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E I N L E I T U N G

Für jeden, der regelmäßig die Medien verfolgt, sind Meldungen 
über gravierende llmweltschaden oder über Beinahekatastrophen 
zum festen Bestandteil der Nachrichten geworden, öl- und 
Algenpest. Ozonloch, Treibhauseffekt, Wald- und Robben
sterben, Tschernobyl, Rheinverschmutzung, Grundwasserver
seuchung, dies sind Schlagworte der achtziger Jahre, deren 
Liste sich beliebig verlängern ließe. Sie bringen uns das 
zunehmende Ausmaß der Zerstörung von Natur und Umwelt sowie 
die damit einhergehende Bedrohung unserer eigenen Existenz 
zum Bewußtsein, und sie zeigen, daß Staatsgrenzen bei der 
Ausbreitung von Umweltverschmutzungen bedeutungslos sind.

Ii_Bes£immyng_d§3_Ibemas
Der grenzüberschreitende Charakter der Umweltverschmutzungen, 
die Tatsache, daß jeder einzelne betroffen ist und das daraus 
erwachsende Bedürfnis nach rechtlicher Regelung eines 
präventiven Umweltschutzes, und zwar zur Ergänzung des 
traditionellen Systems der Schadenswiedergutmachung, sind die 
Eckpfeiler dieser Arbeit.

In welchem starken Maße jeder einzelne von 
Umweltverschmutzung betroffen sein kann, wurde beispielsweise 
nach dem zur Rheinverschmutzung führenden Brand der Firma 
SANDOZ deutlich: Noch Tage nach dem Unglück wurde das 
Trinkwasser mit Tankwagen herantransportiert, da das 
Rheinwasser - eines der wichtigsten Trinkwasserreservoirs 
Mitteleuropas - den Mindestqualitätsansprüchen nicht mehr 
entsprach. Schadensersatzansprüche sind in derartigen 
Zusammenhängen weitgehend bedeutungslos. Schäden sind schwer 
in Geld zu beziffern, und mit nachträglicher 
"Wiedergutmachung" ist den Betreffenden wenig geholfen. Die 
Anrainer, die das Wasser in Eimern und Kanistern nach Hause 
schleppen mußten, dürften an möglichen Schadensersatz
ansprüchen weniger Interesse haben als an der zukünftigen 
Vermeidung derartiger Vorfälle.
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Für sie stellt sich die Frage, ob und wie Private .einen 
entsprechenden Schutz der Umwelt bewirken können.

Der Individualrechtsschutz obliegt grundsätzlich dem 
Privatrecht.
Aber dem Bedürfnis des einzelnen. Umweltverschmutzungen zu 
verhindern. steht dort die vorrangige Orientierung des 
Privatrechts an der Reparation entstandener individueller 
Schäden gegenüber1 *.
Diese Gewichtung ist Resultat der überkommenen Vorstellung 
von der UnerschÖpf 1 ichkei t der l’mwe 11 ressourcen. Mit der 
Erkenntnis, daß der Vorrat der Güter Luft, Wasser und Boden 
begrenzt ist, wächst die Wertschätzung dieser Medien, und es 
steigt die ihnen zuerkannte Bedeutung für die Gesundheit und 
das Leben des Menschen. Man erkennt immer mehr die 
Notwendigkeit ihrer gerechten Aufteilung und Nutzung sowie 
des präventiven Schutzes der dadurch eingeräumten
RechtsPositionen.

Das vorwiegend reagierende Recht, das in den Schadenser
satzregelungen seinen Ausdruck findet, ist durch agierendes 
Recht. z.B. in Form von Abwehr- oder Schutzansprüchen, zu 
ergänzen. • :■ > *
Dieses agierende Recht muß' auf zwischenstaatlicher Ebene 
wirksam sein, denn Umwelt und Umweltverschmutzung sind in 
zweierlei Hinsicht international. Zum einen führt die
notwendige Teilung der Umweltressourcen dazu, daß die in 
einem Land verursachte Verschmutzung einen Schaden im 
Nachbarland bewirken kann. Schadensquellen aus verschiedenen 
Ländern können sich darüber hinaus ergänzen, den Schaden 
intensivieren oder das Schadensrisiko vervielfachen. 
Entsprechend nimmt die Gefährdung der Umwelt zu. :
Zum anderen versuchen die Staaten, die Folgen einer möglichen 
Umwe1tverschmutzung in das Nachbarland zu verlagern. Hier

1) Jüngstes Beispiel für diese Denkweise ist der Entwurf eines 
Umwelthaftungsgesetzes der Bundesregierung Deutschlands. Mit Hilfe dieses 
Gesetzes würde zwar die Verfolgung von Schadensersatzansprüchen 
erleichtert,-eine Regelung präventiver Maßnahmen ist dagegen nicht 
vorgesehen.



1

y ; í 'i -

i

o*
rï *i s

V % 1 '
- t y

t *
9, I"
C Í- .i

(■}

l B

J



3
wird die " I nternationalität” der Umwelt bewußt ausgenutzt* . 
Bestes Beispiel dafür ist die allgemeine Praxis. 
Kernkraftwerke unmittelbar an der Landesgrenze zu errichten. 
Erforderlich sind daher präventive Rechtsschützformen, die 
auch auf internationaler Ebene effektiv angewandt werden 
können.

In vielen Fällen der Umweltverschmutzung sind drohende 
Schäden nur durch schnelles und unmittelbares Handeln ganz 
oder wenigstens teilweise abzuwenden. Da sich die Verfahren 
der Zivilgerichtsbarkeit jedoch über Monate oder gar Jahre 
erstrecken, ist der vorläufige Rechtsschutz für den
Umweltschutz von besonderem Interesse.

Aus der Zusammenfassung dieser Aspekte ergibt sich das Thema 
der Arbeit:

Schutz der Umwelt gegen grenzüberschreitende Wasserver
schmutzungen durch einstweilige Maßnahmen im Privatrecht.

Unter einstweiligen Maßnahmen*1 ist dabei der 
schnellstmögliche Rechtsschutz zur Ve rhinderung drohender 
Schäden oder zu deren Begrenzung zu verstehen.

IIl_£ähe_zum_öffentlichen_Re£ht
Bislang wird der internationale Umweltschutz in erster 
als Aufgabe des Völkerrechts betrachtet.
Im internationalen öffentlichen Recht wird er i.d.R. 
die betroffenen Staaten selbst wahrgenommenen, nicht 
deren Bürger. Der Grund dafür liegt

Linie

durch
durch

im

2) Dazu führt Kloepfer, in Grenzüberschreitender Umweltschutz in Europa, 
S. -11 f, aus, daß gerade der Wunsch nach Externalisierung der durch die 
Verschmutzung verursachten Kosten häufig zur Internationalisierung der 
Umweltbelastungen führe: So würden umweit verschmutzende Anlagen mit 
Vorliebe an Grenzen errichtet, mit der Folge, daß ein Teil der Kosten für 
Schutz- und Reinigungsmaßnahmen dem Grenznachbarn auf gebürdet werden.
3) Der Begriff findet sich als Oberbegriff auch in der deutschen Fassung 
des EuGVÜ's.
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Territorialitätsprinzip4 *. das im Verwaltungsrecht vieler 
Staaten Private an der Geltendmachung ihnen verliehener 
Rechtspositionen hindert, da es deren Wirkung national 
begrenzt .
Allerdings wird im öffentlichen Recht zunehmend nach Rechts- 
Schutzmöglichkeiten des einzelnen gegen Umweltverschmutzungen 
gesucht. Im deutschen Recht wurde beispielsweise in der 
Entscheidung des Falles Kernkraftwerk Emsland*' dem Klage 
führenden Niederländer die Klagebefugnis zugesprochen und ihm 
so die Möglichkeit der Wahrung seiner Rechte im 
Verwaltungsrechtsweg eröffnet.
Da sich der Individualrechtsschutz des öffentlichen Rechts 
also noch am Anfang befindet, soll untersucht werden, welche 
Formen des Rechtsschutzes das Privatrecht für den 
Umweltschutz auf internationaler Ebene neben dem klassischen 
Schadensersatzrecht hereithält.

Das Internationale Privatrecht (IPR) ist bis heute die Domäne 
für Ansprüche Privater aus Sachverhalten mit internationalem 
Bezug, Es orientiert sich vorrangig an den privatrecht1ichen 
Beziehungen der Bürger untereinander, wie sie etwa durch 
Vertrag, Delikt oder Eheschließung begründet werden.
Im Umweltrecht besteht jedoch die Besonderheit, daß 
öffentliches und privates Recht miteinander verwoben sind. 
Dies ist der Fall, weil umweltverschmutzenden Tätigkeiten 
oftmals eine öffentlich-rechtliche Genehmigung zugrunde liegt 
und weil es fast immer verwaltungsrechtliche Normen gibt, die 
Zulässigkeit und Ausmaß von Umweltbelastungen regeln. Daneben 
hat der Gedanke der Schadensprävention in verschiedenen 
Strafgesetzen, die auch für das Privatrecht von Bedeutung 
sein können, seinen Niederschlag gefunden*’. Ausdruck der 
Nähe zwischen Privat- und öffentlichem Recht ist auch die

4) Das Territorialitätsprinzip wird in diesem Zusammenhang so verstanden, 
daß die Macht eines jeden Staates, dem Bürger Rechte zu verleihen, zu 
entziehen oder zu begrenzen nur innerhalb seines Staatsgebiets besteht.
5) BVerwG. Urt. v. 17.12.1986 - 7 C 29/85 abgedr. in NJW 1987, 1154 f; 
EuGRZ 1987, 116.
6) Im deutschen Recht können Strafgesetze mit Hilfe des § 823 II BGB, im 
französischen Recht über eine Fallgruppe der faute berücksichtigt werden, 
dazu A)I)3.) und B)I)1.)a)aa).
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5
Ähnlichkeit der Auswirkungen von vorläufigem privaten 
Rechtsschutz und polizeilichen Maßnahmen.
Schließlich führt das oben genannte Territorialitätsprinzip 
zu Schwierigkeiten der Anerkennung und Durchsetzung privat
rechtlicher Urteile, sofern diese von den verwaltungsrecht - 
liehen Regelungen inhaltlich abweichen.

Im Bereich des Umweltschutzes beeinflussen diese 
Zusammenhänge die Lösung der typischen im Rahmen dieser 
Arbeit aufzuwerfenden IPR-Fragen nach dem anwendbaren Recht, 
seiner Reichweite, nach dem zuständigen Gericht sowie der 
Anerkennung und Durchsetzbarkeit der getroffenen 
Entscheidung.
Diese Verflechtung von traditionellem IPR mit den 
Besonderheiten des Umweltrechts führt zu einer Reihe von 
speziellen Problemen.
So verlangen insbesondere die für die Qualifikation und die 
Bestimmung der sachnächsten Rechtsordnung vorzunehmenden 
Wertungen die Berücks i cht igung öffentlich-rechtlicher 
Regelungen.
Die Wahl des Gerichtsstands etwa muß sinnvollerweise vor dem 
Hintergrund der Durchsetzbarkeit des geltend gemachten 
Anspruchs gesehen werden und diese kann von dem Vorhandensein 
einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung abhangen.
Zudem hängen die Erfolgsaussichten des geltend gemachten 
Anspruchs im vorläufigen Rechtsschutzverfahren in besonderem 
Maße von der Bew*eissi tuat ion ab. da in diesem verkürzten 
Verfahren geringere Anforderungen an die Beweiserbringung 
gestellt iverden als an das Hauptsacheverfahren. Die Beweis
erhebung kann durch vervaltungsrecht1iche Normen erleichtert, 
erschwert oder möglicherweise sogar unnötig werden.
Bei der Festlegung des anwendbaren materiellen, aber auch des 
Prozeßrechts sollten folglich auch diese Fragen mitbedacht 
werden.
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Eine umfassende Ausarbeitung der gesamten Problematik ist im 
vorgegebenen Rahmen nicht möglich. Deshalb müssen 
Beschränkungen des Themas in verschiedener Hinsicht
vorgenommen werden.

Die Arbeit beschränkt sich auf Rechtsschutzmöglichkeiten 
Privater, die vor den Zivilgerichten geltend gemacht werden. 
Die Rechtsnatur des Anspruchs, d.h. des Verhältnisses, aus 
dem dieser hergeleitet wird, soll rein privatrechtlich sein. 
Das ist sie. wenn der Anspruch unabhängig von einem 
hoheitlichen Handeln entstanden bzw. denkbar ist7  8 9 10'.
Der Staat kommt daher als Beklagter nur dann in Betracht, 
wenn er als Fiskus gehandelt hat.
Die Antragsmöglichkeit von Verbänden wird nur insoweit 
mitbehandelt, als diese in ihren Rechten Privatpersonen 
gleichgestellt sind.

Verglichen werden soll die Rechtsordnung Frankreichs*’ mit 
der der Bundesrepublik Deutschland*’.
Ein Grund für diese Wahl ist die Nachbarschaft der beiden 
Länder und der damit verbundene Realitätsbezug. Juristisch 
macht vor allem die jeweils unterschiedliche Bedeutung des 
Delikts- bzw.des Sachenrechts den Vergleich interessant. 
Daneben eröffnet sich die Möglichkeit, die Effizienz des 
EuGVU’s im Umweltrecht zu überprüfen, da dieses für F und die 
BRD als Gründungsstaaten der EWG in Erfüllung des Art 220 
EWG-Vertrag geltendes Recht ist10 > .
Auch darüber hinaus kann festgestellt werden, inwieweit EG- 
Recht bereits heute harmonisierend auf die nationalen Rechte 
einwirkt.

7) Vgl. M.-S.-Hodes § 38 X.
8) Künftig mit F abgekürzt.
9) Im folgenden BRD,
10) Veröffentlicht im BGBl 1972 II, S. 774; in der heute geltenden 
Fassung des 1-. Beitrittsübereinkommens vom 9.10.1978, abgedruckt in 
Jayme/Hausmann 4. Auf1. 1988 Nr. 69.
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Für die Untersuchung wird angenommen. daß von den 
gegnerischen Parteien111 die eine die französische. die 
andere die deutsche Staatsangehörigkeit1** besitzt und daß 
die im Heimatstaat des Klägers gesetzte Ursache der 
Verschmutzung zu einem Schaden des Beklagten in dessen 
Heimatstaat führt.
Natürlich ist diese Situation weder notwendige Voraussetzung 
für den internationalen Bezug der Umweltverschmutzung, noch 
für die Möglichkeit, daß französisches bzw, deutsches Recht 
Anwendung findet. Dieser Ausgangspunkt wird jedoch häufig der 
Realität entsprechen, und er erlaubt eine übersichtliche 
Darstellung der vielschichtigen Problematik.
Es gibt dabei zwei grundsätzliche Fallkonstellationen: Der
Kläger kann sich mit seinem Begehren an sein Heiraatgericht 
oder an das des Beklagten wenden.

Die Arbeit befaßt sich mit Problemen des Wasserrechts. 
Angesichts der Komplexität des Umweltschutzrechts ist eine 
Beschränkung auf eines seiner Teilbereiche unumgänglich. Das 
Wasserrecht ist für die Darstellung der Problematik besonders 
geeignet, weil die tatsächlichen Umstände vergleichsweise 
einfach nachzuvollziehen sind1**. Der Ausbreitungspfad 
wasserecht 1icher Verschmutzung ist verhältnismäßig klar 
vorgezeichnet. Die Verursacher sind i.d.R. feststellbar, da 
ihre Zahl eingegrenzt ist11 12 13 14». Nicht umsonst ist das

11) Die Bezeichnung der von dem vorläufigen Rechtsschutzverfahren 
betroffenen Parteien ist in beiden Ländern variantenreich. Hier werden im 
folgenden die Begriffe Kläger = Betroffener und Beklagter c Störer 
verwandt, obwohl die Klageerhebung keine unabdingbare Voraussetzung des 
einstweiligen Rechtsschutzes darstellt.
12) Für juristische Personen soll dementsprechend der Gesell-schaftssitz 
in den betreffenden Staaten angenommen werden, wodurch sich die 
Verbundenheit mit den jeweiligen Rechtsordnungen ergibt.
13) Gegenstand der 20. Bitburger Gespräche war der Begriff des 
Umwelt Schadens, den man nach einhelliger Ansicht noch am ehesten im 
Wasserrecht definieren könne. Siehe den Bericht von Friedrich Karl Fromme 
in FAZ vom 16.1,89, S, 4. zu der von der Gesellschaft für Rechtspolitik 
veranstalteten Tagung.
14) In diesem Sinne äußert sich Schmolling über Probleme der 
Quantifizierung und Zurechnung von Umweltverschmut zungen im Wasser recht 
verglichen mrt dem Luftrecht. Schmölling, in Grenzüberschreitender 
Umweltschutz in Europa, S. 28.



(aaeaaBoaaaaewHHa



8
Wasserrecht auch der klassische Bereich umweltrecht 1icher 
Entscheidungen.
Es ist aber anzumerken, daß der Rechtsschutz durch einst
weilige Maßnahmen in gleicher Weise in anderen Bereichen des 
Umweltschutzes von Bedeutung ist. Soweit zur Verdeut1ichung 
der Problematik sinnvoll, werden daher auch Bezüge zur Luft- 
und Bodenverschmutzung oder zur Lärmbelästigung hergestellt.

Im Umwelt recht spielen Probleme der alternativen und 
kumulativen Kausalität und der gemeinschaftlichen Haftung 
eine wichtige Rolle.
So interessant diese Probleme sind, sie bieten genügend Stoff 
für eine weitere Arbeit und blieben deshalb hier ausgespart.

IYl_£iQzelProbleme
Behandelt werden die grundsätzlichen Fragen des Interna
tionalen Privat- und Zivilprozeßrechts, nämlich die nach dem 
anwendbaren Recht, der Internationalen Zuständigkeit sowie 
der Anerkennung und Durchsetzbarkeit der Entscheidungen.

Bei der Ermittlung des anwendbaren Rechts muß zunächst 
zwischen materiell- und verfahrensrechtlichen Fragen unter
schieden werden. Diese Zuordnung ist notwendig, weil sich das 
Prozeßrecht selbst i.d.R. nach der lex fori richtet, dagegen 
das über den Anspruch befindende materielle Recht erst durch 
die Kollisionsnormen zu ermitteln ist. Sie ist aber aufgrund 
der engen Verbundenheit der formell- und materiel 1 rech11 icher. 
Voraussetzungen im Ei 1verfahren zugleich besonders schwierig 
vorzunehmen. Einerseits sind einstweilige Maßnahmen prozes
suale Mittel, mit deren Hilfe die sinnvolle Durchführung 
eines späteren Hauptsacheverfahrens garantiert werden soll. 
Andererseits ergibt sich ihr genauer Inhalt nur im Hinblick 
auf den im Hauptsacheverfahren geltend zu machenden Anspruch. 
Das materielle Recht nimmt auch durch seine Beweis1astregeln 
Einfluß auf die prozessualen Voraussetzungen, da von ihnen
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die Darlegungslast abhängt1*’. Dies wirkt sich im Verfahren 
des vorläufigen Rechtsschutzes, in dem von einer umfassenden 
Beweiserhebung zugunsten einer schnellen Entscheidung 
abgesehen wird, besonders stark au s i e > .

Umgekehrt ist die Wahrung des materiellen Anspruchs immer 
dann von der Möglichkeit. eine einstweilige Maßnahme 
anzuordnen, abhängig, wenn der Zeitablauf den Verlust dieser 
Rechtsposi t ion nach sich zöge. Dies ist praktisch für alle 
Unterlassungsansprüche für den Zeitraum bis zur endgültigen 
Entscheidung der Fal l 15 16 17’.

Zwischen dem anwendbaren Recht und den weiteren 
Prüfungspunkten Internationale Zuständigkeit und Anerkennung 
bzw. Durchsetzbarkeit besteht ebenso ein Zusammenhang. Durch 
die Wahl des Gerichtsstandes wird mittelbar die lex fori 
festgelegt. Außerdem wird mit dem Schritt zum Gericht eines 
Landes zugleich der Schritt zu dessen IPR, d.h. zur 
Auffindung des anwendbaren Rechts, vollzogen1 .

Der Wert eines jeden von einem Gericht zugestandenen 
Anspruchs ist an seiner Durchsetzbarkeit zu messen.

