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„Die Welt, die wir geschaffen haben, 
ist das Resultat einer überholten Denkweise.
Die Probleme, die sich daraus ergeben,
können nicht mit der gleichen Denkweise gelöst werden,
durch die sie entstanden sind.”

Albert Einstein

Aktuelle Grundsatzentscheidungen aus verschie-
denen Gerichtszweigen zeigen eine Abkehr von
konkreten Fallprüfungen. Gerichte erklären einfach
konkrete Gefährdungssituationen für nicht über-
prüfbar. Selbst in Fällen, in denen kausale Schädi-
gungswirkungen durch Sachverständigengutach-
ten bestätigt wurden, werden entsprechende An-
erkennungen verweigert und die Ansprüche an
Schädigungsnachweise in unerreichbare Höhen
geschraubt. Die Folge ist ein systematisches
Hinterherhinken der Jurisprudenz um Jahrzehnte
hinter den tatsächlichen Entwicklungen. 

———————————————— Einführung

In den letzten Jahren ist vermehrt eine Recht-

sprechungstendenz festzustellen, die „(denk-)syste-

matisch” komplexe umweltmedizinische Probleme

aus der gerichtlichen Überprüfung ausschließt und

damit zu reduktionistischen Lösungsmustern führt.

Multikausalität und Komplexität, Grundelemente

einer umweltmedizinischen Betrachtung, lassen bei

vielen Gerichten eine „objektive” juristische Betrach-

tung und Bewertung nicht mehr möglich erscheinen.

Im Namen „objektiver” Rechtsanwendung und

„objektiver” Rechtsprechung wird diese Komplexität

und Multikausalität deshalb für nicht justiziabel

erklärt und entsprechende Überprüfungen aus-

schließlich „ins Ermessen” politischer Institutionen

gestellt, die damit z.B. über Grenzwerte eigenständig

entscheiden sollen. Der gesamte Bereich der Umwelt-

medizin, dessen wissenschaftlicher Ansatz gerade

darauf beruht, den realitätsfernen wissenschaftlichen

Reduktionismus der Vergangenheit zu überwinden

und realitätsnahe wissenschaftliche Lösungsmodelle

zur Verfügung zu stellen, wird damit systematisch

ausgeschlossen.

Konventionelle Vorstellungen also, die - ohne dass

den Gerichten dieses bewusst zu sein scheint - mit

zunehmender Dogmatik in die Irre führen und zur

Folge haben, dass der gesamte Bereich der Umwelt-

medizin auf das juristische Abstellgleis gerät. Fach-

kunde, die systematisch nicht genutzt wird. Ein ein-

maliger Vorgang in der heutigen Wissenschafts-

entwicklung.

Alte und neue Lösungsmuster treffen aufeinander.

Auch gerade in der juristischen Praxis wird es des-

halb zukünftig zunehmend erforderlich sein, diese

Gegensätze fundiert aufzuarbeiten, wenn diese der-

zeitigen fatalen Entwicklungen überwunden werden

sollen. Scheinbar theoretische Lösungsmuster, alte

und neue, die aber darüber entscheiden, wie viel

Leid in der Welt entsteht.

Die menschliche und rationale Herausforderung an

Wissenschaftler, an Mediziner und Juristen bleibt:

Lösungen zu finden, die das Leiden nicht “denk-syste-

matisch” ignorieren und damit vermehren, sondern

die helfen, es zu überwinden!

—————————————— Exemplarische 
Gerichtsentscheidungen für das 

„alte” Muster 

Diese fatale, das Leiden vieler geschädigter Men-

schen ignorierende Tendenz im heutigen Recht,

wurde in den letzten Jahren zunehmend durch diver-

se Grundsatzentscheidungen höchster Gerichte,

zuletzt auch durch einen Kammerbeschluss des

Bundesverfassungsgerichtes deutlich:

Kommt es zu Schädigungen (z.B. durch Umweltein-

flüsse oder Produkte), brauchen danach weder Ver-

waltungsbehörden noch Gerichte diese konkret zu

überprüfen, wenn eine generelle Kausalität derarti-
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ger Schädigungen nicht wissenschaftlich allgemein

anerkannt ist. Grenzwerte wären damit - konsequen-

terweise - nicht oder fast nicht mehr justitiabel. Der

gesamte Bereich der Umweltmedizin wird damit auf

das juristische Abstellgleis geschoben, mit Konse-

quenzen für die gesamte Gesellschaft, welche von

den entscheidenden Gerichten selbst wohl kaum

gewollt sein dürften. Im einzelnen:

