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MCS - Schädigung

In einem viel zu wenig beachteten Urteil

hat der Bundesgerichtshof bereit vor meh-

reren Jahren (Urteil vom 17. Juni 1997, Az.:
VI ZR 372/95) in einem Schädigungsfall

einer MCS-Erkrankten die ablehnenden

Entscheidungen der Vorinstanzen „in

Bausch und Bogen” aufgehoben:

Die Klägerin machte zivilrechtliche

Schadensersatz- und Ausgleichsansprüche

gegenüber einer 3 km (!) entfernten

Lackieranlage geltend, von der erhebliche

Geruchsemissionen ausgegangen waren.

Die Klägerin hatte vorgetragen, daß insbe-

sondere der Geruch von Lösungsmitteln

und anderen toxischen Substanzen bei ihr

erhebliche gesundheitliche Beeinträchti-

gungen wie Kopfschmerzen, Schlafstörun-

gen, Übelkeit, Ödembildung, Sehstörun-

gen, Haarausfall, Schwächung des Immun-

systems etc. verursacht und ihre Schulun-

fähigkeit herbeigeführt habe. Die Klägerin

trug außerdem vor, daß sogar die in der

Betriebsgenehmigung festgelegten Grenz-

werte durch die Schadstoffemissionen

überschritten worden waren.

Der Bundesgerichtshof rügte in seinem

Urteil die fehlende Aufklärung und Beweis-

aufnahme durch die Vorinstanzen, und

zwar trotz der Feststellungen des Beru-

fungsgerichtes, daß u.a. das Staatliche

Gewerbeaufsichtsamt einen ordnungsge-

mäßen Betrieb der Lackieranlage bestätigt

habe. In dem insgesamt lesenswerten

Urteil des Bundesgerichtshofes werden so

u.a. Hinweise für Beweiserleichterungen,

z.T. sogar für eine Beweislastumkehr

zugunsten von Geschädigten aufgezeigt.

So dürften für den Nachweis eines Ur-

sachenzusammenhangs „keine unzumut-

baren Anforderungen gestellt werden”. 

Beachtlich ist zudem, daß der Bundes-

gerichtshof sogar feststellt, daß auch bei

Einhaltung von Einzelgrenzwerten der TA-

Luft nichts darüber ausgesagt ist, ob „mög-

licherweise gerade die eigentümliche

Kombination emittierter Stoffe gesund-

heitsschädliche Wirkungen haben kann”,

worüber hätte Beweis erhoben werden

müssen. Im Ergebnis hielt der Bundes-

gerichtshof weiterhin auch eine deliktische

Haftung eines Anlagenbetreibers unterhalb

der jeweiligen Grenzwerte (hier der TA-

Luft) für möglich, was vom Gericht im

Einzelfall unter Heranziehung von Sach-

verständigen auch aufzuklären sei. 

Auch weitere (eigentumsrechtliche) Aus-

gleichsansprüche hielt der Bundesgerichts-

hof grundsätzlich bei Einhaltung der (TA-

Luft-)Grenzwerte für möglich, was in der

gerichtlichen Praxis häufig anders gehand-

habt wird. Ebenfalls rügte der Bundes-

gerichtshof, daß das Berufungsgericht vor-

schnell entgegen der Ursachenvermutung

aus § 6 UmweltHG auf Alternativursachen

verwiesen habe, obwohl das Berufungs-

gericht verpflichtet gewesen wäre, den sub-

stantiierten Sachvortrag der Klägerin hin-

sichtlich der Kombinationswirkung einzel-

ner Schadstoffe konkret zu überprüfen.

Das Berufungsurteil wurde insofern vom

Bundesgerichtshof aufgehoben und zur

weiteren Aufklärung an das Berufungs-

gericht zurückverwiesen.

Für zahlreiche Schädigungsfälle, erst recht

für besonders empfindliche Personengrup-

pen, dürfte dieses Urteil des Bundes-

gerichtshofes und der dort getroffenen

Feststellungen sehr hilfreich sein.

Amalgam-Verfahren

Auch in letzter Zeit konnten trotz der

äußerst restriktiven Rechtsprechung des

Bundessozialgerichtes zu Amalgam-Schädi-

gungen (Amalgam-Schädigungen wurden

generell von den Richtern des Bundes-

sozialgerichtes für ausgeschlossen erklärt,

obwohl in den entschiedenen Verfahren

keine Beweisaufnahme hierzu erfolgt war !)

weitergehende Kostenerstattungsansprü-

che von Amalgam-Geschädigten gegenüber

ihren Krankenkassen durchgesetzt werden.

So konnte u.a. in dem Fall einer schwer er-

krankten Frau (diverse Erkrankungen bis

hin zu einem Karzinom mit extrem hohen

Schwermetallwerten ähnlich im Verhältnis

wie bei Amalgam-Füllungen) wesentlich

weitergehende Kostenübernahmen als üb-

lich durchgesetzt werden, vgl. so den Ver-
gleich vor dem Sozialgericht Bayreuth vom
22. Februar 2001, Az.: S 6 KR 121/98. Die

Klägerin, die zuvor eine Vielzahl von Ärz-

ten aufsuchen musste und sehr hohe

Krankheitskosten bei ihrer Krankenkasse

ausgelöst hatte, war nach der erfolgten

Operation und Sanierung (einschließlich

Begleitbehandlungen) beschwerdefrei!

Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat in

einer weiteren Klage eines Amalgam-Ge-

schädigten eine private Krankenversiche-

rung zur Nachzahlung der noch ausstehen-

den, restlichen Sanierungskosten für den

Austausch von Amalgam-Füllungen verur-

teilt, vgl. Urteil des Amtsgerichtes Frankfurt
am Main vom 27. Oktober 2000, Az.: 30 C
38/99-47. Der Kläger litt an einer Tinnitus-

Erkrankung auf dem linken Ohr, das rech-

te Ohr war bereits taub. Die beklagte Ver-

sicherung lehnte die Kostenübernahme

ab, da kein erkennbarer Zusammenhang

zwischen Amalgam und Tinnitus-Erkran-

kungen bestehe. Das Amtsgericht Frank-

furt am Main bejahte die medizinische Not-

wendigkeit der Sanierungsmaßnahmen

hier jedoch, obwohl ein entsprechender

Ursachenzusammenhang wissenschaftlich

nicht allgemein anerkannt sei. Jedenfalls

liege eine „erhebliche Krankheit” vor, für

die es einen konventionellen, erfolgsver-

sprechenden Heilungsweg nicht gebe.

Eine Erfolgsaussicht der Behandlung liege

zudem nicht völlig entfernt. Auch eine

„Hoffnungstherapie” sei insofern von der

Privatversicherung zu erstatten.

Auch wenn die Formulierung des Amts-

gerichtes als „äußerst zögerlich” einzuord-

nen sind, so ist das Ergebnis jedoch sicher-

lich akzeptabel.
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