15) Coester-Waftjen. Internationales Beweisrecht Rn 10, spricht von dem 
januskopfigen Charakter des Beweisrechts und der sich daraus ergebenden 
Überschneidung von internationalem Privatrecht und internationalem 
Zivilprozeßrecht.
16) Außerdem kann der Inhalt des begehrten Anspruchs auf die prozessualen 
Erfordernisse, wie z.B. die Glaubhaftmachung, verändernd einwirken, denn 
je gravierender der Eingriff durch die einstw Maßn. ist, desto 
wahrscheinlicher muß i.d.R. seine Rechtmäßgkeit sein und umgekehrt, Vgl. 
Stein-Jonas-Grunsky, § 935 Rn 9.
17) Stein-Jonas-Grunsky vor § 935 Rn 49:" Wird die beantragte Verfügung 
erlassen, so ist die Vornahme der Handlung häufig endgültig 
ausgeschlossen. Andererseits geht es aber auch für den Geschädigten um 
die Schaffung eines irreparablen Zustandes. Ergeht die einstw. Verfügung 
nicht, so ist sein Anspruch für die Zeit bis zum Erstreiten eines 
vorläufig vollstreckbaren Urteils endgültig vereitelt."
13) Die Wahl des Forums entscheidet mittelbar über das in der Sache 
anwendbare Recht, weil für das Auffinden des sachnächsten Rechts das IPR 
des Gerichtstaates maßgebend ist, vgl. Geimer S. 23.
Die besondere Bedeutung der internationalen Zuständigkeit ergibt sich 
auch hinsichtlich des in den verschiedenen Rechtsordnungen 
unterschiedlichen Verfahrensablaufs: zu diesen Unterschieden Schütze, S. 
36.
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Maßgebend für Anerkennung und Durchsetzbarkeit ist sowohl die 
Bejahung der Zuständigkeit des Gerichts1**. welches das 
lTrteil erlassen hat, als auch die sich aus dem Anspruch 
ergebende Rechtsfolge und damit das angewandte Recht.

Yl_Komi>lexi tat _des_Themas
Trotz der genannten inhaltlichen Beschränkungen ist das 
gewählte Thema von beträchtlicher Komplexität.
Dies liegt vorrangig an den Kombinationsmöglichkeiten, welche 
die angesprochenen 3etrachtungsebenen zulassen und die sich 
zudem durch die Anzahl der in den Vergleich einbezogenen 
Rechte beliebig multiplizieren lassen.
Im Umweltschutzrecht schneiden sich, wie gesehen, 
öffentliches und privates Recht. Das Privatrecht gliedert 
sich auf der nationalen Ebene in materielles und 
Verfahrensrecht. auf internationaler Ebene in Internationales 
Privatrecht (IPR) und Internationales Zivilprozeßrecht 
(IZPR),
Ein deutscher Kläger kann z.3. die Absicht haben, in der BRD 
gegen einen Umweltverschmutzung verursachenden, in F mit dort 
erteilter Genehmigung arbeitenden Betrieb vorzugehen. Dabei 
wird er sich vielleicht auf einen vom französischen Recht 
gewährten Anspruch berufen. Für diesen möchte er 
moglicherweise nach deutschem Recht vorläufigen Schutz durch 
einstweilige Maßnahmen bewirken, die dann wiederum in F 
durchgesetzt werden müßten.
Möglicherweise kann er sich ebenso auf einen Anspruch nach 
deutschem Recht berufen. dem dann vielleicht die 
Betriebsgenehmigung des französischen öffentlichen Rechts 
entgegenstünde. "
Er kann auch vor dem französischen Gericht klagen wollen, 
wodurch ihm aber vermutlich nur die Formen vorläufigen 
Rechtsschutzes des französischen Rechts zur Verfügung stünden 
und ihm vielleicht die Geltendmachung eines Anspruchs aus 
deutschem materiellem Recht verwehrt wäre.

19) Die "Entscheidungszuständigkeit" ist im .Anerkennungsstaat von den 
Gerichten zu überprüfen.





Andererseits könnte er im Hinblick auf die Durchsetzbarkeit 
eines erstrittenen Titels Vorteile haben.

Für den französischen Kläger ergibt sich die spiegelbildliche 
Si tuat i o n .
Insgesamt deutet sich so eine Vielzahl von Lösungsmog- 
lichkeiten an.

Vorgehen sweise
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert:

Im ersten Kapitel werden Fälle vorgestellt, anhand derer die 
rechtlichen Probleme erläutert und verdeutlicht werden 
können. Sie werden zur Illustration der rechtlichen 
Regelungen an den entsprechenden Stellen aufgegriffen.
Die Sachverhalte der Fallbeispiele basieren auf verschiedenen 
Urteilen, die im Bereich des Wasserrechts ergangen und von 
der Verf. auf das spezielle Thema der Arbeit zugeschnitten 
sind .

Es folgt im zweiten Kapitel die Darstellung der relevanten 
rechtlichen Regelungen.
Sie beginnt mit der Erörterung der materiellen und 
prozessualen Rechtslage auf nationaler Ebene, zunächst für 
die BRD und anschließend für F.
Die Ergebnisse der Untersuchung des einfachen Rechts werden 
dann rechtsvergleichend zusammengefaßt.

Im Anschluß daran werden in Kapitel 3. wiederum nach Ländern 
getrennt, die Regelungen des I P R ’s dargestellt und die 
gewonnenen Resultate in einer Zusammenfassung mi teinander 
verglichen. Das Kapitel endet mit der Erläuterung des IZPR’s. 
die für beide Staaten gemeinsam erfolgt.
Sich ergebende nationale Besonderheiten werden an den Schluß 
gestellt.
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Das vierte Kapitel befaßt sich mit der Auswertung und 
Beurteilung der in Kapitel 2 und 3 gewonnenen konkreten 
Ergebnisse.
Es beantwortet die Frage. welche Möglichkeiten des 
vorläufigen Rechtsschutzes das Privatrecht gegen grenz
überschreitende Umweltbelastungen tatsächlich anbietet.
Diesen Möglichkeiten wird die Rechtsposition des einzelnen im 
Verwaltungsrecht gegenübergestellt, die zuvor in gebotener 
Kürze zu erläutern ist.
Es wird darauf eingegangen, welche Bedeutung die gewonnenen 
Ergebnisse für den Umweltschutz haben, welche Vorgehensweise, 
welcher Rechtsweg den Betroffenen zu empfehlen ist.

Das vierte Kapitel enthält eine Zusammenfassung der 
vorliegenden Arbeit und ihrer Resultate. j

VII !_B§sgndes:§§ „Problem
Bei allen bisherigen Ausführungen wurde ein spezielles 
Problem des gewählten Themas ausgespart.

Es war von dessen Komplexität aufgrund der unterschiedlichen 
rechtlichen Ebenen die Rede und davon, daß dies zu einer 
Vielzahl von LÖsungsmöglichkeiten führen kann.
Das klingt verheißungsvoll für denjenigen, der sich dieser 
Möglichkeiten bedienen will, sieht er doch mit ihnen zugleich 
die Chancen auf ein ihm günstiges Ergebnis wachsen.
Um so erstaunter wird er sein zu erfahren, daß es bislang nur 
sehr wenige Ent seheidüngen im Bereich des vorläufigen 
privatrecht1ichen Schutzes gegen Umweltverschmutzungen gibt, 
und zwar sowohl auf nationaler als auch auf internationaler 
Ebene 101. 20 * * * * * *

20) Auch den für die Fallbeispiele verwandten Sachverhalten lagen nicht
etwa Anträge auf Erlaß einstweiliger Maßnahmen, sondern zumeist
Schadensersatzklagen, allenfalls Klagen auf Unterlassung, zugrunde.
Ein Beispiel für eine solche Entscheidung ist das Urteil des BGH v.
31.10.86 -V ZR 61/80, abgedruckt in NJW 1987, 1142 ff.
Aber auch die Literatur hat sich kaum mit dem vorliegenden Thema
beschäftigt. Köhler, in Grenzüberschreitender Umweltschutz in Europa,S,
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Blickt man dagegen auf das öffentliche Recht, so stellt man 
fest. daß die Verwoltungsgerichte mit entsprechenden 
Begehren. z.B. auf Einstellung von Betrieben oder den Stop 
von Genehmigungsverfahren, überhäuft werden*1*.
Es drängt sich die Frage auf. warum solche Entseheidungen im 
privaten Umweltschutzrecht bislang ausgeblieben sind?

Dafür bieten sich verschiedene Erklärungen an:
1. ) Der ebenfalls präventive Charakter des Zivilrechtswegs 
wird verkannt (z.B. aufgrund der parallelen Möglichkeit, auf 
dem Verwaltungsrechtsweg vorzugehen, die näherliegend zu sein 
scheint)**’.
2. ) Das im Privatrecht zur Verfügung stehende Instrumentarium 
reicht zur Bewältigung der Problematik nicht aus oder ist gar 
unpassend. (Dieser Gedanke könnte durch die enge Verknüpfung 
mit öffentlich-rechtlichen Interessen / Vorschriften / 
Genehmigungen gerechtfertigt sein**1.)
3. ) Das Instrumentarium reicht zwar aus, jedoch erweist sich 
die tatsächliche Durchsetzung als zu schwierig. (Insbesondere 
könnte der Verwaltungsrechtsweg als der schnellere und 69

69, spricht vom zurückhaltenden Interesse der Mehrzahl der international 
privatrechtliehen Autoren.
21) So mit der Anfechtung einer Teilgenehmigung im Falle des 
Atomkraftwerks Mühlheim-Kahrlieh. Dieser Sachverhalt ist abgedruckt in 
DVB1 1988. 1170 ff (zum BVerwG’s Urteil vom 9.9.1988 - 7C 3.86 -). 
Hinsichtlich der Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf hatte der 
zuständige VGH die durch die Anordnung des sofortigen Vollzugs 
aufgehobene aufschiebende Wirkung nach § 80 V VwGO wieder herge-stellt. 
vgl. DVB1 1988. 976 ff (976) zum BVerwG's Beschluß vom 4.7.1988 - 7 C 
88.87 - .
22) Dazu Köhler, aaO S. 69, "Luft-, Gewässer-, Bodenverunreinigungen 
werden immer noch zuvörderst als die Allgemeinheit betreffende 
Erscheinungen empfunden, und so sind es in erster Linie die Instrumente 
des an den Interessen der Allgemeinheit ausgerichteten öffentlichen 
Rechts, die zur Bewältigung der im Gefolge dieser Phänomene auftretenden 
Fragen herangezogen werden.”
23) Kloepfer, in Grenzüberschreitender Umweltschutz in Europa, spricht - 
im Zusammenhang mit zivilrechtlichen Abwehr- und Unterlassungsansprüchen 
bzgl, umweltbelastender erlaubter Aktivitäten - vom Zivilrecht, das von 
der "prinzipiellen Fesselung des öffentlichen Rechts an <<sein>> 
Territorium aufgrund des sogenannten Territorialitätsprinzips eingeholt 
wird".
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effektivere Weg zur Erlangung sofortigen Schutzes
erscheinen* * ’.)

Die Erörterung dieses besonderen Problems wird ebenfalls im 
Schlußkapitel vorgenommen. 24

24) Für den grenzüberschreitenden Fall beschreibt Kehler, aaO S. fl, die 
Situation wie folgt:"Unsicherheit über das zuständige Gericht, das 
anwendbare Recht, die Frage endlich, ob ein vor inlönd. Gerichten 
erstrittenes Urteil im Staat des ausl. Beklagten vollstreckt werden kann, 
erweisen sich hier als zusätzliche Hemmnisse für eine Entwicklung der 
Praxis des Individualrechtsschutzes im Bereich des Privatrechts,"
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ERSTES KAPITEL

Für die Auswahl der Fälle bedarf es zunächst einer Klärung, 
welche Kriterien für die Thematik maßgeblich sind.
In Betracht kommen die gegen Umwe1tschädigungen-geschützten 
Rechtsgüter, die Art der belastenden Nutzung oder 
Verschmutzung sowie die Häufigkeit deren tatsächlichen 
Vorkommens. Diese Aspekte werden sich auf die eine oder 
andere Art in den Fällen wiederfinden. sind aber nicht 
ausschlaggebend für deren Auswahl. Denn, wie sich im 
folgenden zeigen wird, der privat rechtliche Umweltschutz ist 
vor allem durch seine geschichtliche Entwicklung 
gekennzeichnet.
Der klassische Fall von UmweltrechtsentScheidungen im 
Privatrecht ist der des nachbarlichen Streits über die 
Zulässigkeit grundstücksüberschreitender Immissionen. Dabei 
geht es letztlich darum, die Nutzung zweier an sich 
gleichberechtigter Rechtssphären gegeneinander abzugrenzen 
und dabei die wechselseitigen Einschränkungen, die aus der 
nachbarrechtlichen Rücksichtnahmepflicht folgen, so gering 
wie möglich zu halten. Mittlerweile sind es jedoch längst 
nicht mehr nur einfache Privatleute. die umweltrechts
relevante Konflikte miteinander austragen, sondern es wehren 
sich Private gegen große Firmen und Konzerne, deren Betriebe 
die Umwelt generell belasten oder gefährden. Schließlich sind 
es die Firmen selbst, die sich untereinander durch ihre 
Handlungen beeinträchtigen und deshalb Rechtsschutz begehren.

Dieser Entwicklung entsprechend wurde ein Fall nach dem 
klassischen Grundmodell, Privatperson gegen Privatperson, ein 
weiterer für die Konstellation Privatperson gegen einen 
Betrieb und ein letzter Fall für den Streit zweier Betriebe 
untereinander gebildet .
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EALL.I25 26 *
Ein französischer Bauer besprüht sein direkt an der deutschen 
Grenze gelegenes Maisfeld mit einem in F zugelassenen 
Unkrautbekämpfungsmittel.
Das Grundstück des B liegt am Hang, so daß durch starke 
Regenfälle Rückstände dieses Mittels über die Grenze hinweg 
auf die biologische Gemüseanpflanzung des Nachbargrundstücks 
geschwemmt werden. Ein Teil der Pflanzen geht ein, da das 
Unkrautbekämpfungsmittel die Blätter schädigt.
Die enttäuschte deutsche Biogärtnerin N möchte verhindern. - 
daß beim nächsten Regenguß auch der Rest ihrer Ernte 
vernichtet wird.

FALL.II
Das private Energieunternehmen E betreibt in der BRD ein 
Atomkraftwerk mit einem Wasserkühlsystem. Das Kühlwasser wird 
dem Rhein entnommen.
Seit längerer Zeit beobachtet der Franzose F bei seinen 
Spaziergängen am Rheinufer tote Fische, die an der
Wasseroberfläche treiben und deren Zahl zunimmt. Eines Tages 
liest er in der Zeitung281 einen Artikel über die durch die 
Erwärmung von Gewässern ausgelösten Folgen für deren 
Ökosysteme. Sehr plastisch 'wird der Zusammenhang zwischen 
Temperaturerhöhung des Wassers. Vermehrung der Bakterien. 
Reduzierung des Sauerstoffgehaltes des Wassers und
Fischsterben dargestellt. Als Ursache für die Erwarmung 
werden u.a. Atomkraftwerke genannt. In diesem Zusammenhang 
warnt der Artikel auch vor den zusätzlichen Gefahren der 
durch Kühlwasser ausgelösten verstärkten Radioaktivität der 
Flüsse.
Da F weiß, daß das von ihm bezogene Trinkwasser aus dem Rhein 
stammt, und er sich sagt, daß auch für ihn schädlich sein

25) Vgl die BGH-Entscheidung im Urteil vom 02.03.1984 - V ZR 54/83 aus 
XJW 84, 2208.
26) F könnte aber auch den 2. Band von Fröhler/ Zehetner, 
Rechtsschutzprobleme bei grenzüberschreitenden Umweltbelastungen, gelesen 
haben, in dem, auf S. 39 f, die Wirkungen und Gefahren radioaktiver 
Wasserverunreinigung sehr anschaulich dargestellt werden.
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muß. was Fische tötet, beginnt er sich zu fragen, ob er sich 
gegen das von E betriebene Atomkraftwerk zur Wehr setzen 
kann.

f a l l . h i 27 *
Der schon seit Jahren an der deutsch-französisehen Grenze 
ansässige französische Industriebetrieb I beklagt die
ständige. durch kohle- und bergschlammhaltige Abwasser 
bedingte Verstopfung seiner Turbinen. die mit Flußwasser 
angetrieben werden.
Eigene Recherchen ergeben, daß die auf deutscher Seite 
ansässige Firma F diese Abwässer. die aus ihren Gruben 
stammen, oberhalb des betroffenen I in den Fluß einleitet. 
Die Verstopfung der Turbinen des I führen zeitweise zu 
Strommangel und damit zum Ausfall seiner Maschinen. Dies 
verursacht dem I Gewinneinbußen in existenzgefährdender Höhe. 
Er möchte deshalb so schnell wie möglich gegen das
Unternehmen der F Vorgehen.

27) Verschmutzung der Rossel, Urteil des LG Saarbrücken, vom 4.7.1961 - 4 
0 143/60 - abgedruckt in IPRspr. 1960/61 Xr. 38. S. 125.
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ZWEITES KAPITEL 

A)_BRD
Il_M§i§rigil§s_B§cht

Folgende Anspruchsgrundlagen des deutschen materiellen Rechts 
kommen zur Wahrung der hier interessierenden umweltrecht
lichen Interessen in Betracht:
(1) § 1004 BGB
(2) § 1004 i.V.m. § 823 BGB
(3) § 862 BGB

Ein Blick auf die systematische Stellung der Normen zeigt 
deren Beheimatung im Sachenrecht. Da sich privater
Umweltschutz aus dem Nachbarrecht entwickelt hat. ist die 
Zuordnung der Abwehransprüche zum Sachenrecht nicht 
verwunderlich. Nur für die Erweiterung des Anwendungsbereichs 
des § 1004 BGB (2) wurde auf eine Vorschrift des
Deliktsrechts (§ 823 BGB) zurückgegriffen.

Da es sich bei (2) lediglich um eine von der Rechtsprechung 
vorgenommene Ausdehnung des Schutzbereichs des § 1004 BGB auf 
einen Teil der Schutzgüter des § 823 BGB handelt, werden die 
ersten beiden Anspruchsgrundlagen gemeinsam behandelt. Dabei 
ist zunächst auf die allgemeinen Voraussetzungen und sodann 
auf die sich für das Umweltrecht ergebenden Besonderheiten 
einzugehen.
Anschließend folgt die Darstellung des § 862 BGB.

; ' ‘•j )

lil_i_1004_alleiQ_und_i.i_Yimi_§_823_BGB ■■
§l-Allgemeiner_Tat best and ; ’ i «
§ 1004 BGB ist • bei Auseinandersetzungen zwischen
Privatpersonen die zentrale Norm für jedes Verlangen nach 
Störungsbeseitigung oder Unterlassung. l '•

§ 1004 Abs. I BGB bestimmt: "Wird das Eigentum in anderer
Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes 
beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die 
Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere
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Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf 
Unterlassung klagen.”
Die Vorschrift enthält demgemäß sowohl einen Beseitigungs
ais auch einen Unterlassungsanspruch:
Der Beseitigungsanspruch setzt eine bereits eingetretene, 
gegenwärtig noch fortbestehende Beeinträchtigung des
Schutzgutes voraus; der Unterlassungsanspruch dagegen eine 
künftige Beeinträchtigung. die entweder eine Fortsetzung 
früherer Beeinträchtigungen ist oder erstmals droht.

Für das Tatbestandsmerkmal der Beeinträchtigung ist auf eine 
strikte Trennung der Störung von dem möglicherweise dadurch 
verursachten Schaden zu achten, denn bezüglich des Schadens 
kommt ein Beseitigungsanspruch nicht in Betracht. Schäden 
können nur im Wege der üblichen Schadensersatzklage geltend 
gemacht we r d e n .
Als Konsequenz daraus ist als Beeinträchtigung daher stets 
nur die Störungsquelle selbst, nicht die von ihr ausgehende 
weitere Störung anzusehen.
Die Beeinträchtigung kann durch menschliches Handeln 
mittelbar oder unmittelbar verursacht werden. Sie kann aber 
ebenso in dem Zustand einer Sache begründet sein. Dann ist 
der Sachwalter als Zustandsstörer verantwortlich.

§ 1004 ist ein rein objektiv gefaßter Tatbestand.
Deshalb ist ein Verschulden hinsichtlich der Beeinträchtigung 
nicht erforderlich.

In dem Zweck des § 1004 BGB, den objektiv rechtmäßigen
Zustand zu wahren, begegnen wir bereits dem ersten 
Einfallstor des öffentlichen Rechts, auf das an dieser Stelle 
schon hingewiesen sei. Was soll nämlich gelten, wenn ein 
Verhalten bzw. ein Zustand nach öffentlichem Recht erlaubt 
ist, aber zugleich ein privatrechtlich geschütztes Interesse 
beeinträchtigt? Gern § 1004 Abs. II BGB kann der
Rechtsgutsinhaber nur solche Störungen abwehren, zu deren 
Duldung er nicht verpflichtet ist. Eine solche Verpflichtung 
kann sich u.a. aus öffentlichem Recht ergeben.
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Es muß daher später, bei der Erläuterung des § 1004 II BGB. 
der Frage nachgegangen werden. ob und gegebenenfalls
inwieweit die Rechtmäßigkeit des öffentlich rechtlichen 
Zustandes präjudiziell für das Privatrecht wirkt.