Bundesverfassungsgericht zu Schädigungen durch

Mobilfunk

Unmittelbar an der Grenze eines Wohnhauses wurde

ein Mobilfunkmast errichtet. Nach Inbetriebnahme

der Funkanlagen kam es bei dem Nachbarn zu zu-

nehmenden Gesundheitsstörungen und -schädigun-

gen. Mein Mandant litt und leidet seitdem sogar unter

Herzrhythmusstörungen, Tinnitus und Depressio-

nen. Ebenso ist sein Zuchtviehbestand, für den er

früher regelmäßig Auszeichnungen erhalten hat,

schwer geschädigt: Die Zuchttiere (Perlhühner, Stock-

enten etc.) sind unfruchtbar oder bringen fast aus-

schließlich verkrüppelte Tiere zur Welt. 

Wegen der eingetretenen Gesundheitsschädigungen

klagte der geschädigte Mandant gegen die Erteilung

einer Baugenehmigung für die Errichtung und In-

betriebnahme der Mobilfunkanlagen in seiner Nach-

barschaft. Weder die Widerspruchsbehörde noch das

Verwaltungsgericht überprüften die konkret einge-

tretenen Schädigungen bei Mensch und Tier und

wiesen die Klage ab. Die Berufung wurde nicht zuge-

lassen. Die hiergegen eingelegte Nichtzulassungsbe-

schwerde wurde vom Oberverwaltungsgericht für

das Land Rheinland-Pfalz ebenfalls zurückgewiesen.

Die Grenzwerte der 26. BImSchV wurden für ausrei-

chend erklärt. Konkrete Überprüfungen der eingetre-

tenen Schädigungen seien rechtlich nicht erforder-

lich.

Die hiergegen von mir fundiert eingelegte, umfang-

reiche Verfassungsbeschwerde wurde von der 3. Kam-

mer des 1. Senates des Bundesverfassungsgerichtes

durch Beschluss vom 28. Februar 2002 nicht zur Ent-

scheidung angenommen (1). In dieser Entscheidung

werden jedoch „astronomisch” hohe Anforderungen

an einen Schädigungsnachweis unterhalb der Grenz-

werte der 26. BImSchV gestellt, welche Grenzwert-

regelungen enthält, die seit ca. 30 Jahren nahezu

unverändert angewendet werden (zuvor in der DIN

0848):

a) Die 3. Kammer des Bundesverfassungsgerichtes

stellt fest, dass die Verwaltungsgerichte nicht ver-

pflichtet seien, den aktuellen wissenschaftlichen

Erkenntnisstand zur Gefährlichkeit hochfrequenter

elektromagnetischer Felder durch Einholung von

Sachverständigenbeweisen zu ermitteln. Bei komple-

xen Gefährdungslagen, über die „noch keine verläss-

lichen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen”,

komme dem Verordnungsgeber ein angemessener

Erfahrungs- und Anpassungsspielraum zu. Weiter

heißt es: „In seiner solchen Situation der Ungewiss-

heit verlangt die staatliche Schutzpflicht von den Ge-

richten weder, ungesicherten wissenschaftlichen Er-

kenntnissen mit Hilfe des Prozessrechts zur Durch-

setzung zu verhelfen, noch, die Vorsorgeentschei-

dung des Verordnungsgebers unter Kontrolle zu hal-

ten und die Schutzeignung der Grenzwerte jeweils

nach dem aktuellen Stand der Forschung zu beurtei-

len. ...

Eine Verletzung der Nachbesserungspflicht durch

den Verordnungsgeber kann gerichtlich erst festge-

stellt werden, wenn evident ist, dass eine ursprüng-

lich rechtmäßige Regelung zum Schutz der Gesund-

heit aufgrund neuer Erkenntnisse oder einer verän-

derten Situation verfassungsrechtlich untragbar

geworden ist.”

Konkret zu den Grenzwerten im Bereich der elektro-

magnetischen Strahlenfelder formuliert die dritte

Kammer: „Die Forschungen sind nach wie vor kei-

neswegs abgeschlossen. Vielmehr ist die Zahl neuer

Forschungsarbeiten äußerst groß...

