agenb etreiber ein e Verkehrspflicht z ur fo rtl aufe nden Überprü fun g der Anlage nsicherheit nach dem aktu ellen Stand
und z ur ständ ige n Unterrichtun g über neue sicherheitsrelevante Erkenntnisse aufz uerlege n.
II . 1. Um eine H aftun g fü r di e schädi gend en Auswirkungen von Luftschad sto ffen
gin g es auch in dem bekannten W aldschaden- Urteil des BGH. 12 D iese E ntscheidung
betraf di e F rage, o b der Staat, d . h. di e Bundes republik und ggfs. auch di e Länd er, für
di e neuarti gen, fe rn vo n den E missio nsqu ellen auftretend en W aldschäd en staatshaftun gs rec htlich einsteh en muß . Dagegen is t dem BGH bisher noch ni cht di e F rage
unterbrei tet wo rd en, unter we lchen Vo raussetz un ge n ein einzelner Gro ßemittent vo n
Lu ftsc hadstoffen, z. B. der Betreiber eines foss il beheizten K raft- oder H eizwe rks, für
W aldschäden haftb ar gem acht we rd en kann. Hier sind für W aldschäden, wenn sie nah e
der E missio nsqu elle auftreten, vo r allem Ausgleichsa nsprüche nach § 906 Abs. 2 5. 2
BGB und - bei genehmi gten Anl age n - aus § 14 5. 2 BlmSchG denkbar. Allerdin gs
hängt di e H aftun g in ei nem solchen Falle u.a. d avo n ab, d aß dem W aldeigentümer der
N achwe is gelingt, daß sein Schaden gerade durch ei ne ei nzelne benachb arte Anlage
ve rursacht wo rd en ist.
D er Fall , daß ein W aldschaden einem einzelnen G roßemittenten zuge rechn et werd en
kann, w ird allerdin gs di e Ausnahme bilden . D enn für di e neuarti gen, weite Fl ächen
erfasse nd en W aldschäden ist nach dem heuti gen Stand der E rkenntnis ja ge rade kenn zeichn end , daß sie info lge des atm osph ärischen Ferntransports der Luftschadstoffe in
gro ßer Entfernun g vo n den emittierend en Anlagen, also ni cht im N achb arschaftsbereich, auftreten. Es ko mmt hin z u, d aß an der E ntstehun g der Lu ftschadstoffe und ihrer
Um wandlun gsp rodukte eine Vielzahl vo n G roß- und Kl einem ittenten mi tw irken (z. B.
Kraftwerk e, Industri eanlagen, private H eizungsanlagen, Kraftfahrzeuge usw.). D eren
E missio nen sind ununterscheidbar vermischt, so d aß es praktisch unmöglich ist, den bei
dem einzelnen W aldbesitzer eingetretenen Schaden einem o der mehreren E mittenten
indi viduell zuzu rechn en . F ür solche Distanz- und Summ ati o nsschäden haft et der Anlagenbetreiber dem geschädi gten W ald eigentümer zwar nach § 823 Abs. 1 und 2 BGB .
Diese Anspruchsgrundlage steht aber wo hl nur auf dem Papier. D enn bei solchen
· emissio nsquellenfe rn en Schäden w ird der einzelne W aldeige ntümer praktisch fast im mer außerstand e sein, die ihn schädi gend en Anlage nbetre iber fes tzustell en und die
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Schadensursächlichkeit der von einer bestimmten Anlage ausgehenden Emissionsbeiträge nachzuweisen. Für solche Distan z- und Summationsschäden ist un se r H aftun gsrecht ungeeignet.
2. Vor diesem Hintergrund ist der Versuch d er Wald eigentüm er, d en Staat auf Ersatz
der neuarti gen Waldschäd en in Anspruch zu nehm en, nur all z u verständlich. D er BGH
hat indes eine Staatshaftun g für neu arti ge Waldschäden ve rn eint. Hier könn en nur di e
H aupterwägun gen di eser Entscheidung (gegen sie ist Verfass un gs beschwerd e ei n gelegt)
angesprochen werden.