Im allgemeinen Tatbestand sind abschließend noch die von § 
1004 BGB geschützten Rechtsgüter zu erwähnen.
Dem Wortlaut der Vorschrift ist nur der Schutz von Eigentum 
zu entnehmen. Dies wird zwar vor dem Hintergrund der 
nachbarrechtlichen Entstehungsgeschichte verständlich. ist 
aber für die heutigen Bedürfnisse des Umweltschutzes

unbef riedigend.
Im Umweltrecht steht vor allem die Erhaltung der Natur zum 
Schutze menschlicher Gesundheit im Blickpunkt. Eine speziell 
für die Rechtsgüter Leben und Gesundheit eingreifende Norm 
findet sich mit § 823 BGB aber lediglich im Deliktsrecht,
obwohl im Falle der Verletzung von Leben und Gesundheit die 
Interessenlage die gleiche ist wie bei Eigentumsstörungen. 
Daher lag die Konsequenz nahe und wurde durch die 
Rechtsprechung auch entsprechend vollzogen, § 1004 BGB auf
die Schutzgüter des § 823 BGB auszudehnen.

bl_§_1004_BGB_im_Umwelt-_/_Wasserrecht
Die dargestellten allgemeinen Voraussetzungen sollen nun für 
die spezielle wasser- und umweltrecht 1iche Problematik 
konkretisiert werden: Welche Beeinträchtigungen** 1 können im
Wasserrecht entstehen, gegen welche von diesen Störungen kann 
man mit Hilfe der §§ 1004, 823 BGB vorgehen?

Als erstes könnte man daran denken, daß der Schutz des 
Wassers selbst vom betroffenen Eigentümer geltend gemacht 
werden könnte.

28Ï In die Betrachtung werden nur Beeinträchtigungen einbezogen, die auch 
tatsächliche Auswirkungen besitzen. Diese werden meist, nämlich bei 
fortgesetzer bzw. andauernder Störung, auch zu einer rechtlichen Störung 
führen. In der Wiederholung einer ein.Rechtsgut verletzenden Handlung ist 
insoweit stets die Aussage enthalten, das Rechtsgut bestünde nicht, so 
nicht oder jedenfalls nicht zugungsten des Geschädigten. Bleibt es 
dagegen beim .reinen Bestreiten eines Interesses ohne faktische Wirkung, 
so ist dieses Verhalten für den Umweltschutz irrelevant.
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Beim Wassereigentum unterscheidet man zwischen dem Eigent 
an oberirdischen Gewässern'*1 und am Grundwasser.
Das Eigentum am Grundwasser steht dem jeweiligen Eigentü 
des darüber liegenden Grundstücks zu. Für die oberirdischen 
Gewässer. soweit es sich nicht um Bundeswasserstrapen 
handelt, deren Eigentümer der Bund ist'0 1 , richtet sich das 
Eigentum nach der Einteilung der Landeswassergesetze, die bis 
zu 3 O r d n u n g e n " *  vorsehen. Nach dieser Aufteilung können 
sowohl die Bundesländer, die Gemeinden wie auch Private 
Rechtsgutsinhaber und damit auch Kläger sein.
Der Schutz des Eigentums am Wasser ist aber weitgehend 
unbedeutend, da dieses Eigentumsrecht durch ö.r. Regelungen 
stark beschränkt und fast zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft 
ist*2>. Wie später noch zu sehen ist. führt eine 
wasserrechtliche Bewilligung und u.U. auch die Erlaubnis 
dazu, daß die Störung hingenommen werden muß'**.
Die öffentlich rechtliche Nutzungsordnung ist allerdings 
vorwiegend an Oberflächengewässern orientiert und erfaßt 
nicht in gleichem Maße das Grundwasser. Gerade dessen 
Bedeutung ist jedoch im Wachsen begriffen, da das Grundwasser 
einen wichtigen Faktor der Trinkwasserversorgung darstellt 
und zunehmend, z.B. durch langsam sickernde Düngemittelreste, 
starken Verschmutzungen ausgesetzt ist. 29 30 31 32 33

29) Einschließlich der hier nicht erörterten Küstengewässer.
30) Art 89 I GG.
31) Die Gewässer erster Ordnung stehen im Eigentum des jeweiligen 
Bundeslandes, die Gewässer zweiter Ordnung gehören zumeist den 
Eigentümern der jeweiligen Ufergrundstücke oder den Gemeinden. 
Ausführlicher dazu Breuer Rn 29 mwN.
32) Der Inhalt des Wassereigentums ist wegen § 24 WHG "auf ein 
inhaltliches Minimum reduziert und nach den Landeswassergesetzen mit 
einer nahezu umfassenden Pflicht zur unentgeltlichen Duldung erlaubter, 
bewilligter oder erlaubnisfrei zulässiger Benutzung eingeschränkt", so 
Breuer Rn 740. dazu im einzelnen bei den Duldungspflichten.
33) Vgl. § 11 WHG:"Wegen nachteiliger Wirkungen einer bewilligten 
Benutzung kann der Betroffene (...) gegen den Inhaber der Bewilligung 
keine Ansprüche geltend machen, die auf die Beseitigung der Störung, auf 
die Unterlassung der Benutzung, auf die Herstellung von 
Schutzeinrichtungen oder auf Schadensersatz gerichtet sind."
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Hier macht sich jetzt, nach vielen Jahren, die Sorglosigkeit 
des Umgangs mit Umwe1tressourcen bemerkbar11’ .
Als sonstiges Eigentum sind insbesondere Fische, Grundstücke 
und deren Pflanzenbewuchs vom Schutzbereich des § 1004 9G3
umfaßt.
Der Schutz wird gegen jede Form der Eigentumsstörung mit 
Ausnahme negativer oder ideeller Einwirkungen gewährt381.

Für den Umweltschutz besonders interessant sind die 
Schutzgüter des S 823 BGB:
Von § 823 Abs, I BGB sind vorrangig Leben, Körper und
Gesundheit des Menschen zu nennnen. Aber auch das Recht am 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb spielt eine 
Rolle, z.B. für den Fall, daß in einem Industrieunternehmen 
Wasser als Mittel zur Energiegewinnung oder als Rohstoff 
genutzt wird. Anschauliche Beispiele hierfür sind Wasserwerke 
oder Brauereien. Wie weit der Schutz am eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb tatsächlich besteht, ist von der 
Rechtsprechung bislang noch nicht abschließend entschieden 
worden*• 1 .

34) Zum Ausmaß der Wasserverschmutzung und der daraus resultierenden 
Bedrohung der Trinkwasserressourcen in Deutschland, siehe Spiegel, Heft 
32, 1988, S. 36 ff.
35) Sofern ein ideeler Wert, wie der Erholungswert eines Grundstückes, 
nicht geschützt ist. braucht man indes den Mut nicht sinken lassen, da 
über die Geltendmachung einer Beeinträchtigung der Gesundheit das Ziel, 
die Störung abzuwenden, womöglich doch noch erreicht werden kann.
Für die ebenfalls nicht unter den Eigentumsschutz fallenden 
vermögensrechtlichen Positionen besteht die Möglichkeit eines mittelbaren 
Schutzes über das Recht am eingerichteten und ausgeübten 
Gewerbebetriebes, dazu im einzelnen S.
36) Für das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb wurde 
zunächst aus dem mangelnden Recht auf Zufluß von Wasser einer bestimmten 
Menge und Güte auf das Fehlen jeglicher Abwehransprüche solcher Betriebe 
geschlossen, die am Flußlauf unterhalb der Störungsquelle angesiedelt und 
deshalb faktisch durch die Störung betroffen sind. Andererseits hat der 
BGH, wenn auch mit restriktiver Anwendung, den Schutz des Gewerbebetriebs 
gegen Eingriffe in den Bestand auf alle unmittelbaren, betriebsbezogenen 
Eingriffe ausgedehnt.
Das BVerwG bejaht den Schutz des Gewerbebetriebs nach § 8 III WHG, wenn 
die vorgegebene wasserwirtschaftliche Situation nachhaltig verändert wird 
und dadurch Unterlieger als Unternehmer schwer und nachhaltig getroffen 
werden.
Daher sollte zumindest in bestimmten Fallkonstellationen, z.B. wenn die 
Gewässerbenutzung für den 3etriebszweck unentbehrlich ist wie bei der 
Tätigkeit eines Wassergewinnungsbetriebs, das Recht am eingerichteten und
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Hs kann auch eine Beeinträchtigung eines
Wassernut zungs rechtest beispielsweise des Fischerei rechts*7’ 
in Betracht kommen.
Dagegen gewährt § 1004 auch in Verbindung mit § 823 I kein 
wasserwirtschaftliches Recht auf Zufluß von W a SSer>*', Dies 
hat zur Folge, daß negative Immissionen durch Wasserentzug 
nicht über § 1004 BGB abgewehrt werden können. Etwas anderes 
soll nur gelten, wenn lebenswichtige Versorgungsque11en oder 
der Zugang zu diesen abgeschnitten w e r d e n * "  .
Die Umwelt selbst, und damit das Wasser als eines seiner
wichtigsten Ressourcen, ist ebenfalls nicht in den Schutz des 
§ 1004 BGB einbezogen w o r d e n ,
Allerdings mehren sich in der Literatur Stimmen, die dies 
nicht nur befürworten würden, sondern auch aus dem
allgemeinen Persönlichkeitsrecht, das gleichfalls unter den 
Schutz des § 823 BGB fällt, herleiten zu können glauben*0 *. 
Aus dem Grundrecht auf Achtung der Menschenwürde und der
allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 1 und 2 GG) wird das 
Individualrecht auf eine menschenwürdige Umwelt gefolgert41*. 
Dieses unterstünde dann ebenfalls dem Schutz aus § 1004 
i.V.m. § 823 BGB. Dieser Gedanke ist aber noch nicht durch 
die Rechtsprechung in die Praxis umgesetzt w o r d e n , Der
direkte Schutz des allgemeinen Rechtsguts Umwelt kann nach 
dem dt Recht bislang nicht durch den einzelnen bewirkt
werden* * * .

ausgeübten Gewerbebetrieb auch in wasserrechtlicher Hinsicht geschützt 
sein, zumal es in anderen Zusammenhängen als absolutes Recht (z.B. für S 
823 I BGB) anerkannt ist. dazu auch Breuer Rn 748.
37) Gegenstand des Fischereirechts ist ein Aneignungs- und 
Verwertungsrecht an den Fischen.
38) Zum Problem der negativen Immission MK-Medicus § 1004 Rn 28.
39) Die Grenze der Entzugsmöglichkeit wird demnach durch die
Notwendigkeit der Wasserbenutzung festgelegt.
Dahinter verbirgt sich der aus Art. 14 GG abzuleitende Gedanke der 
Sozialpflichtigkeit von Wassereigentum.
Auch die Aspekte Allgemeinwohl, Gesundheit und Wasser als Öffentliches 
Rechtsgut werden berücksichtigt, allerdings nur insoweit, als sich ein 
einzelner darauf beziehen kann,
40) So z.B. Lummert/Thiem, S. 120 mwN oder MK-Kreuzer § 12 EGBGB Rn 135 
ff, 152 ff.
41) Vgl. Rest, Internationaler Umweltschutz und Haftung, S. 56.
42) Seine umfassende Untersuchung zum zivilrechtlichen Umweltschutz 
resümiert Medicus (JZ 1986, 778 ff (780)). in diesem Punkt wie folgt:"Der





Es ist Privaten lediglich möglich, mittelbar zum allgemeinen 
Umweltschutz beizutragen, indem sie mit Hilfe des § 1004
i.V.m. § 823 II BGB auf die Einhaltung von
Umweltschutzvorschriften klagen können. Als Schutzbestim
mungen kommen alle Rechtsnormen in Betracht, die gerade auf 
den Schutz bestimmter Rechtsgüter oder Interessen des 
einzelnen zielen4 Vorausgesetzt ist außerdem, daß der 
jeweilige Kläger in seiner Rechtsposition betroffen ist44’. 
Dementsprechend hat der BGH für die die Bewi lligungs- und 
Erlaubnispflicht4 8 ’ des Wasserrechts regelnden Normen 
entschieden, daß diese nur insoweit als Schutzgesetze 
anzusehen sind, als sie dem Betroffenen eine materielle 
Rechtsste1 lung einräumen48*. Damit ist klargestellt, daß 
niemand einen Anspruch aus § 1004 i.V.m. § 823 II BGB alleine 
daraus herleiten kann, daß ein Dritter ohne die erforderliche 
öffentlich rechtliche Genehmigung Gewässer nutzt47’.
Die Berufung auf die durch diese Schutzgesetze eingeräumte 
materiel1-recht1iche Position zur Durchsetzung eines

Individualschutz des Zivilrechts gilt eben nur denjenigen 
(privatisierten) Rechtsgütern, die sich Einzelpersonen zuordnen lassen, 
und dazu gehört die Umwelt nicht und kann sie auch nicht gehören'*.
43) Sie sind mit den drittschützenden Normen des Öffentlichen Rechts 
vergleichbar, dieser Ansicht auch Breuer Rn 760.
44) Diese Voraussetzung korrespondiert mit dem Erfordernis einer eigenen 
Legitimation des Klägers für dessen beeinträchtigte Art der 
Wassernutzung, dazu im einzelnen unten S.
Keine Chance also für den Anlieger des Neckars, auf Einhaltung von 
Vorschriften zum Schutz des Rheines hinzuwirken.
45) Die Bewilligung und die Erlaubnis sind Verwaltungsakte. durch die der 
Begünstigte zu einer bestimmten Nutzung des Wassers berechtigt wird.
46) Dazu führt der BGH in BGHZ 88, 34 (39) aus: "Einem Betroffenen, dem 
durch die beabsichtigte Gewässerbenutzung Nachteile drohen, ist vom 
Gesetz eine Rechtsstellung gewährt, die er nach eigenem Willen durch 
seine Einwendungen zur Geltung bringen kann. Eine solche Befugnis 
erscheint ohne eine materiell-rechtliche Grundlage nicht denkbar."
Deshalb hat der BGH die Schutzgesetzqualität in dieser Entscheidung für § 
8 III und IV WHG und § 27 WG NW bejaht. In einem Urteil vom 22.12.1976 48 
verneinte er einen Schutzgesetzcharakter der § 41 I Nr.l und § 2 I WHG, 
mit der Begründung, daß diese nur dem öffentlichen Interesse zu dienen 
bestimmt seien und der einzelne daher nur als Teil der Allgemeinheit von 
diesen Vorschriften profitiere.
47) Das Fehlen einer solchen Genehmigung betrifft nur eine formale und 
daher nicht in Individualrechte eingreifende Position.
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Anspruchs aus § 1004 BGB ist im übrigen jedoch unabhängig \on 
einem tatsächlichen Antrag auf Bewilligung oder Erlaubnis45’.

Droht eine Verwirklichung des Tatbestands des S 22 W H G 4* ’. so 
ist gleichfalls ein Abwehranspruch zuzubilligen.

§ 22 WHG lautet: "Wer in ein Gewässer Stoffe einbringt oder
einleitet oder wer auf ein Gewässer derart einwirkt, daß die 
physikalisehe, chemische oder biologische Beschaffenheit des 
Wassers verändert wird. ist zum Ersatz des daraus einem 
anderen entstehenden Schadens verpflichtet"10*.
Es kann nicht Sinn der wie § 1004 BGB von einem Verschulden
absehenden Regelung sein, erst nach Schadenseintritt Wirkung
zu entfalten. Vielmehr ist anzunehmen, daß so wie der Schutz
mit Hilfe des § 1004 BGB für einen Großteil der Rechtsgüter
des § 823 BGB vorverlagert wird, auch § 22 W'HG der
Realisierung des Schadens zuvorkommen soll***- Es ist
gleichfalls denkbar, in § 22 WHG ein Schutzgcsetz i.S.d. §
823 II BGB zu sehen und den Abwehranspruch über diesen Weg zu
begründen.

Daneben sind die Vorschriften des allgemeinen Nachbarrechts
als Schutzgesetze anzusehen48 49 50 51 52 53 54* . und auch die deliktische 
Generalklausel des § 826 BGB eignet sich für einen Schut2 vor 
Belastungen aus der U m w e l t 83’.
Strafrechtliche Normen des Umweltrechts intendieren ebenfalls 
den Schutz der 3elange einzelner*41 .

48) Denn es gehe lediglich um die vom Gesetzgeber eingeräumte 
Rechtsposition als solche, nicht um die Wahrnehmung daraus ableitbarer 
Befugnisse, so BGHZ 88, 34 (39).
49) Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht in Art. 3 eine 
Aufhebung des § 22 W’HG vor, hat diese Regelung aber inhaltlich übernommen 
(5 2 l'nrweltHG).
50) Nach KM ist die Rechtswidrigkeit ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal 
des § 22 WHG, vgl. Breuer Rn 729.
51) Ereuer Rn 749.
52) So das Beispiel von Breuer aaO Rn 763. in dem der Stützverlust eines 
Grundstücks durch Absenkung des Grundwassers zur Anwendung der §§ 1004. 
823 II. 909 BGB führte.
53) Vgl. Med.icus, JZ 1986, 778 ff (730).
54) Im dt. Recht §§ 324. 329. 330, 330 a StGB und im frz. Recht Art. 434' 
1 Gode rural als Beispiele.



L U  i

y

%i
"i

s



26
Schließlich könnten sich weitere Schutzgesetze aus den 
zahlreichen Verordnungen und Richtlinien6 8 ’ des
Gemeinschaftsrechts ergeben. soweit dieses Drittwirkung 
besitzt. Während dies für primäres Gemeinschaftsrecht bejaht 
wird, man auch Verordnungen die Möglichkeit. Drittwirkung zu 
entfalten. zuspricht, ist diese Frage für Richtlinien
umstri11en6 * * . Gegen die Drittwirkung von Richtlinien spricht 
jedoch, daß diese nicht veröffentlicht werden67’ und daß 
gegenüber Privatpersonen die Gesichtspunkte aus Treu und
Glauben, aus denen man eine unmittelbare Wirkung der 
Richtlinien zwischen Staat und Bürger herleitet, nicht
greifen.

Zumindest sind die Vorschriften der Gemeinschaft neben
anderen öffentlich rechtlichen Bestimmungen als Maßstab der 
erforderlichen Wasserqualität nutzbar, wenn das Vorliegen 
einer tatsächlichen Beeinträchtigung festzustellen ist. Auch 
können zu dieser Feststellung die Normen herangezogen werden, 
welche die Benutzung des Mediums Wasser regeln66'. Sie alle 
haben Indizwirkung dafür, ob eine Verminderung der
Wasserqua1itat vorliegt, und erleichtern daneben die
Bestimmung des Umfang der zu treffenden Abwehrmaßnahmen. 
Allerdings binden diese öffentlich rechtlichen Normen die 
Zivilgerichte nicht. Der Grund dafür liegt in den verschie- 55 56 57 58

55) Als Beispiele seien erwähnt die Gewässerschutzrahmenrichtlinie von 
1976 mit einigen Folgerichtlinien für besonders gefährliche Stoffe sowie 
die Wasserqualitätsrichtlinien aus der Zeit von 1975 bis 1980 betreffend 
Oberflächengewässer für die Trinkwassergewinnung, Badegewässer, 
Fischgewässer, Muschelgewässer und Wasser für den menschlichen Gebrauch. 
Zu den Folgeriehtlinien siehe die Angaben in EuR 89. 157 Fn 25.
56) Dazu Beutler, Europäische Gemeinschaft, 3. Aufl. 1987, S.231 f.
57) Dies ist eine Konsequenz aus Art. 191 EWG-Vertrag.
Bei Bejahung einer Drittwirkung würde daher der Schuldnerschutz 
vernachlässigt.
58) Das WHG enthält z.B. mit den §§ 7a, 18a, 19, 19a, 19g, 26, 27 Normen, 
welche die Zulässigkeit der Entnahme oder Veränderung von Gewässern
fest legen. Aus diesen i.V.m. den sie konkretisierenden Recht sverordnungen 
kann auf die nach allgemeiner Ansicht erforderliche Wasserqualität 
geschlossen werden.
Die für § 8 WHG relevanten Kriterien können ebenfalls herangezogen 
werden; Lägen die Voraussetzungen für eine Einwendung demnach vor, so 
sind i.d.R. auch die Voraussetzungen des § 1004 BGB erfüllt, vgl. Breuer 
Rn 749.
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denen Regelungszielen von öffentlichem und privatem Recht. 
Ersteres dient primär dem Interesse der Allgemeinheit, 
letzteres dem Individualschutz. In der Praxis werden ihre 
Wirkungen oft als ’’Tatsachen" gewertet und dadurch in das 
privat recht liehe System miteinbezogen.

cl_Dulduogspflichten*9 *
Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche sind gern § 1004 II 
BGB ausgeschlossen, "...wenn der Eigentümer00’ zur Duldung 
verpflichtet ist.” .
Als für ihn günstige Tatsache hat der Beklagte die 
Duldungspf1icht zu beweisen.

Duldungspflichten können sich zwar grundsätzlich aus Vertrag 
oder gesetzlichen Regelungen ergeben, jedoch werden bei 
Umweltverschmutzungen selten Vertragsparteien aufeinander- 
treffen, und selbst für diesen Fall wäre die Reichweite 
eventueller vertraglicher Pflichten unklar.
Untersucht werden daher die gesetzlichen Duldungspf1ichten. 
die sich aus dem (1) privaten Nachbarrecht (§ 906 BGB) oder

(2) dem öffentlichen Recht
ergeben können.