In dieser Situation kann durch die Betrachtung ein-

zelner wissenschaftlicher Studien kein konsistentes

Bild über die Gefährdungslage erlangt werden. 

Eine kompetente Risikobewertung setzt stattdessen

die laufende fachübergreifende Sichtung und Bewer-

tung der umfangreichen Forschung voraus... Es liegt

auf der Hand, dass die gerichtliche Beweiserhebung

anlässlich eines konkreten Streitfalles die gebotene

Gesamteinschätzung des komplexen wissenschaftli-

chen Erkenntnisstandes nicht leisten kann. Eine kom-

petente eigenständige Risikobewertung durch die

Gerichte kann erst erfolgen, wenn die Forschung

soweit fortgeschritten ist, dass sich die Beurteilungs-

problematik auf bestimmte Fragestellungen veren-

gen lässt, welche anhand gesicherter Befunde von

anerkannter wissenschaftlicher Seite geklärt werden

können.”

b) Die 3. Kammer fordert so für einen Schädigungs-

nachweis, dass die generelle Kausalität „wissen-

schaftlich allgemein anerkannt” ist. Konkrete Über-

prüfungen durch Verwaltungsbehörden und Gerich-

te seien danach nur dann erforderlich, wenn eine

generelle bzw. allgemeine wissenschaftliche Aner-

kennung derartiger Schädigungen durch die entspre-

chenden Umweltnoxen gegeben sei.

Das Bundesverfassungsgericht fordert insofern von

dem jeweiligen Geschädigten die konkrete Dar-

legung „gesicherter Erkenntnisse von erheblichem

wissenschaftlichen Gewicht, die anerkannte Stellen
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über eine unzureichende Schutzeignung der gelten-

den Grenzwerte gewonnen haben”.

c) Voraussetzung sei weiterhin, dass „staatliche Insti-

tutionen” bzw. „anerkannte Stellen” bestätigen, dass

ein derartiger wissenschaftlicher Erkenntnisstand

vorliegt. Regelmäßig können dieses dann staatliche

Verwaltungsinstitutionen, die Strahlenschutzkom-

mission oder das Bundesamt für Strahlenschutz sein,

gerade diejenigen Institutionen also, deren rechts-

widriges Vorgehen gerade durch die „dritte Gewalt”,

die Justiz, rechtlich überprüft werden soll.

d) Weitergehend hat das Bundesverfassungsgericht

dann sogar noch formuliert, dass ein entsprechender

wissenschaftlicher Erkenntnisstand lediglich dann

gegeben sei, wenn eine „abgeschlossene Forschung”

vorliege, siehe schon oben.

e) Selbst wenn sich nach diesen Voraussetzungen

dann herausstellt, dass die Grenzwerte nicht weiter

rechtlich haltbar sind, komme dem Verordnungsge-

ber bei der Erfüllung der staatlichen Schutzpflicht

nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ein weiter Einschät-

zungs–, Wertungs- und Gestaltungsbereich zu. Die

Verletzung dieser Schutzpflichten könne nur dann

festgestellt werden, wenn die öffentliche Gewalt

Schutzvorkehrungen überhaupt nicht getroffen habe

oder die getroffenen Maßnahmen gänzlich ungeeig-

net oder völlig unzulänglich sind.

f) Bei der Umsetzung der vorliegenden wissenschaft-

lichen Erkenntnisse räumt das Bundesverfassungs-

gericht dem Bundesverordnungsgeber dann zusätz-

lich einen „angemessenen Erfahrungs- und An-

passungsspielraum” zu. Eine Verletzung der Nach-

besserungspflicht durch den Verordnungsgeber

könnte deshalb gerichtlich erst festgestellt werden,

wenn evident ist, dass „eine ursprünglich rechtmäßi-

ge Regelung zum Schutz der Gesundheit aufgrund

neuer Erkenntnisse oder einer veränderten Situation

verfassungsrechtlich untragbar geworden ist”.

