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————————— Rechtsprechung

Umweltschäden durch Emissionen eines

Kraftwerks

Die Kläger sind Eigentümer eines nahe des

Kraftwerks der Beklagten gelegenen Hau-

ses. Im Kraftwerk der Beklagten fiel zeitwei-

se ein Brenner aus, so dass es zu Tempera-

turschwankungen in den Schornsteinrohren

kam, die zu Materialbewegungen führten,

wodurch Beläge, die an einigen Stellen vor-

handen waren, abplatzten und mit dem

Rauchgas ausgestoßen wurden. In der Folge

kam es zu Emissionen sichtbarer heißer Par-

tikel, die in Verbindung mit Benzolen und

Benzpyrenen zu Schäden an Fassade, Zink-

fensterbänken und Regenfallrohren des

Hauses der Kläger führten. Das Landgericht

Duisburg hatte der Klage unter Berücksich-

tigung eines Abzugs „neu für alt“ stattgege-

ben. Auf die Berufung der Beklagten wurde

die Verurteilung der Beklagten nur in Höhe

von 50 % des geltend gemachten Schadens

aufrechterhalten. Entgegen den Aussagen

des Sachverständigen, wonach in den

Rauchgasen Stoffe enthalten seien, die die

Schäden am Gebäude der Kläger angerich-

tet hätten, hat das Oberlandesgericht Düssel-

dorf angenommen, die Anlage der Beklag-

ten sei lediglich mitursächlich für den Scha-

den, denn erst durch die Verbindung mit

Stoffen, die sich aus der Anlage der Beklag-

ten in die Luft ausbreiteten, hätten die in der

Luft vorhandenen Schadstoffe „Benzole“

und „Benzpyrene“ den festgestellten Scha-

den verursachen können. Auch wenn es

dem Betreiber der Anlage durchaus zuzu-

rechnen sei, wenn die Emissionen nur unter

bestimmten Umständen schädlich seien, sei

doch beim Umfang der Haftung zu berück-

sichtigen, daß für das Risiko der allgemei-

nen Umweltbelastung die Beklagte nicht

stärker verantwortlich gemacht werden

könne als jeder andere. Wenn sie den ge-

samten Schaden ersetzen müsse, würde dies

eine „Überkompensation“ darstellen. Unter

Berücksichtigung der Umstände, dass die

Emissionen des Kraftwerks selbst nicht ge-

fährlich gewesen seien, sondern lediglich

dazu beigetragen hätten, dass die allgemei-

nen Umweltbelastungen einen bestimmten

Schaden herbeiführen konnten sowie der

Tatsache, dass für diesen Anteil an der Scha-

densverursachung kein bestimmter Dritter

als Gesamtschuldner haftbar gemacht wer-

den könne, erscheine es angemessen, der

Beklagten nur den Teil des Schadens aufzu-

erlegen, für den sie verantwortlich sei. Das

Gericht bewertet dann den Schadensanteil

mit 50 %, ohne dies näher zu begründen.

Der Entscheidung ist nicht zuzustimmen.

Zum einen begegnet die saloppe Art, mit

der sich das Gericht offenbar über die An-

gaben des Sachverständigen hinwegsetzte

und - statt ein zweites Sachverständigengut-

achten einzuholen - meinte, komplexe natur-

wissenschaftliche Zusammenhänge selbst

entscheiden zu können, Bedenken. Zum an-

deren erscheint die Kürzung der Schadens-

ersatzansprüche um 50 % nicht mit der Tat-

sache vereinbar, dass sicherlich dem Betrei-

ber eines Kraftwerkes in höherem Maße als

dem Eigentümer eines Hauses Möglichkei-

ten der Risikovermeidung aufgrund seiner

Kenntnisse von naturwissenschaftlichen

und technischen Zusammenhänge zukom-

men dürfte. Nicht zuletzt ist auf die

Rechtsprechung zur Produkthaftung hinzu-

weisen, wonach den Hersteller eines Pro-

duktes eine Produktbeobachtungspflicht

trifft, bei deren Verletzung er sich schadens-

ersatzpflichtig macht. Deshalb muss sich der

Betreiber eines Kraftwerkes auch Gedanken

über mögliche Zusammenhänge zwischen

Emissionen aus seinen Schornsteinen und

in der Umwelt vorliegenden Schadstoffen

Gedanken machen und versuchen, Stoff-

kombinationen, die zu Schadensfällen füh-

ren können, zu vermeiden.