Die neuarti gen W al d schäden werden nach d em heuti ge n E rkenntnisstand z u einem
Gro ßteil durch Emissionen ve rursacht, di e aus Anlage n stamm en, für d ie eine Genehmigung nach dem Bundes- Immissio nsschutzgesetz erteilt worden ist. Di ese Genehmigun gen sind gesetzes konform . Es war also kein gesetzw idriger Vollzug des BundesImmissio nssch utzgesetzes, d er die Waldschäden ermöglicht hat. Vielmehr ist di esem
Gesetz selbst angelegt, daß den Betreibern ge nehmi gter Anla gen ges tattet wird, bestimmte Schadstoffmen ge n auszustoßen, di e in ihrer Summierun g dann d en Wald schädi gen. Im Schrifttum ist daher di e Auffass un g ve rtreten wo rd en, wenn der Staat d as
M aß der rechtli ch erlaubten Immissio nsbelastun g festlege, so schränke er d amit ni cht
nur di e F reih ei t d er Anl age nbetreiber (Emittenten) ei n, so nd ern verpflichte zu gleich die
betroffenen Waldbesitzer, di e erl aubte Immiss ionsbelastun g z u duld en. D es halb müsse
sich der Staat die von d en privaten Anlagenbetreibern herrührend en Immissio nen
staatshaftun gs rechtlich zurechnen lasse n. 13 Ob m an di ese r Argumentation folgen will
oder ni cht, m an kann zu einer Staatshaftun g für neuarti ge Waldschäd en nur gelangen,
wenn man das Bundes-Immissio nsschutzgesetz selbst für rechtswidrig ode r für lü ckenhaft (in der E ntschäd igun gsfrage) hält. E rachtet man es für verfassungswidrig, weil es
den Waldei gentümern un zumutb are Immissio nsbelastun gen o hn e jed en Ausgleich auferl egt, so gelangt man auf das umstrittene Gebiet des sog. legislati ven Un echts. F ür di e
nachteilige n Folgen eines verfass un gswidrigen formellen Gesetzes haftet die öffentliche
Hand nach d er Judikatur des BGH nicht unter dem Gesichtspunkt d es (rechtswidri ge n)
enteignungsgleichen Eingriffs. 14 Diese ablehnend e Haltung d es BGH stütz t sich m aß geblich d arauf, d aß ei n ri chterrechtlich geprägtes Haftungs institut, wie d er enteignun gsgleiche E ingriff, kei ne ausreichende Legitimation für eine H aftun g für legis latives
Unrecht abgibt. N ach Ansicht d es BGH muß die R egelung d er Haftun g für legis latives
Unrecht ganz allgem ein dem Gesetzgeber vorbehalten bleiben. Dafür spri cht auch, daß
im Blick auf die erh eblichen finanziellen Lasten für die öffe ntli che Hand, d ie mit einer
H aftun g für rechtswidri ge formelle Gesetze ve rbund en sei n kö nn en, di e H aushaltsprärogative d es P arlam ents in m öglichst weitem Um fa nge gewahrt bleiben sollte.
Au ch aus dem Gesichtspunkt d es enteignend en Eingriffs kam eine Staatshaftung für
die neuarti gen Waldschäd en nicht in Betracht. D er BGH hat eine H aftun g aus di esem
R ec htsin stitut bisher nur an geno mmen, w enn es sich um ein zelfallbezogene unzumutbare Eigentumsbeeinträchti gun ge n als Folgewirkun gen - an sich rechtmäßige r - ho heit" Mu.rswiek NVwZ 1986, 6 11 ff.
"So schon BGHZ 100, 136, 14Sff.
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lichcr M aßnahmen, wie z .B. R ealakte, straß enrechtliche Planfeststellun gsbeschlüsse
usw., handelt. Die neuarti gen Waldschäden treten jedoch massenhaft auf. Zur Bew ältigun g eines d erarti gen „Gl o balphäno mens" ist das richterrechtlich entwickelte Haftun gs institut d es enteign enden E ingriffs nicht geschaffen w orden. is Im übri gen sind
hi er durchaus verschied ene, nicht un erheblich di ffe ri erend e Lös un gen eines angem essenen Schad ensausgleichs denkbar (z .B. Staatshaftun g mit oder ohne E igenb eteiligung
d er Waldbesitzer an ihrem Schad en ; Bildung eines Entschädi gun gsfonds, in d en die
E mittenten, ggfs. auch die ö ffentliche H and, Beiträge leisten). Ein richterrechtl ic hes
H aftun gs institut ist auch kaum geeignet, di e mit d en sog. ,, impo rti erten Immissio nen "
verbund enen Probleme sach gerecht z u lösen.