991-DylduQSSpfliebt§D_9y§_dem_NachbarrechtA_|_906_BGB 
In § 906 Abs I BGB hat der Gesetzgeber eine Regelung zur
Abgrenzung der widerstreitenden nachbarlichen Interessen 
geschaf f e n .

Die Vorschrift lautet: "Der Eigentümer eines Grundstücks kann
die Zuführung von Gasen. Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Wärme, 
Geräusch, Erschütterungen und ähnliche von einem anderen 
Grundstück ausgehende Einwirkungen insoweit nicht verbieten, 59 60

59) Zum Teil wird aus § 1004 II geschlossen, die Rechtswidrigkeit der 
Beeinträchtigung sei Tatbestandsvoraussetzung, vgl. hierzu MK § 1004 Rn 
49 ff oder Palandt, § 1004 2) a) ee). Für die Reihenfolge der Prüfung und 
die Beweislastverteilung führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Es würde 
bedeuten, daß bei rechtmäßigem Verhalten stets eine Duldungspflicht 
i.S.d. Vorschrift zu bejahen wäre. Auch unter dieser .Annahme gelangt 
diese Auffassung zu den gleichen praktischen Ergebnissen, so daß der 
Streit dahingestellt bleiben kann.
60) Bzw. für .§ 1004 i.V.m. § 823 BGB die sonstigen Inhaber der verletzten 
Rechtsgüter,
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als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstücks nicht 
oder nur unwesentlich beeinträchtigt."
Früher wurde die Auffassung vertreten, § 906 BGB gelte nicht 
für die Entziehung, Zuführung oder Verunreinigung von 
Wasser®1’ , da diese Vorschrift allein die Zuführung 
unwägbarer Stoffe regele, zu denen die wasserwirtschaftlichen 
Einwirkungen nicht gehörten. Der BGH®2> entschied 
schließlich, daß § 906 BGB auch auf Schads tof f immi ss ionen
anwendbar sei, die durch das Medium Wasser auf ein anderes 
Grundstück hinübergetragen werden*1’.

Die Beeinträchtigung, die es abzuwehren gilt, muß 
unwesentlich sein und darf das ortsübliche Maß nicht 
übersteigen.
Für die Wesentlichkeit einer Störung stellt die 
Rechtsprechung auf das Empfinden eines normalen 
Durchschnittsmenschen in der Lage des Betroffenen ab®*’, 
ferner auf Natur und Zweckbestimmung des von der Einwirkung 
betroffenen Grundstücks®®’. Bei der Bestimmung des 
Tatbestandsmerkmals wird aber auch erneut der starke Einfluß 
des öffentlichen Rechts erkennnbar, weil man sich bei der 
Bestimmung der Merkmale zumeist an objektiven Grundlagen 
öffentlich-rechtlicher Immissionsgrenzwerte orientiert. Der 
von den zivilrechtlichen Anspruchsgrundlagen verschiedene 
Normzweck dieser Standards muß allerdings berücksichtigt 
werden. Während die Standards generelle Maßstäbe für 
Öffentlich-rechtliche Genehmigungs- und Eingriffsverfahren 
setzen, dient das Zivilrecht der Schlichtung nachbarlicher 
Interessenkonflikte®®*, berücksichtigt also nicht primär die 
Interessen der Allgemeinheit. öffentliche Standards sind 
daher für die Gerichte nicht bindend, werden von diesen 61 62 63 64 65 66

61) Vgl, die Darstellung bei Breuer Rn 741 mwN.
62) BGHZ 90, 255.
63) Ausgenommen sind aber nach wie vor Einwirkungen, die das in der Natur 
vorhandene Wasser als solches hervorruft, wie die Überflutung eines 
Grundstücks, mit diesem Ergebnis auch Breuer Rn 741.
64) BGH LM Nr. 6 zu § 906 = NJW 58. 1393; BGH NJW 59.1632.
65) BGH LM Nr.6 zu § 906 BGB.
66) Dazu Lummert/Thiem S. 124.
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jedoch als Indiz für die Wesentlichkeit der Beeinträchtigung 
gewertet■7 *.
De facto zwingen aber schon die Praktikabilität und das 
Bedürfnis nach Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu einem 
immer stärkeren Rückgriff auf die öffent 1 ich-recht1ichen 
Normen, um die bei Um-weltverschmutzungen immer komplizierter 
werdenden naturwissenschaftlichen Zusammenhänge überhaupt 
noch beurteilen zu können.

Die so festgestellte Duldungspf1 icht wird in § 906 Abs II S . 
1 BGB darüber hinaus auf wesentliche Beeinträchtigungen, die 
durch eine ortsübliche Benutzung des anderen Grundstücks 
herbeigeführt und nicht durch Maßnahmen verhindert werden 
können. die Benutzern dieser Art wirtschaftlich zumutbar 
sind, erweitert.
Für die Ortsüblichkeit einer Störung wird in erster Linie auf 
die tatsächlichen Verhältnisse abgeste111 • ■ *. Daneben finden 
auch planungsrechtliche Vorschriften Berücksichtigung.
Mit Hilfe dieser Regelung kann wirtschaftlichen Interessen 
der Vorzug gegeben und dem einzelnen die Rechtsverfolgung 
damit erschwert werden. So sinnvoll die Regelung im rein 
nachbarrecht1ichen Interessenstreit sein mag, so problema
tisch wird sie deshalb bei der Beteiligung von großen Firmen 
und Unternehmen, die ja zmeist gerade aus wirtschaftlichen 
Erwägungen heraus den Umweltschutz vernachlässigen.
Die Beweislast für die Unzumutbarkeit der Maßnahme trägt 
allerdings der Störer.

bbj_Duldungspflichten_ayfgrund_öffentlichen_Rechts 
Eine behördliche Erlaubnis besitzt i.d.R. keine Ausschluß
wirkung für Abwehransprüche"®*. Davon existieren gesetzliche 
Ausnahmen, deren bekannteste § 14 BImSchG sein dürfte.
Auch aus der öffentlich rechtlichen Benutzungsordnung des 
Wasserrechts können sich Duldungspflichten ergeben, wenn sich 
der in Anspruch Genommene mit der Berufung auf eine öffent- 67 68 69

67) Lummert/Thiem aaO.
68) BGHZ 46. ’3 = NJW 62, 2341 f.
69) Vgl MK-Medicus § 1004 Rn 56.
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1 ich-recht1iche Legitimation verteidigen kann. Im Wasserrecht 
kommen als Gestattungsnormen die Bewilligung (§ 8 W'HG) und
die Erlaubnis (§ 7 WKG) in Betracht. Der Inhaber einer
Bewilligung kann privatrecht 1 ichen Abwehransprüchen mit 
Erfolg die nachbarrechtsgestaltende Ausschlußwirkung des § 11 
I WHG entgegenhalten.

§ 11 Abs.I S.l WHG: "Wegen nachteiliger Wirkungen einer
bewilligten Benutzung kann der Betroffene (...) gegen den 
Inhaber der Bewilligung keine Ansprüche geltend machen, die 
auf die Beseitigung der Störung, auf die Unterlassung der 
Benutzung, auf die Herstellung von Schutzeinrichtungen oder 
auf Schadensersatz gerichtet sind,"
Im Gegensatz dazu fehlt der Erlaubnis grundsätzlich jede 
nachbarrechtsgestaltende Wirkung, so daß diese einem Anspruch 
nicht entgegenstünde70 * . Da in der Handhabung der öffentlich 
rechtlichen BenutzungsOrdnung der Trend der Wasserbehörden 
dahin geht, eher auf eine Erlaubnis und das damit verbundene 
flexiblere Regelwerk zuzusteuern, behalten die zivilrecht
lichen Abwehransprüche scheinbar ihre Bedeutung. Die in 
manchen Lanöesgesetzen zu findende besondere Ausgestaltung 
der Erlaubnis in Form der sogenannten "gehobenen Erlaubnis" 
stärkt demgegenüber jedoch die Stellung des Erlaubnis
inhabers. Vom Inhaber einer solchen Erlaubnis kann nämlich 
keine Unterlassung der Benutzung verlangt werden7 1 *. Dies 
gilt erst recht in jenen Ländern, in denen die Erlaubnis 
durch ent sprechende Anwendung des § 11 WHG der Bewilligung
nachbarrechtlich gleichgestellt ist. Von der Ausschlußwirkung 
der gehobenen Erlaubnis nicht erfaßt sind jedoch Ansprüche 
auf Herstellung von Schutzeinrichtungen721.

timation_des_Klagers . .,
Es kann immer nur der Rechtsgutsinhaber gegen die Störung 
Vorgehen.
Die Geltendmachung eines Abwehranspruchs aus § 1004 BGB ist
im W'asserrecht außerdem dadurch eingeschränkt, daß auch der 
Rechtsgutsinhaber selbst der wasserwirtschaftlichen

70) Breuer Rn 737.
71) Nachweise zu den Landesgesetzen finden sich z.3. bei Breuer Rn 737. 
dort Fn 23/24.
72) Breuer Rn. 737.
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Benutzungsordnung untersteht. Daher kann er den Schutz einer 
Gewässerbenutzung nur dann verlangen, wenn er seinerseits die 
Störung der Ausübung eines ihm zugestandenen Rechts geltend 
macht. Demnach können die Ansprüche aus der privatrechtlichen 
N'utzungsOrdnung nur in dem l'mfang geltend gemacht werden, in 
dem sie von einer Bewilligung, einer Erlaubnis oder einer 
sonstigen öffentlich rechtlichen Legitimation gedeckt 
sind7 9 ’ .
Einer Legitimation bedarf es aber dann nicht, wenn die Beein
trächtigung nur den Allgemeingebrauch betrifft.

2j.i.I_862_BGB
§ 862 regelt den vom Wortlaut des § 1004 BGB ausdrücklich
ausgenommenen Bereich des Besitzentzugs:
"Wird der Besitzer durch verbotene Eigenmacht im Besitze 
gestört, so kann er von dem Störer die Beseitigung der 
Störung verlangen. Sind weitere Störungen zu besorgen, so 
kann der Besitzer auf Unterlassung klagen."
Die Voraussetzungen des Besitzschutzanspruches sind insoweit 
enger, als eine Form rechtswidrigen Verhaltens in der Form 
der verbotenen Eigenmacht (§ 858 BGB) vorliegen muß.
Andererseits ist der Tatbestand nicht vom Fehlen von 
Duldungspflichten abhängig.
Im Umweltrecht haben Fälle des Besitzentzugs kaum. im 
Wasserrecht praktisch keine, Bedeutung. In aller Regel wendet 
sich der Geschädigte gegen die Zerstörung oder Beein
trächtigung seiner Gesundheit, ihm zugestandener Rechte oder 
seines Eigentums. Der Entzug des Wassers könnte allenfalls 
dann relevant werden, wenn ein stehendes Gewässer 
unrechtmäßig abgeleitet würde.
Es bedarf keiner weiteren Erörterung. daß dar in keine 
typische umweltschutzrechtliche F a l 1konste1lation liegt.

In der folgenden Darste1lung wird deshalb nicht weiter auf 
Besitzschutzansprüche eingegangen. 73

73) Vgl. Breuer Rn 734 mwN und dem Hinweis auf Gleichstellung der Fälle, 
in denen ein Anspruch auf Legitimationserteilung besteht.
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;Ll-iL§23_BGp
Als Rechtsfolge einer unerlaubten Handlung sieht das Gesetz 
in § 823 BGB einen Anspruch auf Ersatz des eingetretenen
Schadens vor. der auch durch Naturalrestitution geleistet 
werden kann. Damit ist zumindest ein Beseitigungsanspruch 
denkbar. § 823 II BGB (Verletzung eines Schutzgesetzes)
könnte auch zu einem U n ter1assungsanspruch führen.
Im Gegensatz zu § 1004 BGB ist für einen Anspruch jedoch
stets ein Verschulden erforderlich. Außerdem fehlt eine 
Möglichkeit, präventiven Rechtsschutz zu erlangen7 4 *, was zur 
Fortentwicklung des § 1004 BGB geführt hat. Aus diesen
Gründen ist § 823 BGB als Anspruchsgrundlage für
Abwehransprüche ungeeignet.

4 j.I_Zu5amnjer)f assung
§ 1004 BGB gewährt, unabhängig von einem Verschulden, Schutz 
gegen Rechtsgutsbeeint rächtigungen, und zwar entweder durch 
einen Anspruch auf Beseitigung andauernder oder durch einen 
Anspruch auf Unterlassung künftiger Störungen, die entweder 
durch eine Handlung oder den Zustand einer Sache ausgelöst 
werden kön n e n .
Ursprünglich umfaßte der Schutz nur das Eigentum.
Mittlerweile sind auch sonstige absolute Rechte in den 
Schutzbereich miteinbezogen • worden. Ansatzpunkt für diese 
Fortentwicklung boten die Rechtsgüter des § 823 BG3, die
bislang nur bei tatsächlich erfolgter Beeint racht igung 
deliktsrechtlich, aber eben nicht präventiv geschützt waren, 
obwohl solche Werte wie Leben und Gesundheit des Menschen 
nicht weniger bedeutsam sind. Nach wie vor kann nur gegen 
Verletzungen von Individualrechtsgütern vorgegangen werden. 
Der Schutz der Umwelt oder von Teilbereichen der Umwelt als 
Allgemeingut ist nur mittelbar durch Klagen auf Einhaltung 
drittschützender Normen zu erreichen.
Abwehransprüche können sich immer nur gegen die 
Störungsquelle richten und sind deshalb genau gegen 
Schadensersatzansprüche abzugrenzen.

74) Es gilt das Prinzip "dulde und liquidiere".
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In seinem Absatz II regelt § 1004 die Duldungspflichten,
durch die AbwehranSprüche ausgeschlossen sind. Da diese 
Ausnahmen zugunsten des Beklagten wirken, hat dieser ihre 
Voraussetzungen zu beweisen.
Eine der Duldungspflichten, nämlich § 906 BGB, ist zum 
allgemeinen Maßstab dessen geworden, was in der Praxis als 
objektiv rechtmäßiger Zustand. dessen Schutz einzig und 
allein begehrt werden kann, anzusehen ist.
Ortsübliche und unwesentliche Störungen sind nach dieser 
Vorschrift stets hinzunehmen, daneben kann allenfalls ein 
Schadensersatzanspruch in Geld bestehen. Aufgrund dieser 
Systematik ist der Abwehranspruch. obwohl er nun auch 
deliktsrechtliche Güter umfaßt, stark in das Nachbarrecht 
eingebunden.
Daneben können über § 1004 II BGB auch öffentlich-rechtliche 
Genehmigungen. aus dem Wasserrecht wie auch aus anderen 
Bereichen, einen Abwehranspruch hindern, wenn sie 
nachbarrechtsgestaltende Wirkung entfalten.
Die öffentlich-rechtliche Reglementierung der Gewässernutzung 
kann außerdem dazu führen, daß der Geschädigte zur Wahrung 
seiner Rechte eine eigene Legitimation nachweisen muß. 
Deliktsrechtliche oder possessorische Ansprüche spielen im 
Wasserrecht75* keine R o l l e .

IIi_Prgzeßrecht

Vmweltverschmutzungen können sich binnen weniger Tage oder 
Wochen ausbreiten und dabei an Intensität zunehmen. Dies 
insbesondere dann, wenn Störungen von besonderen
Wetterkonstellationen abhängig sind oder durch einmalige 
Vnglücksfälle ausgelöst werden.
Die im Durchschnitt sehr lange Prozeßdauer gefährdet deshalb 
die Durchsetzung bestehender Abwehransprüche bzw. macht sie 
unmöglich. Aus diesem Grund ist es für einen effektiven

75) Wie im Umweltrecht überhaupt.
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Rechtsschutz entscheidend, ob Ansprüche auf Beseitigung oder 
Unterlassung der Störungen durch ein vorläufiges Verfahren 
abgesichert werden können.

Das hierfür in Frage kommende rechtliche Instrument ist die 
einstweilige Verfügung7 # * . die auch bereits vor Einreichung 
einer Klage beantragt werden kann. Zuständig für den Erlaß 
einstweiliger Verfügungen ist das Gericht der Hauptsache771 
und in dringenden Fällen das Amtsgericht der belegenen 
Sache7* 1. Mit Hilfe der EV kann der Schutz von
Individualansprüchen, d.h. von solchen Ansprüchen, die weder 
auf Geld gerichtet sind noch in einen Anspruch auf Geld 
übergehen7® 1, bewirkt werden. Der Unterlassungs- und
Beseitigungsanspruch nach § 1004 BGB ist in diesem Sinne kein 
geldwerter Anspruch und folglich durch eine EV sicherbar. Von 
Sicherung kann aber nur dort gesprochen werden. wo die 
Entscheidung des Hauptsacheverfahrens nicht vorweggenommen 
wird. Deshalb dürfen durch EV stets nur vorläufige 
Entscheidungen getroffen werden. In ihrem Inhalt dürfen diese 
nicht über den materiellen Anspruch hinausgehen. Der Richter 
kann vom konkret gestellten Antrag nur insoweit abweichen, 
als er anstelle der begehrten Maßnahme eine ihm zweckmäßiger 
erscheinende anordnet, wobei der Antrag die obere Grenze 
dessen bezeichnet, was das Gericht verfügen darf*01.

Xach den verschiedenen Regelungszwecken unterscheidet man 
drei Typen der E V :
(1) Die Sicherungsverfügung (§ 935 ZPO)
(2) Die Regelungsverfügung (§ 940 ZPO)
(3) Die Leistungsverfügung (Rechtsprechung*11) 76 77 78 79 80 81

76) Im folgenden EV abgekürzt.
77) § 937 ZPO und zwar nach § 943 ZPO das Gericht des jeweiligen 
Instanzenzuges.
78) § 942 ZPO.
79) Für geldwerte Ansprüche stellt das Gesetz das Arrestverfähren (§§ 916 
ff ZPO) zur Verfügung.
80) So Jauernig, in ZZP 79. S. 321.
81) Die LeistungsVerfügung wurde durch die Rechtspraxis, in Anlehnung an 
in einzelnen Gesetzen enthaltene Bestimmungen wie § 1615o BGB, § 41 PatG, 
§ 11a GMG. § 61 VI S. 2 UrhG, § 25 UWG entwickelt.
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Allen drei Arten sind die folgenden Voraussetzungen 
gemeinsam* * *:
(1) Verfügungsanspruch
(2) Verfügungsgrund
(3) Glaubhaftmachung (§ 294 ZPO)

Der Verfügungsanspruch ergibt sich aus dem materiellen Recht, 
für die Abwehr von Umweltverschmutzungen, wie gesehen aus § 
1004 3GB (i.V.m. § 823 BGB). Die Voraussetzungen zur Bejahung 
eines Verfügungsgrundes sind dagegen dem Prozeßrecht also 
insbesondere den §§ 935 ff ZPO, zu entnehmen.
Als ein Teil des Verfügungsgrundes muß stets ein besonderes 
Rechtsschutzinteresse an der vorläufigen Maßnahme vorliegen. 
Dies wird beispielsweise in § 940 ZPO durch das Merkmal der 
Notwendigkeit einer Regelung zum Ausdruck gebracht.
Damit ein Antrag auf Anordnung einer EV erfolgreich ist, 
müssen die Voraussetzungen des Verfügungsanspruchs und des 
Verfügungsgrundes glaubhaft gemacht werden. Durch die 
Glaubhaftmachung wird aber lediglich die Beweisführung 
erleichtert. Dagegen wird keine Veränderung der Behauptungs
und Beweislast bewirkt. Grundsätzlich sind für die 
Glaubhaftmachung alle Beweismethoden zulässig**.

Das Verfahren kann in Fällen ganz besonderer Dringlichkeit . 
wenn nicht ein ablehnendes Urteil ergehen soll. ohne 
mündliche Verhandlung durchgeführt werden. Dies wird häufig 
geschehen, weil EVen schon per se Situationen betreffen, die 
in besonders starkem Maße zeitabhängig sind. Wenn durch die 
vorherige Anhörung der Sicherungszweck gefährdet würde, kann 
von dieser abgesehen werden. So kommt es, daß in diesen 82 83

82) Zöller-Scherübel § 935 II).
83) Es gilt der sogenannte Freibeweis im Unterschied zur Methode des 
Strengbeweises im Hauptsacheverfahren.
Vorausgesetzt wird aber, daß die Beweismittel präsent sind, d.h, ohne 
zeitliche Verzögerung gewürdigt werden können.
In aller Regel werden die vorzutragenden Tatsachen daher durch 
eidesstattliche Versicherung, die von § 294 ZPO ausdrücklich als Mittel 
des Freibeweises erwähnt wird, glaubhaft gemacht.
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Fällen, entgegen dem Wortlaut des § 937 II Z P O * * ’. der 
Richter beim Erlaß der EV auf eine mündliche Verhandlung 
sogar verzichten m u ß . Wird die Stillegung eines Betriebes 
begehrt und ist dieser möglicherweise nach Öffentlich- 
rechtlichen Vorschriften genehmigt, so ist ein Absehen von 
einer Anhörung allerdings kaum denkbar.