Von daher sollte das Urteil des OLG Düssel-

dorf nicht Schule im Umwelthaftungsrecht

machen.

(OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.06.1998 - 22
U 111/97 -)

Elektrosmog

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)

hat auf die Klage der Bahn eine Auflage im

Planfeststellungsbeschluss aufgehoben, der

sie verpflichtete, dem in einem nur 10 m

Entfernung von der 15 kV Speiseleitung be-

findlichen Bürogebäude ansässigen Unter-

nehmen, eine Entschädigung für passive

Schutzmassnahmen zur Abschirmung von

Büro-Computer-Monitoren vor Beeinträch-

tigungen durch elektromagnetische Felder

zu leisten. Das BVerwG gab zwar zu, dass

von der Speiseleitung ein elektromagneti-

sches Feld ausgehe, dessen Stärke es unstrei-

tig ausschließe, die in dem Bürogebäude der

Beigeladenen vorhandenen Büro-Compu-

ter-Monitore ordnungsgemäß zu betreiben;

jedoch seien durch die Speiseleitung verur-

sachten elektromagnetischen Einwirkungen

zumutbar, weil das Gebäude der Beigelade-

nen auch ohne die elektromagnetische Be-

lastung durch die Speiseleitung bereits

einem elektromagnetischem Feld ausgesetzt

sei, aufgrund dessen auf den wesentlichen

Teil der Gebäudefläche die vorhandenen

Büro-Computer-Monitore nicht ohne ent-

sprechende Abschirmung betrieben werden

könnten. Wegen der schon bestehenden

Vorbelastung sei die Auflage aufzuheben. 

(BVerwG, Urteil vom 01.09.1999 - 11 A 2/98)

Parkettfußböden

Parkettfußböden sind wegen diverser

Schadstoffausdünstungen in den letzten Jah-

ren immer mehr auch Gegenstand gerichtli-

cher Entscheidungen geworden. In der Fol-

ge werden zwei Entscheidungen referiert:

Das Oberlandesgericht Oldenburg hat in

zweiter Instanz bestätigt, dass der Verleger

von Parkettfußböden Ersatz des Aufwandes

für eine Eigennachbesserung zu leisten hat,

wenn das von ihm verlegte „Holzpflaster“ in

unzumutbarer Weise mit Schadstoffen bela-

stet ist. Im vorliegenden Fall war die Schad-

stoffbelastung mit Ethylacetat und n-Buta-

nol nach Auffassung des Gerichtes zumin-

dest zu einem erheblichen Teil auf Aus-

dünstungen aus dem Holzpflaster bzw. aus

den vom Beklagten bei der Verlegung ver-

wandten Spachtel-, Klebe- oder Lackierungs-

materialien zurückzuführen, wobei das Ge-

richt eine genaue Lokalisierung für die

Entscheidung nicht für bedeutungsvoll hielt.

Entscheidend sei, dass und in welchem Um-

fang die genannten Schadstoffe in der aus

dem verlegten Holzpflaster entnommenen

Probe enthalten waren. Alternativursachen

wie Farben und Tapeten konnten ausge-

schlossen werden. Das Gericht hat weiter
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ausgeführt, dass ein Mangel bei von Baustof-

fen ausgehenden Schadstoffemissionen

nicht erst dann vorliege, wenn eine dadurch

hervorgerufene Schädigung nachgewiesen

sei oder die Gefahr einer solchen zumindest

feststehe. Ausreichend sei vielmehr ein so

genannter „begründeter Gefahrverdacht“,

der auf nachweislich tatsächliche Risikomo-

mente gestützt sei. Ein solcher wurde vom

Gericht im vorliegenden Fall angenommen.