D er BGH hat sich auch außerstande gesehen , unter d em G esichtspunkt d er sog.
ausgleichspfli chti ge n Inhaltsbestimmun g d es E igentums 16 d en geschädi gten W aldeigent ümern Ausgleichsleistungen zu z ubill igen . W enn das betreffend e G esetz (hier: d as
BlmSchG ) d erartige Ausgleichszahlun gen ni cht vo rsieht, dürfen sie - jed enfa lls für
ge nerelle und ty pische Auswirkun ge n d es G esetzes - auch nicht kraft Ri chterrechts
gewährt werden. Andernfa lls w ürde d as G esetz im E rgebnis um eine richterrechtl iche
Kl ausel für Ausgleichsleistun gen ergän zt. D az u ist aber der an R echt und G esetz gebundene Richter nicht befu gt . 17 Wie m an auch an di e Frage d er H aftun g d es Staates für
di e neuarti gen W aldschäd en heran geht, man stö ßt immer w ieder an di e Gren zen d es
Richterrechts. Auf diesem G ebiet bes teht dah er ein H andlun gs bed arf d es G esetzge bers.

B. Haftung für Gewässerverschmutzung
1. F ür d en Bereich d es Umweltmediums W asse r einschl. d es Grund wasse rs bestel:it
scho n seit längerem eine G efährdun gs haftun g dessen, der durch die E inleitung bzw.
Einbringun g vo n Sto ffen in ein G ew ässe r od er durch and ere Ein w irkungen di e Beschaffenh eit d es W assers nachteilig verändert (§ 22 Abs. 1 WHG). M ehrere G ew ässe rverschmutzer haften d abei als G esamtschuldn er (§ 22 Abs. 1 S. 2 WHG ). D er BGH hatte
sich in seiner R echtsprechun g z u § 22 Abs. 1 WHG m eist mit d er H aftun g von Kleineinleitern (z. B. Landwirten ) zu befasse n, die im Nahbereich d es E inleitungsortes Schäd en (etwa an Forellenteichen) herb eiführten. 18 Aus dieser Judikatur sei lediglich ein
Punkt herausgegriffen . D er BGH hat di e gesamtschuldn eri sche H aftun g ei nes Landw irts, d er - ebenso w ie ei n anderer Landwirt - Jauche in ein G ewässer eingeleitet hatte,
für ein F ischsterben bejaht, o bwo hl nicht feststand, d aß der Verursachungsbeitrag d es
verklagten L and w irts geeignet w ar, allein d en gesamten Schaden z u verursachen . 19 D er
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BG H Z 102, 350, 36 1f.
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BGH hat es (in Abweichung von § 830 Abs. 1 S. 2 BGB) ausreichen lassen, daß der
Schadensbeitrag des in Anspruch genommenen Landwirts geeignet war erst im Zusammenwirken mit den von einem anderen Landwirt eingeleiteten Schmutzstoffen den
Schaden herbeiz uführen. § 22 Abs. 2 S. 1 WHG enthält also die Vermutung, daß ein
Gefährdungsbeitrag, der den Schaden mitbewirkt haben könnte, ihn auch tatsächlich
herbeigeführt hat. D em in Anspruch Genommenen steht der Entlastungsbeweis offen,
daß seine Einwirkung auf das Gewässer auch beim Zusammentreffen mit anderen
Schadstoffeinleitungen für die Schädigung des Fischzüchters nicht kausal geworden ist.
Mißlingt ihm dieser Nachweis, so ist er darauf verwiesen, bei den anderen Schadstoffeinleitern Ausgleich zu suchen. Dieses unmittelbar aus § 22 WHG gewonnene Ergebnis
läßt sich nicht auf Umweltschäden, die auf Luftverunreinigungen beruhen, übertragen.
2. Der BGH hatte sich in einem Urteil aus dem Jahre 1988 20 erstmals mit Fragen der
Haftung für die Verschmutzung eines großen Stroms, nämlich des Rheins, auseinanderzusetzen. Der Rechtsstreit betraf die Frage, ob ein Unternehmen der chemischen Industrie, das Schadstoffe in ein Gewässer einleitete, dem Betreiber eines kommunalen
Wasserwerks die Kosten für Wasseranalysen nach § 22 WHG zu ersetzen hatte. Die
BASF in Ludwigshafen stellte jährlich an etwa 100 Tagen einen Grundstoff für die
Pharmaindustrie her, bei dessen Produktion auch die Substanz BCBE anfiel. Das Unternehmen besaß die behördliche Erlaubnis, sei ne betrieblichen Abwässer nach vorheriger Behandlung in einer Großkläranlage unter Einhaltung besonderer Bedingungen und
Auflagen in den Rhein einzuleiten. Im Dezember 1983 wurde das BCBE - anders als
sonst - in der Kläranlage nicht bis auf unschädliche Restmengen abgebaut. Vielmehr
gelangten an mehreren Tagen je etwa 500 kg BCBE mit Abwässern in den Rhein.