g) Auf die konkreten Gesundheitsschädigungen des

Klägers und seines Viehbestandes, sowie die vorge-

legten Arztatteste geht das Bundesverfassungsgericht

in seinem Beschluss nicht ein, sondern geht vielmehr

davon aus, dass hier lediglich weitergehende „Vor-

sorgemaßnahmen” und hypothetische Schädigungs-

wirkungen rechtlich durchgesetzt werden sollen. Die

schwerwiegenden Schädigungen des Klägers wur-

den mit keinem Wort in der Entscheidung erwähnt!

h) Auch eine Auseinandersetzung mit der vorgeleg-

ten, umfangreichen wissenschaftlichen Literatur er-

folgt lediglich dahingehend, dass auch in diesen

Publikationen eingeräumt werde, dass „derzeit kein

ausreichender wissenschaftlicher Nachweis über die

gesundheitsschädliche Wirkung hochfrequenter

elektromagnetischer Felder unterhalb der geltenden

Grenzwerte” gegeben sei.

Der Nachweis einer pathogenetischen Rolle der be-

schriebenen biologischen Effekte der Strahlung sei

insofern nicht zu führen. Insofern bestehe kein

Anlass zu weitergehender Klärung der Gefährdungs-

lage. 

Eine erste Entscheidung des Bundesgerichtshofes

zu Holzschutzmittel-Schädigung

In einem anhängigen Revisionsverfahren soll Scha-

densersatz wegen der Schädigung durch von der

Revisionsbeklagten verwendete Holzschutzmittel

durchgesetzt werden. Die Klage wurde dabei in den

Vorinstanzen mit der Begründung abgewiesen, dass

vor Dezember 1989 (Verbot der Herstellung und des

in Verkehrbringens von PCP) keine Kenntnis von der

Gefährlichkeit vorhanden gewesen sei. Außerdem

ging der Tatrichter in der Vorinstanz davon aus, dass

im nachhinein keine Belastungswerte zu ermitteln

seien. Ebenfalls wurde die Klage unter dem Gesichts-

punkt einer Produktbeobachtungspflicht abgewie-

sen. Auch spätere Warn- und Rückrufaktionen hätten

zudem nach Auffassung der Vorinstanzen keine

erheblichen Änderungen der Schädigungen des

Klägers hervorgerufen.

In diesem Revisionsverfahren war ebenfalls ein

Prozesskostenhilfeantrag gestellt worden. Gem. § 114

ZPO ist dafür Voraussetzung, dass „die beabsichtigte

Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg

bietet und nicht mutwillig erscheint”. 

Der Bundesgerichtshof lehnte diesen Prozesskosten-

hilfeantrag jetzt durch Beschluss vom 5. März 2002

mit der Begründung ab, dass „die beabsichtigte

Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf

Erfolg bietet” (2). Eine weitere Begründung wurde

nicht gegeben.

Bundessozialgericht zu Kostenerstattungen durch

Krankenkassen

Auch im sozialgerichtlichen Bereich hat sich die

Rechtsprechungstendenz in den letzten ein bis zwei

Jahrzehnten gravierend geändert. So erklärte das

Bundessozialgericht noch Ende der 80er Jahre, dass

Kostenerstattungen von Krankenkassen für Behand-

lungen durch Außenseitermethoden im Einzelfall

jedenfalls dann in Betracht kommen, „wenn aner-

kannte Behandlungsmethoden fehlen oder im

Einzelfall ungeeignet sind, und zwar sogar dann,

wenn die Wirksamkeit dieser Außenseitermethoden

zwar nicht gesichert sei, aber für möglich gehalten
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werden muss. Der behandelnde Arzt habe im Rah-

men der kassenärztlichen Versorgung entsprechen-

de Außenseitermethoden in Erwägung zu ziehen (3).

Zu einer derartigen individuellen Fallprüfung gelangt

das Bundessozialgericht aufgrund seiner zunehmend

restriktiven Rechtsprechung heute nicht mehr:

So hat das Bundessozialgericht in späteren Entschei-

dungen dann festgestellt, dass für „neue” Be-

handlungsmethoden zwar kein strenger Wirksam-

keitsnachweis gefordert werden kann (4). Es hat

dann aber festgestellt, dass für die Anerkennung der

therapeutischen Zweckmäßigkeit einer neuen Me-

thode notwendig, aber auch ausreichend ist, dass

sich die Behandlungsmethode in der medizinischen

Praxis durchgesetzt hat. Davon sei auszugehen, wenn

die in der medizinischen Fachdiskussion eine breite

Resonanz gefunden hat und von einer erheblichen

Zahl von Ärzten angewendet wird. Maßgeblich sei

insofern auch der Nachweis eines Behandlungser-

folges „aufgrund wissenschaftlich einwandfrei ge-

führter Statistiken” (5).