Für die verschiedenen Typen der EV sind, aufgrund ihrer 
unterschiedlichen Zwecksetzung, für die Voraussetzungen und 
den Inhalt der möglichen Anordnung folgende Besonderheiten zu 
beachten* * *:

1 j. l_Si c he rungg Verfügung
Mit Hilfe der Sicherungsverfügung soll verhindert 
w e r d e n d a ß  durch eine Veränderung des bestehenden 
Zustandes die Verwirklichung des Rechts einer Partei 
vereitelt oder wesentlich erschwert" wird.

Eine solche Gefährdung des Individualanspruchs kann sich u.a. 
auf die drohende Zerstörung oder Veränderung der Substanz der 
Sache, die Verdunkelung ihres Zustandes und die Gesundheit 
oder Integrität einer Person beziehen.
Der Sicherungszweck der Verfügung nach § 935 ZPO besteht in 
der Sicherung künftiger Rechtsverwirklichung** *. Es dürfen 
aus diesem Grund keine Maßnahmen angeordnet werden, durch die 
das fragliche Recht bereits verwirklicht würde. Für Ansprüche 
auf Vornahme oder Unterlassen einer Handlung*71 bedeutet 
dies, daß nur die Vornahme von Nebenpflichten angeordnet 
werden kann. Denn die Anordnung der Vornahme der Hauptpflicht 
entspräche zwangsweise der gegenwärtigen Verwirklichung des 
Rechts, das ja nur gesichert werden s o l l * * 1 und, aufgrund des 84 85 86 87 88

84) § 937 II ZPO lautet: "Die Entscheidung kann in dringenden Fällen ohne 
mündliche Verhandlung erfolgen."
85) Berücksichtigung finden nur die inhaltlichen Ausgestaltungen der 
EVen, die für den Umweltschutz von Interesse sein können.
86) Vgl. Jauemig aaO, S. 326. r-
87) Ein entsprechender Inhalt der EVen ist ausdrücklich durch 5 938 II 
ZPO vorgesehen.
88) Jauernig, aaO mit Nachweisen für die gegenteilige Auffassung
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Gebots der Einstwei1igkeit der EV. auch lediglich gesichert 
werden darf.

2^1_Rege].ungs Verfügung
§ 940 ZPO ermöglicht "...die Regelung eines einstweiligen
Zustandes in bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis,...". 
Die Regelung muß "...zur Abwendung wesentlicher Nachteile 
oder zur Verhinderung drohender Gefahr oder aus anderen 
Gründen nötig erscheinen".

Dieser Typ der EV ist vor allem auf dauernde
Rechtsverhältnisse, die z.B. aufgrund der fortdauernden
Störung bestehen können, zugeschnitten und wird häufig bei 
der Regelung von Grenzstreitigkeiten bemüht. Sein Hauptan
wendungsfall ist dementsprechend die Unterlassungsverfügung. 
Ein streitiges Rechtsverhältnis liegt oft aufgrund einer 
andauernden tatsächlichen Umweltverschmutzung vor, die 
künftig untersagt werden soll.
Im Hinblick auf das Erfordernis der Vorläufigkeit der EV 
stellt sich das Problem, daß jede Regelung einstweiliger 
Zustände durch Unterlassungsanordnungen für den Zeitraum der 
Gültigkeit dieser Anordnung zwangsweise eine Befriedigung des 
Gläubigers mit sich bringt. Selbst wenn nämlich nach der 
Aufhebung der EV der ursprüngliche Zustand wieder eintritt, 
sind die vorher erfolgten Unterlassungen nicht mehr aufhebbar 
und haben dem Verfügungsbeklagten u.U. Schäden verursacht. Da 
dennoch nach Wegfall der EV der Status quo ante automatisch 
wieder erreicht wird, kann die Einstweiligkeit der 
Regelungsverfügung dennoch bejaht werden.

2j-l_Leistungs Verfügung
Die Einstwei1igkeit der Maßnahme, die Kennzeichen sowohl der 
Sicherungs- als auch der Regelungsverfügung ist, fehlt bei 
der Leistungsverfügung. Um diese rückgängig zu machen, genügt 
die Aufhebung der EV nicht, es bedarf vielmehr einer 
Gegenmaßnahme. Der durch diese EV einge tretene Zustand ist in 
diesem Sinne irreparabel.
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Die Leistungsverfügung ist vor allen Dingen für den
Besitzschutz von Bedeutung, da durch sie zur Herausgabe einer 
Sache verurteilt werden kann. Wie gesehen sind diese Fälle
aber für das Umweltrecht uninteressant.
Daneben kann mit Hilfe der Leistungsverfügung eine 
Verurteilung zur Vornahme einer vertretbaren Handlung erwirkt 
werden. Für Schutzmaßnahmen ist sie dann das richtige 
Sicherungsmittel. wenn sich diese vorbeugenden Maßnahmen
weitgehend mit dem Hauptanspruch decken und deshalb zumindest 
zu einer Teilbefriedigung dieses Anspruchs führen.
Unzulässig ist es hingegen, durch EV zur einstwei1igen 
Auskunftserteilung zu verurteilen1* 1 , was für den
Umweltschutz ein mögliches Regelungsziel sein könnte.

Zusammenfassung
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß Handlungs- und 
Unterlassungsansprüche am ehesten mit der Regelungsverfügung 
zu sichern sind.
Mit Hilfe der Sicherungsverfügung können dagegen vor allem 
Schutzmaßnahmen angeordnet werden, sofern in diesen keine 
TeiIbefriedigung des Hauptanspruchs zu sehen ist89 90 91’. 
Andernfalls käme die Leistungsverfügung als Rechtsschutzform 
für Schutzmaßnahmen in Betracht,
In der Praxis wird keine scharfe Trennung zwischen der 
Regelungs- und der Sicherungsverfügung vollzogen.
Die EVen bieten keine Möglichkeit, Information über 
umweltschädigende Ereignisse im vorläufigen Rechtsschutz zu 
erlangen.
Zu beachten ist, daß nur solche Maßnahmen angeordnet werden 
können, für deren Vollstreckung ein geeignetes rechtliches 
Instrumentarium zur Verfügung steht.
E V ’en sind nach allgemeiner Ansicht vorläufig 
vollstreckbar*1*.

89) dazu mit genauer Begründung, Jauernig aaO S. 344. Nach dem neuen 
UmweltHG würde sich diese Situation ändern, da dieses in seinem § 9 einen 
Auskunftsanspruch gegen den Inhaber einer Anlage und in § 10 einen 
solchen gegen Behörden vorsieht.
90) Für diesen Fall wäre die Leistungsverfügung der richtige Typ der EV.
91) Dies wurde erstmals so entschieden von RG Z 40, 383.
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5 j.l_Qrdnungsgeld - _und_Ordnung;shaf t _{S _8 90 _ZPQl
Zusammen mit der- EV können, um der Anordnung Nachdruck zu
verleihen. Ordnungsgeld und Ordnungshaft angedroht werden.
Diese Zwangsmittel sollen nicht der Sanktion für eine
Zuwiderhandlung des angewiesenen Schädigers dienen, so daß
sie nicht per se vollstreckbar sind***. Sie sind vielmehr
erste
Schritte zur zwangsweisen Durchsetzung der EV. 

6^1_BeweissiQherungsyerfahren_-i.§|_485_f f _ZP01
Eine Hilfe zur Sicherung zivilrechtlicher Ansprüche bietet 
auch das Bew'eissicherungsverfahren, wenngleich es nicht zum 
sofortigen Rechtsschutz führt, sondern als diesen begleitende 
Maßnahme Bedeutung gewinnen kann. Wie die EV kann die 
Beweissicherung dem Klageverfahren vorausgehen. 
Sicherungsfähig sind nur Augenschein, Zeugen- und 
Sachverständigenbeweis. Der so erhobene Beweis ist denen im 
HSV gewonnenen Beweisen grundsätzlich gleichgestellt, wenn 
eine Partei ihn vorträgt. Im Umweltschutz kommt vor allem dem 
Augenschein Bedeutung zu. Er kann bereits dann beantragt 
werden. wenn der Verlust des Beweismittels oder eine
Erschwerung seiner Benutzung droht. Auf diesem Wege können 
auch gegenwärtige veränderliche Zustände einer Sache, bei
spielsweise einer Unfallstelle, festgestellt werden (§ 485
S . 2 ZPO).
Die übrigen Voraussetzungen ergeben sich aus § 487 ZPO.
Demnach sind Beweisthema. Beweismittel und Gegner zu 
bezeichnen, und es ist das Vorliegen dieser Voraussetzungen 
glaubhaft zu machen.

7^1_Adb§signsprpzeß
Gemäß 9 403 ff StPO können innerhalb eines Strafverfahrens 
auch zivilrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden.
Dennoch wäre die Hoffnung, man könne über den Strafprozeß 
auch in das Umweltrecht die Inquisitionsmaxime einführen,

92) Insoweit*anders die Funktion der astreinte des französischen Rechts, 
s.u.
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vergebens. Es können zwar zivilrechtliche Ansprüche, nicht 
aber einstweilige zivilrechtliche Abwehrmaßnahmen durch den 
Adhäsionsprozeß zugesprochen werden. Der Grund dafür liegt 
darin, daß das Adhäsionsverfahren ausschließlich nach den 
Bestimmungen der StPO durchzuführen ist. Die StPO sieht 
jedoch keinen vorläufigen Rechtsschutz zur Sicherung 
zivilrechtlicher Ansprüche vor. Erwirkt werden kann im 
Strafverfahren stets nur die "endgültige" Entscheidung über 
den ziv'ilrechtliche Anspruch.

Die Adhäsionsklage hat sich neben diesen Schwierigkeiten aber 
auch für die verbleibenden Fälle nicht durchgesetzt.
In der Praxis ist ein Vorgehen nach den §§ 403 ff STPO höchst 
selten.

Illil» ÄO £§öduQg_ dg £_ Resultat e_ au £_ di e_Fallbeispj. eie

In welcher Weise lassen sich die unter II) gewonnenen 
Ergebnisse für die Beispielsfälle umsetzen?

Wie gesehen können Abwehrmaßnahmen nur gegen die
Störungsquelle selbst gerichtet sein. Unumgänglich, aber 
keinesfalls einfach ist es daher, diese zu bestimmen.
Sollen beispielsweise in FALL II die radioaktiven Elemente, 
in FALL I der Kunstdünger oder jeweils das verschmutzte 
Wasser als Ursache der Störung angesehen werden? Die Antwort 
hängt von der Funktion ab, die das Wasser jeweils erfüllt, 
oder anders ausgedrückt, von der Beziehung, in der es zu dem 
geschützten Rechtsgut steht.
Im ersten Fall will B ihr Eigentum, die Pflanzen, vor den 
Restsubstanzen des Düngemittels schützen. Das aufgrund der 
Hanglage abfließende Wasser transportiert diese schädigenden 
Substanzen zum Sc h u t z g u t . Die Beeinträchtigung durch das 
Düngemittel ist deshalb eine mittelbare, weil sich die 
schädigende Substanz des Wassers "bedienen” muß, um überhaupt 
Wirkungen auf das Rechtsgut entfalten zu können. Dennoch geht
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die Störung von dem verwendeten Düngemittel und nicht vom 
Wasser aus.
In dem Zusommenspiel zwischen schädigender Substanz und 
Cbertragungsmedium liegt die typische Konstellation aller und 
somit auch der wasserrechtlichen Umweltverschmutzungen'* 1.

Festzuhalten sind also als Störungsquellen:
(1) die Düngemittelreste 
f2) das Kühlwasser 
(3) die Abwässer
Diese Störungsquellen bewirken Beeinträchtigungen der 
Schutzgüter Eigentum (FALL I ), Leben und Gesundheit (FALL 11) 
oder hindern die Ausübung eines Wassernutzungsrechts sowie 
des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb 
(FALL I I I ).

Als nächstes stellt sich die Frage nach den konkret 
erstrebten Abwehrmaßnahmen. Inwieweit diese durch das 
einstweilige Rechtsschutzverfahren auch sicherbar sind, muß 
anschließend geklärt werden, r *

Da Individualrechte gegen jedermann wirksam sind, gilt der
Grundsatz, daß kein Rechtsgutsinhaber die Beeinträchtigung 
seines Individualrechts hinzunehmen braucht. Er hat Anspruch 
auf eine Abwehrmaßnahme, die den effektiven Schutz seines 
Rechtes gewährleistet. Die sicherste, aber zugleich auch 
radikalste Möglichkeit, die gegenwärtig andauernden (FALL II 
u. III) bzw. die künftig drohende (FALL I) Störung 
auszuschließen, ist ein Verbot der Handlungen, welche die
Verschmutzungen bewirken; also der speziellen Düngung und der 
Einleitung des Kühl- bzw. Abwassers in die Flüsse. Damit 
wären zwar die geschädigten oder von einem Schaden bedrohten 
Rechtsgüter wirksam geschützt, die Störer würde man jedoch
u.U. der Möglichkeit berauben, ihnen zustehende Rechte 
auszuüben. t 93

93) Fröhler/Zehetner schreiben beispielsweise, daß sich eine Gliederung 
der Umweltbee int rächt igungen nach den verschiedenen Cbertragungsmedien 
anbietet, aaO Bd I S. 31.
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Konkret könnte der Bauer in FALL I sein Feld nicht nach 
Belieben bewirtschaften, in den übr i gen Fällen könnten die 
Unternehmen nicht mehr oder zumindest nicht in dieser Weise 
betrieben werden.
Dieses Resultat läuft der nachbarrecht1 ichen Konzeption des 
Ausgleiches widerstreitender gleichberechtigter Interessen 
entgegen.
Als Regulativ konnten deshalb Duldungspflichten gern. § 1004 
II BGB eingreifen.
Das Kernkraftwerk in FALL II darf nur aufgrund einer 
Öffentlich rechtlichen Genehmigung betrieben werden. Solange 
sich der Betrieb im Rahmen dieser Legitimation hält, 
insbesondere die Radioaktivität des eingeleiteten Kühlwassers 
die festgesetzten Grenzwerte nicht übersteigt, ist F gegen 
die befürchtete Minderung der Trinkwasserqualität machtlos. 
Ausdrücklich werden alle zivilrechtlichen Abwehransprüche 
durch § 7 VI AtG i.V.m. § 14 BImSchG ausgeschlossen.
Im Falle der Düngung kann sich eine Duldungspflicht aus 
Nachbarrecht ergeben. Die Entscheidung darüber hängt davon 
ab, welche Beeinträchtigungen als wesentlich und welche 
Nutzung als ortsüblich anzusehen ist. Die Wesentlichkeit 
einer Störung ist anhand der tatsächlichen Zweckbestimmung 
des beeinträchtigten Grundstückes zu ermitteln*4 *. Hier ist 
sie zu bejahen. da die Zuführung von Düngemitteln den 
biologischen Anbau verhindert. Immerhin ist aber zu bedenken, 
daß es sich um ein zugelassene s Düngemittel handelt. 
Berücksichtigung findet dieser Umstand bei der Bestimmung der 
Ortsüblichkeit.Die Nutzung des zugelassenen Düngemittels ist 
ortsüblich, wenn in dem Gebiet, in dem B's Garten liegt. 
Ackerbau mit dieser Art der Düngung betrieben wird. 
Andernfalls könnte eine seit Jahren bestehende 
agrarwirtschaftliche Nutzung durch das Anlegen eines 
biologischen Gartens unmöglich werden.
Für die Fälle, in denen Ortsüblichkeit bejaht würde, bliebe 
die Möglichkeit, auf die Vornahme wirtschaftlich und 
technisch zumutbarer Schutzmaßnahmen zu klagen.

94j So der BGH in NJW 84, 2207 (2208). {.
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Für die weitere Darstellung des Themas soll der B aber ein 
Abwehranspruch zugestanden werden. Daher wird angenommen, daß 
die Ortsüb1ichkeit der Benutzung von dem Bauer nicht 
nachgewiesen werden kann. Da ihn, wie gesehen, die Beweislast 
trifft, hat B einen Anspruch auf die Untersagung der 
Verwendung des Düngemittels.
Auch in FALL III soll eine Duldungspflicht aus Nachbarrecht 
untersucht werden. Die Ausgangsposition ist derjenigen, die 
bei Grundstücksstreitigkeiten vorliegt, ähnlich. Statt sich 
gegenseitig limitierender Eigentumsrechte stehen sich 
einander ausschließende Nutzungsrechte am selben Gewässer 
gegenüber.
Auf diese Situation ist das Grundmodell der 
nachbarrechtlichen Streitigkeiten problemlos anwendbar. I ist 
berechtigt, das Wasser zur Energiegewinnung zu nutzen. Dieser 
Zweck wird durch die Betätigung des G vollständig vereitelt. 
Zur Feststellung der Ortsüblichkeit wurde in dem Originalfall 
die jahrelange Nutzung des Wasser durch I als die der 
Ortsüblichkeit ihr Gepräge gebende Tätigkeit angesehen. 
Entsprechend hat man eine Duldungspflicht verneint.
Auch hier braucht sich I daher nicht mit technisch und 
wirtschaftlich zumutbaren Schutzmaßnahmen zufrieden geben.

t  ̂ * >“ '■ ;i>
Ungeklärt blieb bisher, ob es sich bei den Abwehransprüchen 
um Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche handelt.
Die Abwehrmaßnahmen, die in den Beispielsfällen angestrebt 
werden, unterscheiden sich inhaltlich nicht voneinander: Ob
die störende Handlung eingestel1 1 •5 * oder künftig nicht mehr 
vorgenommen8* 1 werden soll, abgesichert wird jeweils, daß sie 
unterbleibt. Auch diese Parallelität der Anspruchstj*pen ist 
charakteristisch für die Fälle der Wasserverschmutzung. in 
denen das Wasser nur als transportierendes Medium fungiert. 95 96

95) Wie es in FALL III bei kontinuierlicher Zuleitung der Abwässer der 
Fall ist.
96) So der Unterlassungsanspruch in FALL I.
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Zum Schluß soll noch einmal FALL II aufgegriffen werden, der 
nur dann nicht zum Abwehranspruch führt, wenn sich der
Betrieb des Kernkraftwerks im Rahmen der Genehmigung hält. 
Angenommen, die Störung ist nicht von der Genehmigung 
gedeckt, und es wäre auch eine kausale Verursachung einer 
RechtsgutsverÍetzung festzustellen. Für die weitere Prüfung 
der Ortsüblichkeit und Wesentlichkeit der Beeinträchtigung 
kann und wird dann auf öffentlich-rechtliche Standards
zurückgegriffen werden. Bei der Betrachtung sind außerdem die 
Bedeutung des betroffenen Industriezweiges für die
öffentliche Versorgung und die Gesamtwirtschaft, im 
Verhältnis dazu die Wahrscheinlichkeit der Beeinträchtigung 
des geltend gemachten Rechtsgutes, der Wert dieses
Schutzgutes sowie das Zusammenwirken der schädigenden 
Handlung mit anderen Ursachen zu berücksichtigen. Man ist für 
die Beurteilung radioaktiver Störungen zwangsläufig und in 
starkem Maße auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse 
angewiesen und bewegt sich auf einem Gebiet, das von
politischen und wirtschaftlichen Interessen beherrscht wird. 
Die für § 1004 BGB erforderliche Interessenabwägung
vorzunehmen, wie sie ursprünglich für das Nachbarrecht 
konzipiert wurde, ist kaum mehr möglich.
Eine weitere Schwi er igke it ergibt sich aus den in diesem 
at3’pischen, weil mittelbaren ’’Nachbarrecht ” immer länger 
werdenden Kausalketten zwischen 1‘rsache und Wirkungen. Es 
handelt sich eben weder um einen wirklichen Fall des 
Nachbarrecht, noch steht das typische nachbarrechtliche 
Schutzgut Eigentum zur Disposition.
Folge davon ist. daß bezüglich der Entscheidung über konkrete 
Konf1iktsfäl1e redlicherweise keine Prognosen mehr abgegeben 
werden können.