Die Stadt Bonn betreibt ein der öffentlichen Wasserversorgung dienendes Wasserwerk. Dieses entnimmt 120 m vom Rhein entfernt aus mehreren Brunnen sog. Uferfiltrat, das zu Trinkwasser aufbereitet wird. Als die Stadt Bonn Ende Dezember 1983
erfuhr, daß in Utrecht (Niederlande) BCBE im Rhein festgestellt und deshalb dort die
Entnahme von Rheinwasser zur Trinkwassergewinnung eingestellt worden war, ließ sie
in der Zeit vom 30. Dezember 1983 bis 16. Januar 1984 insgesamt 30 Wasserproben aus
dem Rhein-, Roh- und Trinkwasser entnehmen und durch ein Institut für Wasserforschung untersuchen. Dabei wurde BCBE zunächst im Rheinwasser und später auch im
Rohwasser, dagegen nicht im Trinkwasser nachgewiesen . Die Stadt verlangte von der
BASF den Ersatz der Kosten für die Wasseranalysen.
Der BGH hat der Klage teilweise stattgegeben. Er hat ein haftungsbegründendes
Einleiten von Schadstoffen in den Rhein i.S. des§ 22 Abs. 1 WHG bejaht. Da es sich
bei dieser Vorschrift um einen Gefährdungshaftungstatbestand handelt, kommt es nicht
darauf an, ob die Einleitung mit oder ohne vorwerfbare Kenntnisse des einleitenden
Chemieunternehmens erfolgte. Es entspricht auch dem Schutzzweck der ge nannten
Gefährdungshaftungsnorm, dem Chemieunternehmen das Risiko aufzuerlegen, daß die
der Kläranlage zugeführten, eine typische Gefahrerhöhung bewirkenden Substanzen
20

BGH NJW 1988, 1593; vgl. dazu den Besprechungsaufsatz von Bre11er NVwZ 1988, 992 und die Anm. von
Salzwedel EWiR § 22 WHG 1/ 88 S. 513.
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do rt in einem bio logischen Reinigun gs prozeß nur unzureichend abge baut w urd en . F ür
d ie nach § 22 Abs. 1 WHG erfo rd erli che nachteilige Veränd erun g der W asse rqu alität
genü gt es, wie der BGH ausgeführt hat, d aß d ie E inleitung des Schadstoffs typischerweise für d as G ewässer gefährli ch und ge nerell geeignet ist, di e Beschaffenheit des
W asse rs zu versc hlechtern . D as wa r bei einer Schadsto ffb elastun g vo n 500 kg/ d BC BE,
di e an mehreren Tagen in den Rh ein gelangt ist, der Fall, z um al später nur ein Grenzwert vo n 78 kg/ d je T ag behö rdli ch ge nehmi gt wo rd en ist . D er BG H hat d aher den
haftun gs begründ end en T :nb estand scho n am Einleitun gso rt Lud wigshafe n als erfüllt
angesehen ; § 22 Abs. 1 WHG setz t - and ers als § 823 Abs. 1 BG B - nicht di e Verletz ung eines Rechts o der Rechtsguts vo raus.
Z u den nach § 22 WH G ersatzfähi gen Schäden gehö ren grund sätzlich auch Aufwe ndungen, di e ein berechtigter Gewässer- o der G rund wasserbenutze r nach ei ngetretener
Gewässerverunrei nigung z ur Abwendun g vo n Schäden erbringt. Im Falle ei ner Grundwasse rve rse uchun g reicht es aus, d aß di e Schadstoffe in ein and eres Gewässe r eingeleitet
wo rde n und vo n do rt in d as Grund wasser gelangt si nd . Au fwe ndun ge n ein es W asserwe rks, die der Ab wendun g vo n Gefa hren für die Trinkwasse rve rso rgun g di enen, sind
jedoch nach Au ffass un g des BG H nur unter einschränkend en Vo raussetzun gen zu
erstatten . D er vo rbeugend e Schutz der Trinkwasserqualität ist nach geltendem R echt
eine wichti ge A ufga be der Ges undh eitsämter und der Behö rd en der Gewässeraufs icht.