Entscheidend war u.a., dass die Schadstoff-

belastung noch etwa 5 Monate nach Fertig-

stellung des Bodens festgestellt werden

konnte. Das Gericht war der Auffassung,

dass nach einem derart langen Zeitraum ein

Besteller regelmäßig erwarten darf, dass von

einem neuverlegten Parkettfußboden keine

wesentlichen Schadstoffbelastungen mehr

ausgehen. Ausdrücklich erklärte das Gericht,

dass es dem Besteller nicht zuzumuten sei,

noch fünf Monate nach Abschluss der Ar-

beiten die Schadstoffkontamination durch

häufiges Lüften zu reduzieren. 

(OLG Oldenburg, Urteil vom 14.10.1998 - 2
U 179/98 )

In einer Entscheidung des OLG Hamm ist

auf die möglicherweise sehr kurze Verjäh-

rung bei Mängelnachbesserungsarbeiten

an Parkettböden hingewiesen worden.

Arbeiten, mit denen durch eine Drittfirma

Mängel an einem neuverlegten Parkettfuß-

boden beseitigt wurden, seien keine Arbei-

ten an einem Bauwerk, sondern an einem

Grundstück. Für sie gelte eine Verjährungs-

frist von einem Jahr gemäß § 638 Abs. 1

BGB. Das Gericht stellt fest, dass die Verle-

gung des Fertigparketts selbst als Arbeiten

bei Bauwerken anzusehen seien. Jedoch

seien solche Arbeiten, die allein der Beseiti-

gung von Mängeln der Arbeiten des ur-

sprünglichen Verlegers dienten, solche an

einem Grundstück seien mit der entspre-

chenden ein- statt fünfjährigen Verjäh-

rungsfrist. 

(OLG Hamm, Urteil vom 28.10.1998 - 12 U
99/97)

Seit Jahren thematisiert werden Schadstoffe

in Zahnersatz und Zahnfüllungen. Insbe-

sondere Amalgam ist als problematischer

Zahnfüllstoff in der Öffentlichkeit wieder-

holt angeprangert worden. Ähnliches gilt

für Palladiumverbindungen. Zu diesem

Thema gibt es eine Reihe neuerer Entschei-

dungen:

Das OLG Koblenz hat die Abweisung der

Klage der Witwe eines an amyotropher

Lateralsklerose (ALS) verstorbenen Patien-

ten auf Ersatz des Unterhaltsschadens in

zweiter Instanz bestätigt. Der Ehemann der

Klägerin ließ sich von März bis Mai 1994

vom beklagten Zahnarzt mehrere Füllun-

gen (u.a. auch eine Wurzelfüllung) legen,

bei denen hauptsächlich Amalgam zur

Anwendung kam. Im Oktober/November

1994 wurde ALS festgestellt. Der Ehemann

der Klägerin verstarb am 06.05.1995 an die-

ser Krankheit. Die Klägerin behauptete, ihr

Mann, der ansonsten gesund gewesen sei,

habe ab April 1994 an Schwächeerschei-

nungen gelitten. Sie führt den Tod ihres

Mannes auf die Amalgamfüllungen durch

den Beklagten zurück. Dieser sei verpflich-

tet gewesen, über die Risiken einer Amal-

gamfüllung, insbesondere das Mortalitäts-

risiko, aufzuklären. Das Gericht hat die

Klagabweisung damit begründet, dass die

Klägerin den von ihr zu führenden Beweis,

die Amalgamfüllungen des Beklagten hät-

ten die ALS verursacht, nicht erbracht habe.