Als prozessuales Instrument zur vorläufigen Durchsetzung des 
Verbots scheint sich in FALL I und II, weil die Zerstörung 
des biologischen Anbaus und der menschlichen Gesundheit eine 
Bedrohung der Verwirklichung von Individualansprüchen 
darstellt, die SicherungsVerfügung anzubieten. Mit ihrer
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Hilfe kann B dazu verpf1ichtet werden, mit geeigneten 
Schutzmaßnahmen das Abfließen des Regenwassers zu verhindern. 
Er könnte dieser Pflicht beispielsweise dadurch nachkommen, 
daß er Abflußgräben zieht. Eine auf Unterlassung der Düngung 
gerichtete Verfügung würde dagegen bereits den Hauptanspruch 
befriedigen, entspricht deshalb nicht mehr dem Zweck der 
Sicherungsverfügung und muß mit einer der beiden anderen 
Verfügungsarten durchgesetzt werden. Das gleiche gilt für 
eine Unterlassungsanordnung in FALL III.
Bei einstweiligen Anordnungen eines Verbotes tritt kein 
Zustand endgültiger Befriedigung ein, weil bei Aufhebung des 
Verbots der frühere Zustand ex nunc wieder hergestellt würde. 
Befriedigung ist, und das ist für Unterlassungsgebote 
typisch, nur für die Dauer der Anordnung gegeben.
Um diese nur vorübergehende Befriedigung zu errreichen, wird 
eine Regelungsverfügung ergehen, die bis zur endgültigen 
Entscheidung die Art der zulässigen Nutzung klärt. Besonders 
anschaulich ist insofern der Turbinenfa11, bei dem sich zwei 
sich gegenseitig ausschließende Nutzungen mit gleicher 
Bedeutung für den jeweiligen Nutzungsberechtigten 
gegenüberstehen.
Eine Le i s t ungsve rf ügung muß ergehen, wenn in FALL II. ein 
nicht von der Genehmigung gedeckter Betrieb des Unternehmens 
unterstellt, Schutzvorkehrungen angeordnet werden sollen, die 
zu einer Verminderung der Radioaktivität des Vassers führen.
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Bl.FRANKREICH 
Il_M§terielles.Recbi

I^l_Art_1282_f
Das französische Gesetzesrecht kennt keinen eigenständigen 
allgemeinen Abwehranspruch, mit dessen Hilfe gegen Umwelt- 
verschmutzungen vorgegangen werden könnte.
Bis auf weitgehend unbedeutende possessorische Rechts- 
behelfe*71 werden Abwehransprüche allein über die Haftungs
vorschriften des Deliktsrechts gewährt. Diese umfassen alle 
Fälle der Besitz-, Eigentums- und Nachbarschaftspflicht- 
verletzungen**’.
Aufgrund der deliktischen Vorschriften werden Beseitigung und 
Unterlassung von Umweltstörungen als Formen der Natural
restitution angesehen. deren Anordnung im Ermessen des 
Richters liegt**’. Bei den Abwehransprüchen handelt es sich 
folglich nicht um ein neben dem deliktischen Schadens
ersatzanspruch bestehendes eigenständiges Rechtsinstitut wie 
es § 1004 BGB für das deutsche Recht ist. sondern um eine
Form des Schadensersatzes, die neben der Möglichkeit des 
Geldersatzes besteht. Der französische Begriff der Natural
restitution umfaßt neben der "reconstitution en nature d*un 
état de choses dé t rui t1 0 0 1 , eben auch die "condamnation à la
simple cassation d'un état, de choses illicite", d.h. die 
Verurteilung zur Aufhebung des unrechtmäßigen Zustandes, sei 
es durch Unterlassung künftiger Störungen oder sei es durch 
die Beseitigung der störenden Anlage101 1 .
Vorbeugende Maßnahmen und Geldersatz können i.d.R. auch 
nebeneinander angeordnet werden. 97 98 99 100 101

- 46 -

97) Dazu A)I)2.).
98) Insoweit vollzieht das frz. Recht nicht die z.B. im dt Recht mögliche 
Trennung von reinem Nachbarschafts- und Deliktsrecht, vgl. dazu Rest,
LuftVerschmutzung und Haftung in Eux'opa, S. 58 mit einer Darstellung der 
HaftungsSystematik für Falle der Luftverschmutzung.
99) Dazu Gaertner S. 42 mit konkreten Beispielen.
100) Die Herstellung des Zustandes, der bestehen würde, wenn der zum 
Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre.
101) Damit ist der französische Begriff der Naturalrestitution weiter 
gefaßt als der des deutschen Rechts.
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Die Grundsätze der deliktischen Verantwort1ichkeit sind in 
den Art. 1382 und 1383 G.c. niedergelegt.
Daneben regelt Art. 1384 C.c. die Sachhalterhaftung.
Jedoch haben sich innerhalb des Deliktsrechts durch die 
Rechtsprechung typisch nachbarrechtliche Fallgruppen heraus
gebildet, die man unter dem Begriff der troubles de voisinage 
zusammenfaßt. Sie werden bei der Darstellung des allgemeinen 
deliktischen Tatbestandes gesondert erörtert.

§1_A11gemeiner_Taibestand_der_dglikli5QheQ_Haftung
Das französische Recht folgt einem einheitlichen Delikts
begriff und nicht der Einordnung nach bestimmten Schutzgütern 
wie das deutsche Recht.

Art. 1382 C.c. bestimmt:'* Tout fait quelconque de l'homme qui 
cause autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il 
est arrivé, à le réparer".
Jede Handlung und Unterlassung kann demnach verantwortlich 
machen, sofern sie nur einem anderen Schaden zufügt. Der 
Kreis der geschützten Bechtsgüter ist unbegrenzt und umfaßt 
auch Vermögensve riet Zungen.

Drei Voraussetzungen der deliktischen Verantwortlichkeit 
bestehen10 * > : (1) "faute délictuelle" des Handelnden

(2) Schaden beim Opfer
(3) Kausalzusammenhang zwischen beidem

Die Voraussetzungen sind vom Kläger zu behaupten und 
gegebenenfalls zu beweisen. Die Beweislast trifft ihn
insbesondere auch bezüglich der faute.

aa]._Fayte
Die "faute" ist der zentrale Begriff des frz. Deliktsrechts. 
Man versteht darunter ein bestimmtes. die Haftung
begründendes Verhalten. Eine darüber hinaus gehende
Präzisierung des Begriffes sucht man im Gesetz jedoch 
vergeblich. De facto werden durch die faute Ausmaß und Umfang 
der Deliktsansprüche festgelegt.

102) Diese Einteilung findet man z.B. bei Lamarque, S, 798.
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Aus der Sicht des deutschen Juristen enthält sie objektive 
und subjektive HaftungsvoraussetZungen. Elemente der Rechts
widrigkeit und solche der Schuld. Im Verhältnis zur Rechts
widrigkeit kommt der Schuld ein Übergewicht zu.
Mit der faute très légère wird vom Verschuldensbegriff auch 
die leichte Fahrlässigkeit mitumfaßt10 * * . Zur Bejahung des 
Vorsatzes genügt ein Inkaufnehmen des als möglich erkannten 
Schadens, der keinesfalls als Ergebnis gewollt sein muß. 
Dementsprechend erweitert Art 1383 C.c. Art 1382 C.c.:

"Chacun est responsable du dommage q u ’il a causé non 
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par 
son imprudence104 1 . "
Vorausgesetzt ist, daß ihm der fehlerhafte Wille zum Vorwurf 
gemacht werden kann. Dies ist der Fall. wenn eine
Pflichtverletzung vorliegt, die dann nach allgemeiner Ansicht 
ein Verschulden einschließt. Die Verletzung einer Pflicht 
reicht folglich zur Begründung einer faute aus. Der Sache 
nach erfolgt eine der dem deutschen Recht vergleichbare 
Rechtswidrigkeitsprüfung.

Die Systematisierung der Pflichten, deren Verletzung als 
faute anzusehen ist, hat zu folgenden Fallgruppen
geführt10 * 1 :
(1) faute contre la légalitéi
(2) faute contre l ’honnêteté.
(3) faute contre l ’habilité.

Eine faute contre la légalité besteht in der Verletzung 
gesetzlich niedergelegter Pflichten, die sich aus Gesetzen im 
formellen Sinn oder aus Normen, die im Rang darunter stehen, 
ergeben können. 103 104 105

103) Im Zivilrecht löst grundsätzlich jede, auch die leichte 
Fahrlässigkeit einen Schadensersatzanspruch aus. dazu Ferid S. 839.
104) Jeder ist nicht nur für den Schaden verantwortlich, den er durch 
zielgerichtetes Handeln verursacht, sondern auch für die Schäden, die 
durch seine Nachlässigkeit oder Unvorsichtigkeit entstehen.
105) Literaturhinweise zu dieser Rechtsprechung bei Rest, aaO, S. 59.
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Arbeitet ein Betrieb nicht im Einklans mit den gesetzlichen 
Normen, und führt dies zu Umwel tverschmu t zungen. so steht den 
Betroffenen stets Schadensersatz zu‘ .
Fälle vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung stellen 
ebenfalls eine Verletzung eines Rechtssatzes dar.

Unter einer faute contre l'honnêteté versteht man eine 
Verletzung sonstiger. u.U. auch nur sittlicher Gebote.
D.h. daß auch bei strikter Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen eine faute vorliegen kann, nämlich dann, wenn 
ein ungeschriebener Rechtssatz verletzt wurde. Dabei kommen 
Gewohnheitsrecht. Verkehrssitten. aber auch moralische 
Verpflichtungen in Betracht1*7 ’.
Im relativ jungen Umweltrecht dürften sich solche 
ungeschriebenen Regeln noch kaum herausgebildet haben.

Unter faute contre l'habilité versteht man die Xichtwahrung 
der in der gegebenen Lage erforderlichen Anforderungen an 
Können und Fähigkeiten, insbesondere beruflicher Art.
Ein Vergleich mit dem Verhalten einer personne avisée, einem 
Menschen mit durchschnittlicher Sorgfalt und Einsichtskraft 
in gleicher Lage, zeigt, wozu der Schädiger verpflichtet war 
und ob er diesen Pflichten genügt hat oder ob sie verletzt 
worden sind. Stets wird' der Maßstab vergleichbaren 
Situationen entnommen, er ist also relativ und abstrakt.

Die dargesteilten Pf 1ichtverletzungen können auch durch ein 
Unterlassen erfolgen, soweit dieses kausal für den Schaden 
ist und eine Pflicht zur Vornahme der unterlassenen Handlung 
bestand. Eine solche Bandlungspf1icht kann beispielsweise 
durch vorheriges Tun ausgelöst werden.

bbJ._Mod i f ikation.de f „all gerne in en. Regel n_im_Nachba riecht 
Das generelle Prinzip der faute des französischen Delikts
rechts ist kaum mit der besonderen Konf1iktsläge des 
Nachbarrechts in Einklang zu bringen.

106) Dazu Igl S. 69.
107) Vgl Ferid S. 834.
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Während dem deliktischen Anspruch ein Schaden zugrunde 1 i e g t . 
der durch eine wie auch immer vorwerfbare Handlung 
hervorgerufen wurde1®*1 , resultiert der Schaden im Nachbar
recht aus dem Nebeneinander zweier konkurrierender Re c h t s 
sphären, die sich gegenseitig limitieren. Die freie Ausübung 
des einen Eigentumsrechts schränkt notwendig die des anderen 
Eigentumsrechts ein1**’.

Entsprechend hat die Rechtsprechung die zivilrechtlichen 
Haftungsprinzipien für das Nachbarrecht modifiziert.
Zum einen hat sie in Fällen, in denen nach den allgemeinen 
Kriterien eine faute vorlag, zusätzlich eine über das normale 
Maß der Unannehmlichkeiten hinausgehende Beeinträchtigung 
gefordert11® ’. Damit hat sie das Erfordernis eines 
"einfachen" Schadens gern. Art. 1382 - 1386 C.c. um das 
Kriterium einer besonderen Schwere b z w . Dichte dieses 
Schadens erweitert. Zura anderen hat die Rspr. dann, wenn 
solche besonders schweren Verletzungen vorliegen, die den 
Nachbarn in erheblicher und ortsunüblicher Weise 
beeinträchtigen, eine Form der objektiven Haftung zugelassen, 
indem sie von dem der faute immanenten Erfordernis des 
Verschuldens abgesehen h a t .

Für das Nachbarrecht gilt seither, daß eine Störung, welche 
die Voraussetzung einer troubles de voisinage erfüllt108 109 110 1 1 1 ’, 
einer faute gleichzusetzen ist.

108) Leitgedanke des Verschuldens.
109) Leitgedanke der Abwägung gleichrangiger widerstreitender Interessen. 
In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, daß die zunehmende 
Industrialisierung zu immer extremeren Formen der Eigentumsnutzung und 
damit zu immer stärker werdenden Konflikten führt.
110) Vgl. Igl S. 69 mwN: "Gemeinhin geht die Rechtsprechung davon aus, 
daß (dann) aufgrund eines Rechtsmißbrauchs (abus de droit) die 
gewöhnlichen Grenzen der nachbarschaftlichen Verpflichtungen verletzt 
worden sind,".
111) Vgl. Gaertner S. 29, Auch die im deutschen Recht unter dem Stichwort 
Immissionen gefaßten Verschmutzungsfälle gehören zu den troubles de 
voisinage.
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"Troubles de voisinage" sind generell alle
Beeinträchtigungen, welche die Kulturen oder die Substanz 
eines Grundstücks schädigen, das Leben oder die Gesundheit 
seiner Bewohner gefährden, deren Erwerbsleben behindern oder 
auch nur ihr Wohlbefinden empfindlich stören und die durch 
eine auf einem in der Nachbarschaft gelegenen Grundstück 
ausgeübte Aktivität mittel- oder unmittelbar ausgelöst 
werden11 2 * .

Der Begriff umfaßt im Gegensatz zum deutschen Recht die W a s 
serverseuchung1 1 8 ’ als eine von Rechtsgütern losgelöste 
Beeinträchtigung, wenn sie als negative Immission rechts- 
mißbräuchlich hervorgerufen wird112 113 114 115’ , und schließt auch das 
Abschneiden von Wasseradern ein. Im Gegensatz zum Immissions
begriff des deutschen Rechts werden zudem grobkörper liehe 
Gegenstände11s * erfaßt.

Damit lassen sich die Voraussetzungen für einen Abwehran
spruch folgendermaßen zusammenfassen: Gefordert wird eine
nachbarliche Störung (trouble de voisinage). die der Beein
trächtigte nicht hinzunehmen verpflichtet ist. Deshalb muß 
die Störung zumindest das Maß der normalerweise mit der 
Nachbarschaft verbundenen Unbequemlichkeiten übersteigen. Die 
Rechtswidrigkeit der Beeinträchtigung ist nicht unbedingt 
erforderlich, sie kann aber daraus resultieren, daß gegen 
gesetzliche Vorschriften verstoßen wird oder eine willent
liche Schädigung des Nachbarn, die dem Störer selbst keinen 
Nutzen bringt, hervorgerufen wird.

Unter Nachbarschaft ist ein durch den Wirkungsbereich der 
Immissionen räumlich abgegrenzter Bereich zu verstehen, er 
erfaßt daher auch Pächter und Mieter. soweit diesen 
Ersatzansprüche zustehen können. Die Verpflichtung richtet

112) So die umfassende Definition von Gaertner S. 35 mwN.
113) Dazu Gaertner S. 35 mwN.
114) Aubry et Rau (-Esmein) II. § 194 bis. no. 169,
115) Es handelt sich bei dem frz. Immissionsbegriff wehl um den am 
weitesten gefaßten überhaupt, vgl. dazu die rechtsvergleichende 
Darstellung von Lummert/Thiem, S. 123.
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sich stets gegen den Störer seltas^***. nicht gegen das 
Grundstück.

b| _Obj ekt ive _ Ha ft ung_ de s_ Ar t ̂  _1 3 84 
Art. 1384 Abs. I C . c . l a u t e t :

"On est responsable non seulement du dommage que 1 * on cause 
par son propre fait. mais encore de celui qui est causé par 
......des choses que l*on a sous sa garde."
Demnach besteht eine generelle Haftung für Schäden, die durch 
eine Sache verursacht worden sind, die man unter seiner Obhut 
h a t .

Vorausgesetzt wird ein adäquater Zusammenhang zwischen der in 
der Sache selbst liegenden Schadensgefahr und dem Schaden. 
Dieser Zusammenhang fehlt, wenn der Schaden auf menschliches 
Verhalten zurückzuführen ist. Die Sache muß cause
génératrice, d.h. unmittelbar schadenserzeugende Ursache 
gewesen sein. Unter mehreren an einem Schaden beteiligten 
Sachen wird für die Haftung eine Auswahl i.S.d. Adäquanz- 
theorie getroffen.

Im Unterschied zu den Art. 1382/1383 C.c. setzt Art. 1384 
C.c. keine faute voraus.
Das der faute immanente Tatbestandsmerkmal der Schuld wird 
durch eine Art Beweislastregelung ersetzt: Das Verschulden
des Sachwalters wird vermutet, wenn eine Sache zwar
einwandfi'ei beschaffen war, aber dennoch den Schaden 
verursacht hat. Für den Fall, daß ein Mangel der Sache für 
den Schaden kausal geworden ist. tritt eine Garantiehaftung 
ein.

Ein Haftungsausschluß durch Nachweis fehlenden Verschuldens 
scheidet nach dem Gesagten aus. Es können allenfalls 
allgemeine Haftungsausschlußgründe eingreifen. Denkbar sind 
insbesondere Fälle der force majeur117 1 , beispielsweise bei 
Uberschwemmungskatastrophen. 116 117

116) Da es sich um eine Charge personelle handelt.
117) Höhere Gewalt.
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Für einen solchen Haftungsnusschluß trägt der 
Anspruch Genommene die Beweislast.

als Störer in

Zum Kreis der Sachen. für die eine allgemeine Sachhalter-
haftung eingreift, gehören alle körperlichen Gegenstände, für 
die keine haftungsmäßige Sondervorschrift besteht.

die dem Wasser zugeführten Stoffe als bewegliche Sachen oder

und Rußausstoß121> ist von der Rechtsprechung bereits bejaht 
worden. Auf den Aggregatzustand kommt es für die 
Sacheigenschaft demnach nicht an.
Art. 1384 C.c. bietet sich deshalb auch für durch 
Wasserverschmutzung verursachte Schäden a n 1 2 a > . wenngleich es 118 119 120 121 122

118) Vgl. hierzu Ferid S. 861.
119) Cass. Cìv. III, 8.3.1978, D.S. 1978, 641 mit Anm. Larroument. In 
diesem Urteil wurde benachbarten Grundstückseigentümern ein 
Schadensersatzanspruch zugebilligt, weil Maschinen an einer Baustelle 
einen ohrenbetäubenden Lärm hervorgerufen hatten.
120) Cass. civ. II, 17.12 1969, Bull. civ., n. 353. Diese Gase wurdon 
durch das Betreiben eines Unternehmens verursacht und führten zu 
Schädigungen Dritter.
121) Es handelte sich um den Rußausstoß eines Fabrikkamins. Cass. civ.
II. 11.6.1975, Gaz. Pal. 1975. 2 pan. jur. 220.
122) So könnte auch dem auf der siebten Ministerkonferenz zur 
Rheinverschmutzung im Anschluß an das Sandozunglück geäußerten Wunsch 
nach einer vom Verschulden {der faute) unabhängigen Haftung entsprochen 
werden.
Auf dieser Konferenz wurde auf die besondere Verantwortung der Industrie 
hinsichtlich der mit ihrer Tätigkeit verbundenen Umweltgefahren 
hingewiesen, aufgrund derer eine objektive Haftung auch angemessen 
erscheint; dazu d'Oliveira in la réparation des dommages catastrophiques.

Wasserrecht 1iche Schadensfälle ließen sich grundsätzlich auf 
dreierlei Weise unter das Tatbestandsraerkmal Sache des Art. 
1384 C.c. subsumieren: Man könnte auf das Wasser selbst, auf

auf die die Stoffe produzierenden und in das Wasser 
einleitenden Anlagen abstellen.
Die ersten beiden Möglichkeiten setzen allerdings voraus, daß 
Art. 1384 C.c. auch auf In ierabilien anwendbar ist.
Die Anwendbarkeit der V o r ^ h r i f t  auf elektrischen Strom11**. 
L ä r m 11® , sich verflüchtigende toxische Stoffe oder G a s e 120>

S. 116.
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für die spezielle Materie des Wasserrechts noch keine 
entsprechende Entscheidung französischer Gerichte1*** gibt.

Neben der Überlegung, daß eine objektive Haf tung
umweltpolitisch wünschenswert wäre, legt auch die Geschichte 
des Art. 1384 C.c. bzw. die seiner Auslegung die Anwendung 
der Vorschrift auf umweltrecht1iche Fälle nahe.
Zur Zeit der Industrialisierung diente Art. 1384 C.c. 
erstmals als Anspruchsgrundlage. Bei den sich damals 
häufenden ArbeitsUnfällen konnte nur der Geschädigte 
Schadensersatz erlangen, dem der Nachweis einer schuldhaften 
Handlung gelang, Dieser Nachweis war jedoch vielfach schwer 
zu führen, wenn nicht überhaupt unmöglich, zumal die Unfälle 
häufig allein auf der Gefährlichkeit der Maschinen beruhten, 
ohne daß eine Nachlässigkeit bei der Wartung oder der 
Beaufsichtigung vorgekommmen w a r 1**1. "Beweiserleichterung" 
und "Opferschutz" waren also grundlegende Motive für die 
Weiterentwicklung des Haftungssystems mittels Art. 1384 C.c.. 
Diese Situation findet sich ira Umweltrecht wieder, in dem 
sich der einzelne außerstande sieht. Industrieunternehmen für 
Umweltschaden schuldhaftes Handeln nachzuweisen.
Zum Teil hat die Rechtsprechung diese Fälle bereits durch die 
Formel der troubles de voisinage entschärft und durch den 
Verzicht auf die Feststellung des Verschuldens einer 
befriedigenden Lösung zugeführt.