Diese könn en auch länderübergreife nd z usammenw irken und W arn - o der A larm dienste einrichten. D aher mu ß die E rsatzfähi gkeit der Kosten für Wasse runtersuchun gen
auf d ie Fälle beschränkt bleiben, in denen der Betrei ber des Wasserwerks bei der
E ntn ahme der P ro ben vo n den z ustä ndi ge n Fachbehö rd en noch ke ine ve rl äß liche Ausk unft d arüb er erh alten ko nnte, o b d as Trink wasse r gefährd et wa r.
In einer solchen Lage befa nd sich di e Stadt Bo nn , als sie in den ersten T age n nach der
Meldun g aus Utrec ht insgesamt 9 W asse rp ro ben entn ehmen und analys ieren ließ. Die
K os ten di eser M aßnahmen, di e vo n der Stadt Bo nn im R ahmen einer ve rnünfti gen
R isikovo rso rge zum Schutz der Trinkwasserverbraucher aufgewe nd et wurd en, sind ihr
vo n dem C hemieuntern ehmen zu ersetze n. Die Kosten für die weiteren W asseruntersuchun gen in der Folgezeit hat der Bundesge richtshof dagegen der Stad t ni cht z uges pro chen, weil d ie ersten An alysen nur eine un gefährli che Ko nzentratio n vo n BC BE im
Rh ein- un d R o hwasse r ergeben hatten und d aher später erkenn bar ke ine Gefah ren für
das T ri nkwasse r mehr gegeben waren .
3. Um d ie F rage n der Grundwasserverseuchun g ging es auch in einem wei teren vom
BG H entschiedenen Fall. 21 E in Gro ßuntern ehmen der Petrochemie hatte innerhalb vo n
etwa zwei M o naten ca. 370 t Ö labfä lle einer Firma z ur sc hadlose n Beseiti gun g gege n
Ve rgütun g übergeben. Diese Firm a entledi gte sich ihrer Aufga be in der W eise, d aß sie
erhebliche M engen der Ölabfä lle ni cht verbrannte, so nd ern durch Bo hrl öcher in einer
K iesg rube i~s E rd reich lei tete. Hi erdurch gelangte Öl in das Grund wasse r. D as kommun ale W asserwe rk, in dessen E in z ugsbereich d as Grund wasser verschmutz t wo rden
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war, verlangte von dem Chemieuntern ehmen di e Erstattun g vo n Au fwendun ge n für
Wasser- und Bodenan alyse n sowie di e Anlegun g von Beobachtungs brunn en.
Hier kam allerd ings eine H aftun g des Chemieuntern ehmens aus § 22 Abs. 1 W HG
nicht in Betracht ; die vo n di esem Untern ehmen ergriffenen Maßnahmen - Übergabe
der Ölabfäll e an ein Beseitigun gs unternehmen - waren nicht darauf angelegt, di e Abfä lle in das Grund wasse r gelangen zu lassen. D er BGH hat § 823 Abs. 1 BG B als Haftun gsvo rschrift herangezoge n ; das Recht des Wasse rverso rgun gs untern ehmens,
Grundwasse r zu fö rd ern , stellt ein absolutes Recht i. S. der genannten Vorschri ft dar.
D er BGH hat im Blick auf das erh ebl ic he G efährdun gspotenti al, das von den Ö labfä llen ausging, dem C hemieunternehmen im Rahmen de r Ve rk ehrssicherun gs pfl icht
strenge Sicherun gsvorkehrun gen gege n eine G efährdun g Dritter aufe rl egt. Es mu ßte
das Beseitigun gsuntern ehmen sorgfälti g auswählen und daz u vo r Auftragserteilun g in
zumutbarem Um fa nge auch N ach forsc hun gen nach der Zuve rl äss igkeit anstellen. Je
nach den Umständen des Ei nzelfa lles kann sogar eine Ve rpflichtung zur Ü berwachun g
des beauftr agten Beseitigun gs untern ehmens gegeben sein . Diese Ausführun ge n des
BG H dürften ve rallgemeinerun gsfähig und auf andere Fälle der Beseitigun g umweltbelastender Stoffe du rch ei ngeschaltete Dritte übertragbar sein.