In Bezug auf Amalgam hat das Gericht fest-

gestellt, dass nach dem medizinischen Er-

kenntnisstand (damals wie heute) Amal-

gamfüllungen in der Regel nicht mit

gesundheitlichen Gefahren verbunden

seien. Sogar bei Kleinkindern und Schwan-

geren sei die Empfehlung, besonders sorg-

fältig abzuwägen, ob Füllungen mit Amal-

gam notwendig seien, als reine Vorsichts-

maßnahme zu werten. Die Aufklärungs-

pflicht des Zahnarztes habe sich darauf

beschränkt, auf die Möglichkeit kostspieli-

gerer Alternativen zu Amalgam wie Edel-

metallinlays oder zahnfarbene plastische

Füllungen hinzuweisen, wenn eine mögli-

che Indikation dafür gesehen werde. Die-

sen Anforderungen sei der Zahnarzt ge-

recht geworden, da er den Patienten auf

entsprechende Möglichkeiten angespro-

chen hätte. Der Patient habe aber aus finan-

ziellen Gründen die Amalgamfüllung vor-

gezogen. Sachverständig beraten kommt

das Gericht zu dem Ergebnis, dass es keine

epidemiologischen Studien gebe, die einen

sicheren Zusammenhang zwischen dem

Auftreten von ALS und Schwermetallexpo-

sitionen belegten, weder in der Weise, dass

bei Patienten mit nachgewiesener lang-

jähriger Exposition ein erhöhtes ALS-Risiko

bestehe, noch dass bei ALS- Patienten ein

erhöhtes Expositionsrisiko nachgewiesen

worden sei oder erhöhte Metallkonzentra-

tionen im Blut nachweisbar seien. Von

daher hätten - aus der Sicht des Gerichtes

überzeugend - die Gutachter die ALS nicht

als Folge von Amalgam-Verwendung bzw.

Quecksilbervergiftung eingestuft.

(OLG Koblenz, Urteil vom 02.03.1999 - 3 U
328/97)

Ebenfalls in zweiter Instanz bestätigt wurde

vom OLG Hamm die Klagabweisung in

einem Fall zahnärztlicher Behandlung, bei

dem der Zahnarzt unter anderem zwei

neue Kronen eingesetzt hatte, die auf der

Basis einer Kupfer-Palladium-Legierung

gefertigt waren. Die Behandlung erfolgte

im April 1993. Seit Sommer 1993 klagte der

Kläger über Beschwerden im Sinne einer

Nacken-Schulter-Muskulaturverspannung,

infolge derer sich ein sogenannter „Schief-

hals“ (Torticollis) einstellte. Der Kläger

behauptete, der Einsatz der Krone auf der

Basis von Kupfer-Palladium-Legierungen

sei behandlungsfehlerhaft. Der Beklagte

habe zuvor eine Bioverträglichkeitsprü-

fung durchführen müssen. Das OLG hielt

es für nicht bewiesen, dass die zahnärztli-

che Behandlung durch den Beklagten be-

handlungsfehlerhaft erfolgte. Vielmehr

folgte das Gericht zwei unabhängig vonein-

ander eingeholten Sachverständigengut-

achten, die übereinstimmend bekundeten,

dass es damals wie heute zahnmedizini-

schem Standard entspräche und entspricht,

Kupfer-Palladium-Legierungen zur Ferti-

gung von Kronen zu verwenden und ein-

zusetzen. Es habe bis heute keine ernstzu-

nehmenden wissenschaftlich begründeten

Untersuchungen gegeben, die belegten,

dass diese Legierungen systemische toxi-

sche Wirkungen entfalteten, wie vom Klä-

ger behauptet. Mangels jeglichen wissen-

schaftlich begründeten Verdachts habe der

Beklagte deshalb auch nicht zuvor eine

Bioverträglichkeitsprüfung vorzunehmen

brauchen. Schließlich sei unabhängig von

der Frage der fehlerhaften Behandlung

nicht bewiesen worden, dass die Beschwer-

den des Beklagten kausal auf die Behand-

lung durch Verwendung der konkreten

Legierungen zurückzuführen seien. 

(OLG Hamm, Urteil vom 26.04.1999 - 3 U
207/98)
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