Es bleibt dennoch festzuhalten, daß auch Art. 1384 C.c. eine 
denkbare Anspruchsgrundlage für Abwehransprüche darstellt.

cl_Delikt ische_Ansprüche_bgi_noch_nighi_eingetret enem_Schaden 
Fälle bloßer Rechtsgutsgefährdung lassen sich über
deliktische Schadensersatzansprüche schwerlich erfassen.
Bei Gerichtsentscheidungen steht immer der bereits einge
tretene Schaden im Vordergrund, den es zu ersetzen, dessen 123 124

123) In der Entscheidung des OLG Saarbrücken, IPR Rspr. 1960 Nr. 38, zur 
Verschmutzung der Rossel hat allerdings das deutsche Gericht Art. 1384 
C.c. angewandt.
124) Vgl. Gaertner S. 91 mwN und Ferid , Bd I S. 858 f.
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Ursache es zu beseitigen oder dessen Wiederholung es zu 
verhindern gilt. Beeinträchtigungen, die erstmalig drohen und 
einen präventiven Rechtsschutz erforderlich machen, passen 
deshalb nicht in das vorhandene System1***.
In der Rspr. finden sich daher kaum Urteile, die eine solche 
Klage zulassen. Allerdings ist diesen zu entnehmen, daß eine 
vorbeugende Unterlassungsklage zumindest in den Fällen in 
Betracht kommt, in denen mit dem Eintritt eines Schadens 
sicher gerechnet werden kann. De facto existiert eine 
vorbeugende Unterlassungsklage sonst jedoch nicht12**.
Dieses Problem existiert gleichermaßen für einen Anspruch aus 
A r t . 1384 C . c . .
Folgende Überlegung macht das deutlich: Die den Art. 1384 
C.c. typisierende Tatbestandsvoraussetzung ist der Kausalzu
sammenhang zwischen Schadensgefahr und Schaden. Bei rein 
präventiven Regelungen, d.h. solchen, die erstmalig drohende 
Störungen betreffen, würde ein Anspruch allein aufgrund der 
gesteigerten Schadensgefahr zugesprochen werden müssen, der 
Kausalzusammenhang müßte fiktiv bestimmt werden. Diese 
Fiktion allein vermag nach der Vorstellung des französischen 
Rechts eine deliktsrechtliche Haftung nicht zu rechtfertigen. 
Art. 1384 C.c. ist dennoch für den präventiven Rechtsschutz 
von Bedeutung, und zwar dann, wenn es um den Anspruch auf 
Beseitigung von solchen Störungsquellen, die bereits Wirkung 
entfalten, geht. Diesbezügliche Maßnahmen haben automatisch 
positive Folgen für den Schutz künftiger Beeinträchtigungen. 
Daneben kann der Betroffene stets versuchen, mit Hilfe des 
Art. 1384 C.c. die Anordnung von Schutzvorkehrungen zu 
bewirken.

dl_RechisgutsyerletzungZKechtsgutsinhafcer
Wie gesehen ist dem französischen Deliktsrecht eine 
Aufteilung der Ansprüche nach Rechtsgütern fremd. Man o rien
tiert sich stattdessen an der rechtsgutsverletzenden H a n d 
lung. mit der Konsequenz, daß ausnahmslos für alle Rechts
güter ein umfassender Schutz gewährt wird.

125) Mit diesem Resultat auch Gaertnor S. 56.
126) Dazu Gaertner S. 58, der eben zu dieser Schlußfolgerung gelangt.
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Dennoch ist es für eine rechtsvergleichende Darstellung sowie 
für einen Uberblick'über die abwehrbaren Schäden unerläßlich. 
Kategorien verletzbarer Rechtsgüter zusammenzustellen.
Vom deliktischen Schutz werden sowohl Individual-1 *7 * als 
auch Allgemeingüter erfaßt.

Geschützt werden kann das Eigentum an beweglichen und 
unbeweglichen Sachen.
Das Yasser selbst ist nach dem Code civil eine res omnium 
communis und als solches nicht Gegenstand von Eigentum. 
Allerdings gibt es eine Ausnahme. Nicht fließendes W a sser, 
das sich auf oder unter dem Grundstück befindet, wird als 
"accessoire de la propriété immobilière*'12 • * angesehen, also 
i.d.R. dem Eigentum des Grundstückinhabers als immeuble par 
destination zugeordnet12■*. Entscheidend ist, wer zur Inbe
sitznahme berechtigt ist. Bei Regen- und Quellwasser sind das 
die Grundeigentümer, wenn auch nur mit einem stark 
eingeschränkten Nut zungsrecht1a0 *. Am Grundwasser steht dem 
Grundstückseigentümer des darüber liegenden Grundstücks ein 
Aneignungsrecht z u 1#l>.

Daneben können die Art. 1382 ff C.c. prinzipiell auch auf 
Wassernutzungsrechte angewandt werden, da auch sie als 
sonstige Rechte geschützt sind.
Flußanliegern steht bei fließenden Gewässern ein 
Wassernutzungsrecht für die eaux non domaniales1 *2 * zu: es 127 128 129 130 131 132

127) Nämlich Personen, Eigentum. Rechte, aber auch das Vermögen.
128) So Lamarque S. 257, der Begriff ist am ehesten mit dem Wort 
Grundstückszubehör zu übersetzen. Zubehör i.S.d. frz. Rechts kann man 
jedoch nicht mit dem des deutschen Rechts gleichsetzen: Dort wären 
stehende Gewässer eher als Grundstücksbestandteil anzusehen. Insgesamt 
ist die frz. Terminologie nicht sehr präzise, für das Sachenrecht stellt 
dies Ferid in Bd II S. 891 fest.
129) Vgl. Ferid Bd II S, 891, der Begriff ist am besten mit "unbewegliche 
Sache kraft Zweckbestimmung" zu übersetzen.
130) Vgl. Art. 641, 642 ff C.c..
131) Ein spezielles Recht am Grundwasserspiegel selbst besteht nicht,
vgl. Lamarque S. 261. Insoweit führen die Regelungen bezüglich des 
Grundwassers zu einer Anlehnung an diejenigen über das Quellwasser (Art. 
641 C.c.). *
132) Privatgewässer.
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existiert dagegen nicht für die eaux doraaniales1 * * * und den 
cours d'eaux mixtes1*4 1 . Das liegt daran, daß für die eaux 
non doraaniales1 *B ’ den Eigentümern der Flußgrundstücke ein 
"droit d ’usage"1 *•' zuerkannt wird. Dieses allerdings 
unterliegt einer strikten administrativen Überwachung**1 * . Im 
Gegensatz dazu sind die eaux domaniales unveräußerliches 
staatliches Eigentum1*•*. Von cours d'eaux mixtes spricht 
man, wenn das Wasserbenutzungsrecht dem Staat zusteht, das 
Wasserbett dagegen dem Eigentümer des Flußgrundstücks1 *B 1 
gehört, der aber eben nur an dem Wasserbett ein Nutzungsrecht 
besitzt.

Für die Wasserkraft ist durch Gesetz vom 16.10.1919 eine Art 
Konzession eingeführt worden, die ihrem Inhaber ein 
dingliches Recht erteilt. ohne ihm das Eigentum zu 
übertragen. Dieses Recht ist ein weiteres Schutzgut.

Auch andere Rechte, wie das Fischereirecht, können durch die 
Art. 1382 ff C.c. geschützt werden1401.
Für alle in Art. 403 Code rural genannten Gewässer wird das 
Fi schereirecht vom Staat selbst ausgeübt. Es kann aber sonst, 
wie sich aus Art. 490 Code rural ergibt, den fermiers de la 133 134 135 136 137 138 139 140

133) öffentliche Gewässer.
134) Zusammengefaßte Wasserlaufe.
135) Die durch Code civil und Code rural geregelt sind.
136) D.h. ein Benutzungsrecht in Form eines droit réel, eines 
ImmobiliarSachenrechts, siehe dazu Art. 644 C.c..
137) Und zwar aufgrund der Modifikation des Code rural durch das Gesetz 
vom 8. April 1898. Dieses KontrollSystem ist durch das Gesetz vom 16. 
Dezember 1964 noch verstärkt worden, dazu Lamarque S. 257.
138) Ferid Bd II S. 887.
Dazu gehören als schiffbar eingetragene Flüsse, Seen und Kanäle, die in 
den Anwendungsbereich des Code du domaine puplic fluvial et de la 
navigation intérieur, der öffentliche Gewässer regelt, fallen.
139) Dieses Institut wurde durch das Gesetz vom 16. Dezember 1964 
eingerichtet und ist dort in Art 35 definiert.
140) So Lamarque S. 799 f, die Verletzung des Fischereirechts kann je 
nachdem, wer davon betroffen ist (Fischer, Fischverbände, Fischzüchter), 
zur Entschädigung für den entgangenen Genuß, zur Verpflichtung der 
Erneuerung des Fischbestandes oder zura Ersatz der Kosten der 
Wiederbevölkerung oder auch Ersatz des ideelen Schadens führen.
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pêche*41*. den porteur de licences141 142 143 144 145 146 147* oder den propriétaires 
riverains14 *’ zustehen.

Gegen UmweltVerschmutzungen ist auch das Leben,die Gesundheit 
und die körperliche l’nversehrtheit der Person geschützt14«».

Darüber hinaus kann eine Verletzung der santé publique*« 61 , 
also eines Allgemeinguts, geltend gemacht werden. Dazu muß 
sich der einzelne auf die Verletzung einer die santé publique 
konkretisierenden und ihren Schutz bezweckenden Regelung 
beziehen können.
So gibt es ein das Wasserbenutzungsrecht des Flußanreiners 
beschränkendes Gebot, daß niemand schlechtes Trinkwasser 
erhalten darf14**. Entsprechend konnte ein Wasserwerk eine 
Kommune wegen Verminderung der Qualität des in ihrem Eigentum 
stehenden Wassers, das als Trinkwasser dient, verklagen. Aber 
auch das Wasserwerk selbst steht in der Pflicht, Wasser zu 
liefern, das nicht nur trinkbar, sondern auch zu sonstiger 
üblicher Nutzung geeignet ist1471,

ffl_DylduQgg2flisht§Q
Der einzelne hat die Beeinträchtigung seines Rechtsguts dann 
hinzunehmen, wenn die Storung gerechtfertigt ist.
In diesem Fall fehlt es an einer die Schadensersatzpflicht 
begründenden faute des Störers.

§§l_Naçhbacrecht
Eine dem § 906 vergleichbare Norm zur Ermittlung dessen, was 
bei sich widerstreitenden Interessen noch nicht als 
Beeintrachtigung anzusehen ist oder welche Störung als

141) Fischereipächtern.
142) Inhaber einer Fischereilizens.
143) Flußeigentümern.
144) Im Gegensatz zum deutschen Recht ist auch das Privat vermögen 
geschützt, dem bei der Abwehr von Störungen im Umweltrecht jedoch keine 
besondere Bedeutung zukommt.
145) "Volksgesundheit".
146) Vgl. Lamarque. S. 802.
147) Siehe Despax S. 420, Fn 73.
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gerechtfertigt erscheint, findet man im französischen Recht 
n i c h t .
Dennoch müssen auch hier die Wesentlichkeit der Störung und 
das über Ortsüblichkeit liegende Ausmaß festgestellt werden, 
was durch das Erfordernis eines Schadens von besonderer 
Schwere und Dichte bei den Fällen der troubles de voisinage 
zum Ausdruck gebracht wurde.
Daraus folgt, daß. obwohl insoweit keine ausdrückliche 
Regelung besteht, diejenigen Störungen geduldet werden 
müssen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen.

bbi_Behördliche_Genehmigyng
Die Erlaubnis und damit die Duldungspflicht des Geschädigten 
kann sich aus öffentlichem Recht ergeben.

Die Frage, ob eine behördliche Genehmigung Rechtfer
tigungsgrund für eine Störung sein kann, ist für Unterlassen 
und positives Tun unterschiedlich zu beantworten:
Die Unterlassung einer Handlung, die durch eine Genehmigung 
gedeckt ist, schließt eine faute aus. wirkt also
rechtfertigend.
Bei positiven Handlungen nimmt die behördliche Genehmigung 
der Schadenszufügung nicht die Rechtswidrigkeit. Der Grund 
hierfür liegt darin, daß di.e Erlaubnis einer Tätigkeit von 
den Verwaltungsbehörden stets unbeschadet der Rechte Dritter 
erteilt wird. Auch die behördliche Bewilligung zur
Gewässerbenutzung unterliegt diesem Vorbehalt. Eine 
Gewässerverunreinigung gilt daher im Hinblick auf den 
deliktischen Anspruch, unabhängig von der Genehmigung, als 
rechtswidrig14 41 .

Der Schutz der Privatrechtsgüter scheint damit auf den ersten 
Blick über die öffentlich-rechtlichen Positionen zu 
dominieren.
Es werden jedoch für den Inhalt möglicher Schadensersatz
ansprüche wesentliche Einschränkungen gemacht, wodurch sich

148) Dazu Rest, in Die Wahl des günstigeren Rechts im 
grenzüberschreitenden Umweltschutz, S. 38.
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der großzügig anrautende Rechtsschutz vor allere für Abwehr
maßnahmen relativiert.
Beispielsweise ist eine Verurteilung zur Schließung einer 
behördlich genehmigten Anlage ausgeschlossen1 . Eine
Ausnahme ist nur denkbar, wenn die Anlage ein dingliches 
Recht eines Dritten verletzt, denn die Zivilgerichte sind 
gerade dazu berufen» den verletzten dinglichen Rechten 
gegenüber dem behördlich genehmigten Unternehmen Geltung zu 

verschaf f e n 1s 0 *.
Soweit der Zivilrichter Maßnahmen zur Beseitigung oder 
Verminderung der Störung anordnen und dann auch im einzelnen 
bestimmen kann, hat er darauf zu achten, daß diese Maßnahmen 
nicht im Gegensatz zu den Anordnungen stehen, welche die 
Verwaltungsbehörde bei Genehmigung der Anlage bereits im 
allgemeinen Interesse erlassen h a t lsl>.
Bei technischer Unmöglichkeit der Störungsbeseitigung bleibt 
stets nur ein Schadensersatzanspruch in Geld.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß eine "Duldungspflicht" 
bezüglich "genehmigten Unterlassens" immer und ira Hinblick 
auf positives Handeln insoweit besteht, als sich der Störer 
im Einklang mit den durch die Verwaltungsbehorden innerhalb 
ihres Kompetenzbereichs erlassenen Maßnahmen hält.

ccl_Duldungspflisht_wegeQ_allgereeinen_Interessgs 
Auf die Bewertung des Ausmaßes der Störung hat das allgemeine 
Interesse an der störenden Tätigkeit zwar keinen Einfluß, 
aber wenn ein allgemeines Interesse am Fortbestand eines 
emittierenden Unternehmens besteht, sehen die Gericht meist 
davon ab, seine Schließung anzuordnen. Das gilt nicht nur für 
den Fall, daß keine behördliche Genehmigung vorliegt, sondern 149 150 151

149) Soweit diese Konsequenz nicht gesetzlich geregelt ist, folgt dies 
nach Rspr. und Lehre aus dem Gewaltenteilungsprinzip, vgl. Lamarque S. 
693 und Gaertner S. 49.
150) Vgl. Gaertner S. 51 mwN,
151) Eventuell hat der Störer sogar vor Erfüllung der Auflage die 
Genehmigung'der Verwaltungsbehörde einzuholen, dazu insgesamt Gaertner S 
50 f.
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auch dann, wenn eine solche möglicherweise auch nicht erteilt 
werden könnte.

Der volkswirtschaftliche Nutzen eines Betriebs und die damit 
verbundenen wirtschaftlichen Interessen des Störers können 
folglich dazu führen, daß nur Abänderungen zur Verringerung 
der Störung angeordnet werden182*.

2j.i_Possessgr i sche_AnsErüghe
Auch für F gilt, daß possessorische Ansprüche für das 
Wasserrecht kaum eine Rolle spielen, da sie nur gegen 
Besitzentzug oder sonstige Beeinträchtigungen des Besitz
rechts schützen können. Die entsprechenden Anspruchsgrund
lagen werden deshalb nur in aller Kürze dargestellt.

§l_£§iQi£££§nde
Mit der reintegrande kann sich jeder Grundstücksbesitzer 
gegen den tatsächlichen Entzug seiner Sache, die er in Besitz 
hatte, wehren, sofern der Besitzentzug gewaltsam und auf 
seinem Grund und Boden erfolgt ist.
Zu denken wäre an die Abwehr des gewaltsamen Ableitens von 
Wasser aus einem Fischteich. Aber selbst auf diesen 
Sachverhalt paßt die Vorschrift nicht. weil das einmal 
entzogene Wasser in aller Regel nicht wieder rückgeführt 
werden k a n n ,

bl_complai.nte
Mit der Hilfe der complointe kann der Eigenbesitzer, der sein 
Grundstück seit mindestens einem Jahr ununterbrochen in 
Besitz hat. die Beseitigung einer Störung und die
Aufrechterhaltung seines Besitzstandes erwirken. Voraus
gesetzt wird aber, daß der Störer durch seine Handlungsweise 
zu erkennen gibt, daß er ein Recht am Grund und Boden des 
anderen Grundstücks beansprucht18a '. 152 153

152) Vgl. dazu Gaertner S. 52 mwN.
153) Verlangt wird damit die sogenannte trouble de possession.
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illM

Denkbar wäre der Fall, daß die nahe der Grenze zwischen zwei 
Grundstücken entspringende Quelle von einem Nachbar zu 
unrecht als zu seinem Grundstück gehörig in Anspruch genommen 
wird. Schon an dieser Konstellation wird aber klar, daß die 
complainte für umweltrecht1iche Falle des Wasserrechts nicht 
p a ß t .

çl_dénonçiation_de_nguvel_oeuyre
Die dénonciation de nouvel oeuvre dient dem vorbeugenden 
Schutz des Eigenbesitzers am Grundstück.
Sie wurde in dem Fall angewandt, in dem ein Nachbar 
Mauerarbeiten am Flußufer mit dem Ziel ausführte, das linke 
Flußbett übermäßig zu verengen, so daß die Wassermassen auf 
das linke Ufer geworfen würden, was die unvermeidliche Folge 
gehabt hätte, daß dort Boden und Anpflanzungen weggeschwemmt 
worden wären1*4 ‘ .
Die Probleme der Wasserverschmutzung lassen sich mit der 
dénonciation de nouvel oeuvre jedoch gleichfalls nicht lösen.

dl_Art_2282Z2283,C^£^
Gemäß Art. 2282 C.c. ist der Besitz ohne Rücksicht auf das 
ihm zugrunde liegende Recht gegen alle Störungen geschützt, 
die ihn verletzen oder bedrohen.
Dieser Tatbestand ist durch die Voraussetzung des Besitz
entzugs nach zuvor einjährigen Besitz an den der réintégrande 
angeglichen.
Ebenso wenig wie diese eignet er sich zum Schutz vor 
Beeinträchtigungen im Wasserrecht.

3-il-Zy§ammenfassung
Gegen Umweltverschmutzungen kann ein wirksamer Schutz nur 
über die de 1iktsrecht 1ichen Vorschriften gewährt werden. 
Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüchen werden als 
Schadensersatz in Form der Naturalrestitution angesehen. 154

154) Cass.req. 4.2.1856. S. 1856. S. 1856.1.433.
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Die Herleitung dieser Ansprüche aus dem Deliktsrecht bedingt 
eine starke Orientierung an Fällen, in denen bereits ein 
Schaden eingetreten ist oder in denen die Gefahr der 
Wiederholung einer Störung besteht. Droht die Verwirklichung 
eines Schadens dagegen erstmalig, fehlt dem französischen 
S 3rstem eine auf diese Besonderheit zugeschnittene 
Anspruchsgrundlage.

Für die Beurteilung der in ihrem Ursprung nachbarrecht1ichen 
Falle der grenzüberschreitenden Wasserverschmutzungen sind 
die Art. 1382 ff C.c. und insbesondere die mit trouble de 
voisinage benannten Fallgestaltungen heranzuziehen. Darunter 
versteht man alle wesentlichen nachbarlichen Störungen, die 
das Maß der ortsüblichen Beeinträchtigungen überschreiten und 
die deshalb einer faute gleichzusetzen sind.
Neben den verschuldensabhängigen Regelungen der Art. 1382. 
1383 C.c., deren Anwendung eine faute voraussetzt, findet 
sich in Art. 1384 eine objektive Haftung für durch Sachen 
verursachte Schäden.
Den Kläger trifft die gesamte Beweislast für die 
AnspruchsvorausSetzungen.

Es können sowohl Beeintrachtigungen von Individual- als auch 
solche von Allgemeinrechtsgütern abgewehrt werden. Mit der 
santé publique unterfällt ein wichtiger Umweltbereich dem 
deliktsrechtlichen Schutz.