Noch weitergehend urteilte das Bundessozialgericht

in diversen Grundsatzentscheidungen des Unter-

zeichers zur Amalgam-Problematik (6). Hier ging das

Bundessozialgericht in sämtlichen entschiedenen

Verfahren sogar soweit, ohne jegliche Beweiauf-

nahme der Vorinstanzen Amalgamschädigungen

pauschal und absolut für ausgeschlossen zu erklären,

in dem es die Frage, inwieweit Amalgam-Füllungen

im Einzelfall konkret zu Gesundheitsschädigungen

geführt haben, rechtlich als „generelle Tatsache” wer-

tete, über die die Richter des Bundessozialgerichtes

als Juristen „aufgrund eigener Sachkunde” selbst ent-

scheiden könnten! Tatsächlich erfolgte aber lediglich

eine Bezugnahme auf eine von der Bundeszahn-

ärztekammer eingeholte Stellungnahme, in der allein

extrem Amalgam-befürwortende Gutachter sich zur

Problematik geäußert hatten (7). 

Insgesamt ist auch in derartigen sozialrechtlichen

Verfahren festzustellen, dass restriktiv auf Entschei-

dungen (oder gerade fehlende Entscheidungen) z.B.

des Bundesausschusses der Ärzte und Kranken-

kassen abgestellt wird und weitere Beweisauf-

nahmen von Gerichtsseite unterbleiben.

———— Folgen, die letztlich keiner will

Die oben nur in Kürze dargestellten Grundsatz-

entscheidungen aus den diversen Gerichtszweigen

(verwaltungsrechtlich, zivilrechtlich und sozialrecht-

lich) zeigen eindeutig eine Abkehr von konkreten

Fallprüfungen, wie dieses im Recht und der forensi-

schen Medizin bis vor kurzem eigentlich selbstver-

ständlich war. Es erfolgt insofern lediglich eine ab-

strakte Fallprüfung, welche zunehmend in verabsolu-

tierende Tendenzen führt, wie z.B.: „Jegliche Schädi-

gungen durch Amalgam-Füllungen sind nach dem

derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand aus-

geschlossen” (so das Bundessozialgericht in den

mündlichen Verhandlungen). Selbst in Fällen, in

denen von renommierten Medizinern kausale Schä-

digungswirkungen durch Sachverständigengutach-

ten bestätigt wurden, werden „aus Rechtsgründen”

entsprechende Anerkennungen ausgeschlossen.

In einer Vielzahl von umweltmedizinisch relevanten

Bereichen treten zudem regelmäßig gehäuft Schädi-

gungsfälle auf (z.B. Holzschutzmittel-, PCB-, Asbest-

Problematik etc). Diese sind jedoch „juristisch” irrele-

vant (nach den Anforderungen, die hier wiedergege-

ben wurden), weil „anerkannte Stellen” einen „wis-

senschaftlich allgemein anerkannten Erkenntnis-

stand” definieren, der z.T. völlig veraltet ist, der ein-

seitig ist oder der jedenfalls die „Grauzone” zwischen

wissenschaftlich allgemein anerkannten Erkenntnis-

sen und noch nicht gesicherten Erkenntnissen aus

der juristischen Beurteilung vollkommen ausklam-

mert. Selbst wenn insofern in hunderten oder sogar

hunderttausenden von Fällen Schädigungen eintre-

ten, wie z.B. von der IHG allein für den Holzschutz-

mittelbereich geschätzt wird, und selbst wenn die

Schädigungswirkungen sogar in der wissenschaftli-

chen Literatur immer wieder bestätigt und in ihrer

Kausalität beschrieben werden, wird insofern nach

diesen juristischen Anforderungen keine „generelle

Kausalität” anerkannt.