C. Haftung für Bodenverschmutzung
Zur H aftun g Privater für Bodenverschmutzun ge n (o hne G rundwasserberührun g)
liegt - soweit ersichtlich - noch kein Rechtsprechun gs materi al des BG H vor. Dagegen
gewinnt in z un ehmendem Maße di e Frage Bedeutun g, ob un d in w ieweit Gemeinden
u. a. aus dem G esichtspunkt der Amtshaftun g (§ 839 BG B, Art. 34 GG) dafü r ersatzpfl ichtig sind, daß sie schadstoffbelas tete F läc hen als Baugelände ausgewiesen un d soweit sie Baugenehm igun gs behö rde waren - auch Baugenehmigun gen fü r Wohngebäud e erteilt haben, die sich später nac h E ntd eckun g de r Bodenko ntamin ation als
unbewohnbar oder doch als sani erun gs bedürfti g erwiesen haben. In der Vergangenheit,
als das Um weltbewu ßtsein noch nicht so geschärft war w ie heute, sind vielfach F lächen
vo n stillgelegten D epo nien fü r Industriemüll oder Fläc hen fr üh erer Industriestandorte
für eine W ohnbebauun g vorgesehen und dann auch in di eser Weise genutzt wo rd en.
J ahre d an ach stellte sich heraus, daß sich im Boden der inzw ischen bebauten G rundstü cke Schadstoffablage ru ngen befi nde n, vo n denen aktuelle oder potentielle Gefahren
fü r di e Ges undh eit der H ausbewo hner oder auch nu r Gefahre n für die F und amente der
G ebäude ausgehen. Eine R eihe vo n Gemeinden sieht sich daher Schadensersatzforderun gen geschädi gter H auseigentümer ausgesetzt. Bi sher sind in mehreren Fällen Gemeinden durch oberlandesgerichtl iche Urtei le z ur Ersatzleistun g ve ru rtei lt wo rd en.22
Vo m Bundesgeri chtshof2J ist demnächst ein G rundsatzurtei l zu d iesen· Frage n z u er-
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OLG Hamm VersR 1987, 1044 ; OLG H amm NVwZ 1988, 762.
In der Sac he III ZR 194/ 87 hat der BG H inzwischen d urch Urtei l vom 26. 1. 1989 (BGHZ 106, 323) die
Verurteilung einer Gemeinde wegen Amtspfli chrverletzung bestätigt.
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warten, über dessen Inhalt nicht spekuliert werd en soll. Es liegt aber - auch im Blick auf
Äußerungen im Schrifttum 24 zu dieser Thematik - auf der H and , daß sich hier schwie rige amtshaftun gs recht!iche Fragen stellen. So wird z. B. zu klären sein , welche drittgerichteten Amtspflichten die G emeinde im Rahmen der planerischen Abwägun g nach
§ 1 Abs. 7 BBauG / § 1 Abs. 6 BauGB gegenüber den Eigentümern der beplanten
Grundstücke und ihren Rechtsnachfolgern im Hinblick auf gesunde Wohn ve rhältnisse,
Sicherheit der Wo hnbevölkerun g und die Belange des Umweltschutzes treffen. Natürlich ist für die So rgfaltsanfo rderun gen auf den Kenntnisstand der G emeinden im Zeitpunkt der Plan ung, nicht auf den heutige n Wissensstand abzuheben. Die G emeinden
kannten vielfach die Vorbenutz un g als Depo niegelände. D ann muß aber die Frage
aufgeworfen we rden, welche drittgerichteten Prüfungs pflichten ihnen zur Ermittlung
des von den Flächen ausgehenden Gefährdun gs potentials oblagen. Bestanden in diesem
Zusammenhang auch Amtspflichten gegenüber Personen, die das Gelände erst nach
dem .Inkrafttreten des Bebauungsplans erwarben (z. B. von einer Grundstücksgesellschaft)? Um fa ßt ein etwaiger Ersatzanspruch auch fehlgeschlagene Aufwe ndungen für
den Grundstückserwerb und den Hausbau ? Man kann die F ülle der Fragen vermehren ;
aber es soll bei diesen kurze n Bemerkun gen sein Bewenden haben. Hier kann ein
erhebliches H aftun gspotential auf die G emeinden zukommen. ALierdings ist auch daran
zu erinn ern, daß die vo n den Gemeinden so sehr verteidigte Pl anungshoheit eben ihren
haftun gs rechtlichen Preis hat.

D. Entschädigung für Verkehrslärmimmissionen
Hierzu liegt eine um fa ngreiche Rechtsprechung des BGH 25 vo r, deren Einzeldarstellun g den Rahmen dieses Berichts überschreiten würde. Wenn Verkehrslärmimmissionen vo n öffentlichen Straßen nach Ausmaß und Intensität die sog. Enteignungsschwelle
übersteige n, gewährt der BGH aus dem Gesichtspunkt des enteignenden Eingriffs den
betroffen en Eigentümern eine Entschädigung. Diese besteht grundsätzlich in einem
G eldausgleich für (passi ve) Schallschutzmaßnahmen an dem beeinträchtigten Wohnhaus. Nur wenn solche Maßnahmen keine wi rksame Abh ilfe versprechen, einen unverhältnismäßigen Kostenaufwand erfordern oder gegen die Lärmeinwirkungen nur einen
unzureichenden Schutz bieten können, wird eine Entschädi gun g für den Minderwert
des lärmgeschädi gten Grundstücks zugebilligt.
Die Lärm grenzwerte, deren Überschreitung Entschädi gun gsansprüche auslöst, sind
all erdings nicht durch G esetz oder Rechtsverordnun g fes tgelegt. Die Judikatur behilft
sich insoweit mit W erten, die in den Beratungen des gescheiterten Verkehrslärmschutzgesetzes erörtert worden sind .26 Ob es einer Festlegung dieser Werte durch ein e Rechts" Vgl. z. 8 . }pse11/ Tettinger, Altlasten und kommunale Bauleitplanung, 1988; Schink, DÖV 1988, 529; ders.
BauR 1987, 397.
25
Vgl. etwa BG H Z 64, 220; 97, 114 ; 97, 36 1; NJW 1988, 900, jew. mit weit. Nacbw.; zusammenfassend
801tjong, lJPR 1987, 207 ; vgl. aber neuerd ings BVerwG D VBI. 1988, 1167.
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norm bedarf, ist G egenstand eines derzeit vo r dem Bundesverfass un gsge ri cht anhängigen Verfa hrens. 27 Es ist evident, d aß diese F rage für das gesamte Immissionsschutzrecht
Bedeutun g erl angen kann . Man denke nur daran, daß z.B. die bedeutsame TA-Luft eine
Verwaltungsvorschrift darstellt.
Ergänzend sei darauf hingewiesen, daß der BGH die G emeinden für den um weltstörenden Betrieb öffentl icher Kläranlagen oder Mülldeponien nach den Grundsätzen den
enteignenden oder des enteignun gsgleichen Eingriffs hafte n läß t ; bei einem Verstoß
gegen Auflagen kommen auch Amtshaftun gsansprüche in Betracht.28 Bemerkenswert
ist, daß der BGH in d iesem Bereich des öffentlichen N achbarrechts die G renzen der
entschädigun gslos zu duldenden Immissio nen der zivilrechtlichen N o rm des § 906
BGB entnimmt.

E. Ergebnis
Dieser Rechtsprechungsbericht zeigt, daß der BGH zwa r mit ei ner Reihe bedeutsamer Fragen des Um welthaftun gs rechts befaßt war, andere wichtige Fragen aber nicht
an ihn herangetragen word en sind, wie z.B. das Problem der haftun gs rechtlichen Legalisierun gswirkun g ö ffentlich-rechtlicher Betriebsgenehmigun gen oder das Problem der
sog. ökologischen Schäden.29 Wenn man aufgrund dieser Bestandsaufnahme der Rechtsprechung nach einem dringend en H andlun gs bedarf für den G esetzgeber frag t, so kann
ein solcher nur für den Bereich der neuartige n Waldschäden bejaht we rd en. Mittelfr isti g
wird man allerdin gs die Reform des gesamten Um welthaftun gs rechts in Angriff nehmen und insbes. die Frage, ob eine umfassende G efährdun gshaftun g ein geführt werden
soll, beantworten müssen.
27
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Vgl. die inzwischen ergangene Entscheidung BVcrfG NJW 1989, 1271.
BG H Z 91, 20; 97, 97; BG H NJW 1980, 770.
Vgl. z. B. Schulte J Z 1988, 278.