Hinzu kommt, dass das Bundesverfassungsgericht in

seinem Kammerbeschluss forderte, dass „abgeschlos-

sene Forschungen” entsprechende Schädigungswir-

kungen belegen. Abgeschlossene Forschungen kön-

nen jedoch lediglich dann vorliegen, wenn auch ent-

sprechende Forschungen finanziert werden. Wie u.a.

kürzlich Herr Prof. Dr. Frentzel-Beyme für den Be-

reich Mobilfunk ausführte, unterbleiben aber ent-

sprechende systematische Forschungen jahrelang

bzw. werden verzögert (8). Diese Forschungsdefizite

führen dann selbstverständlich auch zu entsprechen-

den juristischen Defiziten. Die eigentlich gebotene

Überprüfung der entsprechenden Grenzwerte wird

so „systematisch” verhindert. (Auch das Bundesamt

für Strahlenschutz hält deshalb eine systematische

Forschung in diesem Bereich bereits seit längerem

für dringend notwendig.) Im Bereich der hochfre-

quenten elektromagnetischen Strahlenfelder beste-

hen diese eklatanten Defizite bereits seit mehr als

einem Jahrzehnt. Gleiches gilt selbstverständlich

auch für zahlreiche andere Problembereiche.

So verständlich die Ausführungen der 3. Kammer des

Bundesverfassungsgerichtes sind, wenn dort darauf

hingewiesen wird, dass die „komplexe Problematik”
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nicht durch ein Gericht aufgearbeitet werden kann,

so unverständlich bleibt jedoch, dass jedenfalls die

„konkrete Gefährdungssituation” für gerichtlich nicht

überprüfbar erklärt wird. Z.T. lassen sich entspre-

chende Schädigungsnachweise u.a. problemlos

durch Expositions-Testungen u.ä. nachweisen, so

dass die gerichtlichen Vorbehalte sachlich nicht

begründet sind. Gerade die vom Bundesverfassungs-

gericht für notwendig erachtete Verengung der

Gesamtproblematik auf bestimmte Fragestellungen

war in dem zur Überprüfung gebrachten konkreten

Fall sogar streitgegenständlich. 

Die Folge ist ein „systematisches” Hinterherhinken

der Jurisprudenz, und zwar um Jahrzehnte, hinter

den tatsächlichen Entwicklungen! Bei der Asbest-

problematik war so bereits 60 Jahre (!) die Schädlich-

keit dieses Stoffes bekannt, bis endlich die juristische

Umsetzung dieser Erkenntnisse erfolgte! Letztlich

führen dieses Abläufe im Recht dazu, dass gerade die

eigentliche Funktion des Rechtes, nämlich zu bewah-

ren, vollständig ausgehöhlt, wenn nicht sogar perver-

tiert wird. Die Jurisprudenz nimmt damit m.E. ihre

eigentliche Verantwortung nicht wahr und verhin-

dert systematisch, dass entsprechende Negativent-

wicklungen auch rechtzeitig gerichtlich überprüft

werden. Wo eine entsprechende juristische Überprü-

fung aber verweigert wird, können Fehlentwick-

lungen umso unkontrollierter ihren Lauf nehmen.

Festzustellen ist damit eine Tendenz im Umweltrecht,

die dadurch gekennzeichnet ist, dass Gerichte nicht

mehr in der Sache selbst entscheiden, sondern dass

sie sich einer Sachentscheidung mit einer abstrakten

Argumentation, die wenig stichhaltig erscheint, ent-

ziehen. Die Gründe für entsprechende juristische

Entscheidungen von Gerichten sind selbstverständ-

lich äußerst komplex, ebenso die Aspekte, welche in

wissenschaftstheoretischer, umweltmedizinischer

und juristischer Hinsicht hier zu beleuchten wären,

um die „denksystematischen” Fehler derartiger Ent-

scheidungen weitergehend aufzuzeigen. Diese kom-

plexe Thematik kann aber im Rahmen der hier vorlie-

genden Veröffentlichung nicht aufgearbeitet werden.

Die oben dargestellt Rechtsprechungstendenz, wie

sie z.B. durch den erläuterten Beschluss der 3. Kam-

mer des Bundesverfassungsgerichtes deutlich wurde,

steht auch im Widerspruch zu den eigenen grund-

sätzlichen Entscheidungen des gleichen Gerichtes.

Zwar ist dieser Beschluss der 3. Kammer des Bundes-

verfassungsgerichtes für andere Gerichte rechtlich

nicht bindend (im Gegensatz zu Entscheidungen des

Bundesverfassungsgerichtes selbst), er steht jedoch

u.a. im Widerspruch zu bindenden Grundsatzent-

scheidungen des Bundesverfassungsgerichtes aus

früherer Zeit, wie insbesondere der Kalkar-Ent-

scheidung (9). 

Nach diesem Beschluss sind lediglich die „mit den

Mitteln der praktischen Vernunft nicht ausschließba-

re Restrisiken” als sozial adäquat hinzunehmen. Die

juristische Dogmatik, welche sich jedoch neuerdings

auftut, den wissenschaftlichen Erkenntnisstand für

nicht justiziabel zu erachten, außer er wird dem

Gericht von „anerkannten Stellen” präsentiert, wird

m.E. den Grundsatzentscheidungen des Bundes-

verfassungsgerichtes nicht gerecht. Die Tendenz in

der jetzigen Rechtsprechung, welche den Geschädig-

ten den Nachweis ihrer Schädigungen und die

Durchsetzung von z.B. Schadensersatzansprüchen

zunehmend erschwert, verhindert so auch, dass eine

Vielzahl von weiteren Schädigungen in der Gesamt-

bevölkerung für die Zukunft um so weniger abge-

wendet werden können.

Die oben geschilderten Entscheidungsmuster stehen

deshalb m.E. in krassem Widerspruch zu den tatsäch-

lichen Herausforderungen unserer Zeit. Sie ermögli-

chen keine „zeitnahe” Problemaufarbeitung und -

lösung. Sie führen regelmäßig dazu, dass vielmehr

noch größere Probleme entstehen, die noch schwe-

rer zu lösen sind, weil zwischenzeitlich weitere „Sach-

zwänge” entstanden sind. Sachzwänge - und der

Mensch?

————— Konstruktive Lösungsansätze 
als Herausforderung unserer Zeit

Nicht nur vom UNO-Generalsekretär Kofi Annan und

dem Präsidenten der UNEP Klaus Töpfer wurde in

der letzten Zeit mehrfach darauf hingewiesen, dass

sich die globale Umweltsituation der Menschheit

trotz aller gegenteiliger Bemühungen weltweit nach

wie vor verschlechtert. Dieses wird vor dem Hinter-

grund der oben dargestellten „alten” Muster, die letzt-

lich ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht werden

(können), verständlich. 

Wenn die eigentliche Aufgabe des Rechtes ist, zu be-

wahren, heißt dieses nicht, dass Entwicklungen „kon-

serviert” werden sollen, welche - für die damit befas-

sten Fachleute - schon viel früher sichtbar zu von

allen eigentlich nicht gewollten Folgen führen. Ein-

malig ist insofern auch die juristische Einordnung

umweltmedizinischer Erkenntnisse. Regelmäßig wer-

den ansonsten Fachgebiete für die Beurteilung einer

vorliegenden Problematik besonders berücksichtigt.

Im Bereich der Umweltmedizin ist es juristisch gera-

de genau umgekehrt: Sie wird als „wissenschaftlich

nicht allgemein anerkannt” rechtlich nicht berück-

sichtigt.

In Anbetracht dessen, dass wir heute bereits fast 20

Millionen toxikologisch relevante Stoffe und Stoffver-

bindungen in die Umwelt gebracht haben und im
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gesamten technisch-chemischen bzw. auch physikali-

schen Bereich geradezu explosive Weiterentwick-

lungen erfolgen, wird sich der juristische „time-lag”

durch eine Rechtsprechung, welche den tatsächli-

chen Problemen um Jahre, wenn nicht sogar Jahr-

zehnte hinterherhinkt, nicht lösen lassen. Dringend

erforderlich ist insofern die Entwicklung adäquater,

neuer Lösungsmuster, die sich diesen komplexen

und sich verselbständigenden Entwicklungen auch

im juristischen Bereich stellen und bereits vorhande-

ne Fachkunde nicht ausgrenzen, sondern aufgreifen!

Jeder Schädigungsfall eröffnet insofern umweltmedi-

zinisch und auch juristisch für eine Vielzahl von Be-

teiligten die Möglichkeit (und die Herausforderung!),

diese fatalen Abläufe im Einzelfall, und damit exem-

plarisch für viele andere zu überwinden!
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