Die Grenzen dieses Schutzes werden von öffentlich-rechtlichen 
Normen gesetzt, da alle angeordneten Maßnahmen weder im 
Widerspruch zu Verwaltungsvorschriften noch zum Gewalten
teilungsprinzip stehen dürfen.
Schließlich können auch wirtschaftliche Interessen und 
öffentlich-rechtliche Genehmigungen die Abwehransprüche limi
tieren, entweder indem sie diese ganz ausschließen oder indem 
sie zumindest bestimmte Maßnahmen blockieren. In diesen 
Fällen ist der Geschädigte auf Schadensersatz in Geld 
verwiesen.
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Ill-Ecozeßrecht

Im französischen Zivilprozeßrecht gibt es zwei Möglichkeiten. 
einen Anspruch außerhalb des Hauptsacheverfahrens vorläufig 
zu sichern:
(1) Die ordonnance de référé
(2) Die ordonnance sur requête

In beiden Verfahren können nur vorläufige Entscheidungen 
ergehen, insoweit sind sie inhaltlich einander angenahert. 
Während die ordonnance de référé aber ein kontradiktorisches 
Verfahren voraussetzt, kann eine ordonnace sur requête ohne 
Wissen der gegnerischen Partei erlassen werden.
Wie später zu sehen sein wird, ist der Anwendungsbereich der 
ordonnance sur requête daher vor allem auf beweissichernde 
Maßnahmen beschränkt.

Beide Verfahren stehen für die unterschiedlichen Sachgebiete 
der Zivilgerichtsbarkeit zur Verfügung, weshalb allgemeine 
Regelungen in den Art. 482-499 n.C.p.c.188* vor die Klammer 
gezogen wurden.
Einstw. Maßn. im Umweltschutzrecht fallen in den sachlichen 
Kompetenzbereich des tribunal de grande instance, da mangels 
ausdrücklicher anderweitiger Regelung188* Abwehransprüche 
gegen Umweltstörungen vor diesem Gericht entschieden würden. 
Durch ausdrückliche Zuweisung des Gesetzgebers ist der 
Président du tribunal de grande instance zuständig1871.
Als besondere Vorschriften sind deshalb die Art. 812-813 
n.C.p.c. anwendbar188*.

155) Für das référé-Verfahren speziell in Art. 484-492 n.C.p.c. und für 
das requête-Verfahren in den Art. 493-498 n.C.p.c..
156) Entsprechend dem Décret no 58 - 1284 du 22 dec. 1958, Art. 31 ist 
das tribunal de grande instance im Falle fehlender anderweitiger 
Zuweisung stets zuständig.
Darüber hinaus ist dies durch Art. 10 n.C.p.c. ausdrücklich für das 
référé-Verfahren bestimmt.
157) Gérard Couchez, Proc.c,, S. 38 Denn der Kompetenzbereich des 
Präsidenten leitet sich von dem des Tribunals selbst ab.
158) Die Art. 808-811 n.C.p.c. für das référé-Verfahren und Art. 812-813 
n.C.p.c. für das requête-Verfahren.
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Da im Zivilprozeß mit der procédure accusatoire der 
Beibringungsgrundsatz1 *• gilt, muß grundsätz 1ich der Kläger 
die Voraussetzungen für den Erlaß einer einstweiligen 
Maßnahme beweisen.

l i 2 _ 0 £ â g n n a r î ç e _ d e _ £ é f  é r é

Nach der Neuregelung des Zivilprozeßrechts ist die Zahl der 
référé-Verfahren enorm gestiegen. Teilweise betrug diese 
Steigerung 30 % und mehr.
Zum einen war dies ein Resultat der Hoffnungen und auch der 
Mißverständnisse, die allein aus der Gesetzesänderung als 
solcher und den damit vermeintlich neu eröffneten 
Möglichkeiten für den einstweiligen Rechtsschutz gespeist 
wurden. Zum anderen nimmt die Dauer normaler Verfahren 
beständig zu. so daß auch Sachzwänge zur steigenden Bedeutung 
des Eilverfahrens beitragen.

Art. 484 n.C.p.c gibt eine Legaldefinition der ordonnance de 
référé, die zur Interpretation der einzelnen Bestimmungen 
heranzuziehen i s t 1#0>:
”L *ordonnace de référé est une décision provisoire rendue à 
la demande d ’une partie, l'autre présente ou appelée, dans 
les cas où la loi confère à' un juge qui n ’est pas saisi du 
principal le pouvoir d ’ordonner immédiatement les mesures 
nécessaires . '*
Demnach kann der Juge des référés1*1*, der ein nicht mit der 
Hauptsache befaßter Berufsrichter ist, eine Entscheidung 
treffen, in der er augenblicklich die notwendigen Maßnahmen 
anordnet. 159 160 161

159) * So Schwarze DVB1. 87. 1037 Î1040).
160) Viatte, Gaz.Pal. du 23 dec.76, S. 709.
161) Mittlerweile besitzen auch andere Richter die Kompetenz, vorläufigen 
Rechtsschutz zu gewähren, so der "juge de la mise en état". Da der "juge 
de référé" jedoch als erster - nämlich noch vor Anhängigkeit eines 
Prozesses - um einstw. Maßn. ersucht wird, ist die Arbeit an dem ihn 
betreffenden Verfahren orientiert.
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Ihm obliegt dabei auch die Wahl der konkreten Maßnahme, die 
er immer an dem Ziel, den Anspruch der .Hauptsache zu wahren, 
ausrichten muß.

Die Voraussetzungen für eine Anordnung im référé-Verfahren 
sind folgende;
(1) Verfahrensbeteiligung der gegnerischen Partei durch 
Ladung zu einem für das référé-Verfahren anberaumten Terrain 
(Art. 485 n.C.p.c.).
(2) Zeit und Möglichkeit zur Verteidigung (Art. 486 
n.C.p.c.).
(3) Alternativ entweder

(a) Urgence1*** des Falles (Art. 808 n.C.p.c.).
(b) Gefahr eines dommage imminent1"** oder einer 
trouble manifestement illicite1*4 * (Art 809 I n.C.p.c),

(c ) difficulté d ’execution1*** (Art. 811 n.C.p.c.).

Zwar ist die Verfahrensbeteiligung durch Art. 485 n.C.p.c. 
vorgesehen, dennoch ist es nicht erforderlich, daß der 
Beklagte auch tatsächlich vor dem juge des référés 
erscheint1**’. Hs genügt, daß dem B e k l . die Möglichkeit, 
streitig zu verhandeln und sich zu verteidigen (Art. 486 
n.C.p.c.), gegeben wurde.
Bei der dritten Voraussetzung kann sich der Kläger auch auf 
mehrere Alternativen zugleich berufen. Einzige Grenze hierfür 
ist die der Glaubwürdigkeit seines Vortrags.

al_Arti_811_nJ_CJ.p_!_Qi
Ein référé-Verfahren nach der Alternative des Art. 811 
n.C.p.c. setzt bereits das Vorliegen einer endgültigen 
Entscheidung voraus, zu deren Durchsetzung dann eine einst
weilige Maßnahme angeordnet werden kann. Gegenstand der 
Arbeit sind jedoch die Fälle des vorläufigen Rechtsschutzes. 162 163 164 165 166

162) Dringlichkeit.
163) Unmittelbar drohender Schaden.
164) Offenkundig unerlaubte Störung.
165) Probleme bei der Durchsetzung des Anspruchs.
166) Civ. lr*, 3 avr.1984, Bull.civ.I, p.103.



à



67
bei denen infolge besonderer Dringlichkeit gerade reine 
endgültige Entscheidung abgewartet werden kann.

Ar ti_809_nJ.ÇJ.Ej.Çi

"Le président peut toujours préscrire en référé les mesures 
conservatoires ou de remise en état qui s imposent, soit peur 
prévenir un dommage imminent, soit pour foire cesser un 
trouble manifestement illicite", so der Wortlaut des Art. cC9 
n . C . p . c . .
Mit Hilfe dieser Vorschrift können rechtsgutserhaltende oder 
den rechtmäßigen Zustand wiederherstellende Maßnahmen 
angeordnet werden, wenn dadurch einem unmittelbar drohenden 
Schaden oder einer offenkundig unerlaubten Störung
entgegengewirkt bzw. die jeweilige Beeinträchtigung
verhindert werden kann.
Liegt ein dommage imminent oder ein trouble manifestement 
illicite klar und unbestreitbar vor und ist das Bestehen der 
fraglichen Verpflichtung nicht ernstlich zweifelhaft, so kann 
neben der Anordnung einer Sicherheitsleistung u . 1'. auch 
Erfüllung des Anspruchs gewährt werden..."même s ’il s'agit 
d ’une obligation de faire"1*7 *, also selbst dann, wenn der 
Schuldner dadurch zur Vornahme einer Handlung verpflichtet 
w ü r d e .
Mit Hilfe des Art. 809 I n.C.p.c. sind verschiedentlich 
Unterlassungsverfügungen ergangen*••* , Vor allem in der 
Möglichkeit, störende Handlungen direkt zu unterbinden, liegt 
eine wesentliche Ausdehnung des Kompetenzbereichs des
Präsidenten, die für den Umweltschutz fruchtbar gemacht 
werden könnte. Da die Vnterlassungsanordnung den
tatsächlichen Bedürfnissen im Umweltbereich am meisten 
entgegenkommt. kann sich für Art 809 I n.C.p.c ein großer 
Anwendungsbere ich ergeben1**’. 167 168 169

167) So Art. 809 II, 2. Halbsatz in der durch das Décret n* 83- 1320 du 
17.déc.1985 seit 1.1.1986 gültigen Fassung.
168) Bei strikter Einhaltung seiner Voraussetzungen erlaubt Abs. I die 
Wiederherstellung des früheren Zustandes, selbst wenn dadurch das 
Hauptsacheverfahren prajudiziert wird, dazu Civ. 3*. 16 nov.1976. D 
1977.IR.114.'
169) Dazu Blanc/Viatte S. 519.
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Dadurch. daß die Vorschrift die Dringlichkeit der 
einstweiligen Maßnahme in den Vordergrund stellt, ist sie für 
die meisten Fälle des vorläufigen Rechtsschutzes in Betracht 
zu ziehen.
Gera. Art. 808 n.C.p.c. kann der Präsident "dans tout les cas 
d * urgence ... ii 1 peut)...ordonner en référé toutes les mesures 
qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que 
justifie l ’existence d ’un différend” 17° *.
Zu den einzelnen Voraussetzungen der Vorschrift ist folgendes 
zu bemerken:
Die Feststellung der nach Art 808 n.C.p.c. erforderlichen 
urgence erfolgt durch unabhängige richterliche Einschätzung. 
Dringlichkeit ist immer dann zu be jähen.... *’qu * un retard dans 
la décision qui doit être prise, serait de nature à
compromettre les intérêts du demandeur" 171 1 .
Dabei muß nicht notwendig in dem Moment, in dem über die 
ordonnance de référé entschieden wird, ein Schaden drohen.
Es genügt, wenn durch das Abwarten einer gerichtlichen
Entscheidung der Eintritt eines solchen Schadens zu 
befürchten wäre. Entscheidend ist also der Zeitraum, der für 
das Herbeiführen einer Entscheidung auf normalem gericht
lichen Wege benötigt würde, und die Wahrscheinlichkeit eines 
zwischenzeitlich auftretenden Schadens170 171 172*.

170) Er kann also mit Hilfe des référé-Verfahrens in Fällen besonderer 
Dringlichkeit alle Maßnahmen anordnen, denen keine contestation sérieuse 
entgegensteht, und solche Anordnungen treffen, die durch einen dfférend 
gerechtfertigt sind.
171) So die Definition bei R. Perrot, Cours de droit judiciare privé/les 
cours du Droit 1976-1977. S. 432.
Dringlichkeit ist also dann zu bejahen, wenn eine Verzögerung der zu 
treffenden Entscheidung dazu führen könnte, daß die Interessen des 
Klägers gefährdet würden.
172) Darüber, wie lange die Zeitdauer bemessen sein muß und welche 
Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts zu stellen 
sind, gehen die Ansichten von Gericht zu Gericht auseinander. Sie reichen 
von fast vollständiger Ablehnung der Dringlichkeit bis hin zu der 
Annahme, daß Schutz auf normalem gerichtlichen Wege kaum zu erlangen , 
urgence mithin fast immer gegeben sei. Teilweise wird aus der 
vorwerfbaren Verzögerung des Antrags auf eine Maßn. seitens des Ast. auf 
den Mangel an der Dringlichkeit geschlossen.
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Es dürfen auch bei Vorlieben von Dringlichkeit nur solche 
Maßnahmen geltend gemacht werden, "...qui ne se heurtent à 
aucune contestation sérieuse17* ’ ou que justifie l ’existence 
d*un différend173 1 7 4  175 176*".
Eine contestation sérieuse kann dann bestehen, wenn das dem 
Anspruch zugrunde gelegte Recht zweifelhaft ist17“ '. Insoweit 
ist also ein schlüssiger Vortrag und ausreichende
Beweisführung des Klägers erforderlich. Eine contestation 
sérieuse kann sich aber auch daraus ergeben, daß das wider- 
streitende Interesse des Beklagte gleichwertig erscheint.
Ein différend liegt vor, wenn beide Parteien eine zu der 
jeweiligen Auffassung der anderen Partei konträre Meinung in 
Bezug auf ein bestimmtes Rechtsverhältnis vertreten und 
deshalb eine Regelung momentan geboten erscheint17•*,

dl_Art_.der_eiD5tweiligen_Maßnabmen
Im référé-Verfahren ist es grundsätzlich nicht möglich, 
Schadensersatz zuzusprechen1 7 7  178’, weil der Richter keine 
Entscheidungen fällen kann, die zur Vorwegnahme der
Hauptsache führen. Gern. Art. 484 n.C.p.c. muß es sich stets 
um eine vorläufige Entscheidung handeln17**.
Diese Voraussetzung wäre sicher dann nicht erfüllt, wenn der 
zugesprochene Schadensersatz in Geld bestünde. Andererseits 
kann, wie gesehen, nach, Art. 809 I n.C.p.c. eine

173) Eine wörtliche Übersetzung des Begriffs "contestation sérieuse'* ist 
schon deshalb schwierig, weil er unterschiedlich verwandt wird. Gemeint 
ist hier, daß gegen die angeordneten Maßnahmen keine ernsthaften Bedenken 
erhoben werden können.
174) Unter "différend" versteht man ein streitiges regelungbedürftiges 
Rechtsverhältnis.
175) Es muß eine an die Wahrscheinlichkeit heranreichende Sicherheit 
dafür sprechen, daß dem Ast das Recht auch zusteht, auf das er sich 
bezieht, Normand, in Colloque S. 63.
176) Ein familienrechtliches Beispiel ist der Streit am das Sorgerecht 
für ein gemeinsames Kind, der gestaltende oder feststellende Regelung 
erforderlich macht.
177) Dies folgt sowohl aus den in den Art. 484. 488. 490, 491, 808, und 
809 n.C.p.c. vorgenommenen Festlegung der Kompetenzen des juge des 
référés als auch aus Civ. 2*. 20 juill. 1981, Bull.civ. II p. 108.
178) Das Erfordernis der Nichtvorgreiflichkeit der Maßnahme ergibt sich 
aus der Kompetenzabgrenzung des Richters im référé- und im HSV 
(Blanc/Viatte S. 516), sowie aus einem Vergleich mit der alten Fassung 
der Vorschrift (aaO S. 515).
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U n ter1assungsverfügung ergehen, die für den Zeitraum ihrer 
Geltung'gleichfalls Erfüllungswirkung besitzt, und nach Abs. 
II der Vorschrift sind sogar Anordnungen denkbar. die zur 
Leistung verpflichten.
Da Abwehr- und Unterlassungsansprüche in F jedoch als eine 
Form des Schadensersatzes einzuordenen sind, bleibt es 
fraglich, welche Abwehrmaßnahmen der Richter im référé- 
Verfahren anordnen kann. Von der Rechtsprechung sind solche 
Fälle noch nicht entschieden worden.

Das traditionelle Prinzip, nach dem im référé-Verfahren nicht 
über Schadensersatzansprüche entschieden werden kann, hat 
bereits mehrere Durchbrechungen erfahren. Die für den 
Umweltschutz wichtige Regelung des Art. 809 n.C.p.c. wurde 
bereits genannt.
Daneben ist durch eine Entscheidung des Cour d ’appel in Aix- 
en-Provence für den Fall der procédure abusif, also des 
rechtsmißbräuchlichen Verhaltens, eine weitere Ausnahme 
gemacht worden, in dem eine Geldstrafe verhängt wurde17* ’ .
Für den Fall des recours abusif oder dilatoire, die 
mißbräuchliche Einlegung eines Rechtsmittels, hat auch der 
Cour de Cassation eine Ausnahme von dem Prinzip gemacht1*0 ’ . 
Auch sonst kennt das französische Prozeßrecht noch vor
Anhängigkeit jeglichen Rechtsstreits Maßnahmen, die dem
Hauptsacheverfahren zumindest mittelbar vorgreifen. So z.B. 
die Regelung des Art 145 n.C.p.c., die zu einer wesentlichen 
Einflußnahme des Gutachters durch seine beratende Tätigkeit 
und seine "sachverständige” Stellungnahme auf den zu 
beurteilenden Lebenssachverhalt führen kann179 180 18 1 ’.
Außerdem ist zu bedenken. daß die für das Verbot der 
Anordnung von Schadensersa t z verwandte Argumentât ion nicht 
immer greift. Das ist beispielsweise dort der Fall, wo
Abwehransprüche keine endgültigen Zustände für das

179) Dazu Rev.trim.dr.civ. 1985.608. obs. Normand.
180) Vgl. dazu die Ausführungen zur Begründung der Entscheidung des Cour 
d ’appel in Aix-en-Provence in Gaz. du Palais 1985.1.339.
181) Vgl. Vincent / Guichard, S. 184.
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Heuptsacheverfahren schaffen. sondern vielmehr darauf 
gerichtet sind, eine offene Ausgangsposition zu erhalten- 
Zu berücksichtigen ist insbesondere, daß in den vorliegenden 
Fallkonstellationen auch umgekehrt durch die Verweigerung von 
Abwehransprüchen irreversible Zustände im Hinblick auf den 
Hauptprozeß geschaffen werden könnten.
Aus diesem Grunde läßt Art 809 n.C.p.c. auch 
Wiederinstandset zungs- und Reparaturmaßnahmen oder sonst i ge 
sichernde Maßnahmen zu. selbst wenn diese die Hauptsache 
teilweise vorwegnehmen112.

Auf diesem Hintergrund erscheint ein im référé-Verfahren 
angeordneter Abwehr- oder Unterlassungsanspruch zumindest 
nicht ausgeschlossen *•#>. Auch Schutzmaßnahmen schaffen 
insoweit keine dauerhaften Verhältnisse. Die durch sie 
verursachte finanzielle Belastung kann stets durch Zahlung 
ausgeglichen werden.
Außerdem könnte man Schutzmaßnahmen im weitesten Sinne als 
eine besondere Ausprägung der provision ansehen, und diese 
ist ein anerkanntes Mittel des vorläufigen
Rechtsschutzes 1•4 *.

Die ordonnance de référé hat keine Rechtskraftwirkung bzgl. 
des Anspruchs (Art. 488 I n.C.p.c.) und ist für den Richter 
des HSV ' s nicht bindend. Nach Art. 488 II n.C.p.c. kann sie 
beim Vorliegen neuer Tatsachen geändert oder auch aufgehoben 
werden.
Gern. Art 489 n.C.p.c. ist die ordonnance de référé vorläufig 
vollstreckbar. 182 183 184

182) Civ 3*. 16.nov,1976, D. 1977.1.R.114.
183) Die Einstellung eines Betriebes mit ihren weitreichenden 
wirtschaftlichen Konsequenzen ähnelt einer Erfüllung jedoch so stark, daß 
sie kaum angeordnet werden kann.
184) Unstreitig können die folgenden Maßnahmen angeordent werden: 
Erstellung von Gutachten, Verhängung einer provisions 
(Sicherheitsleistung), die Zwangsräumung/-ausweisung, die Ausführung 
bestimmter Verrichtungen sowie Fristbewilligungen.
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2ii_ordonnançe_syr_requête
Die beiden ersten Absätze von Art. 812 n.C.p.c. best immen den 
Anwendungsbereich der ordonnance sur requête, die für die 
Praxis große Bedeutung hat:

"Le président du tribunal saisi par requête dans les cas 
spécifié par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mésures 
urgentes lorsque les circonstances exigent q u ’elles ne soient 
pas prises contradictoirement."
Demnach kann sie in den durch Gesetz ausdrücklich bestimmten 
Fällen ergehen sowie dann, wenn es den Umständen nach 
erforderlich ist, auf ein kontradiktorisches Verfahren zu 
verzichten.
Solche Umstände liegen vor, wenn die Gefahr besteht, daß der 
Beklagte der geplanten einstweiligen Maßnahme zuvorkäme, 
beispielsweise indem er Beweismittel beiseite schafft und 
sich die rechtliche Situation des Klägers dadurch wesentlich 
verschlechtern würde11* ’. Nur dann erscheint es gerecht
fertigt, dem Geschädigten die Möglichkeit eines einseitigen 
Antragsverfahrens ohne Verfahrensbeteiligung des Gegeners zur 
Verfügung zu stellen.

Daneben muß auch der Erlaß einer ordonnace sur requête stets 
durch besondere Dringlichkeit geboten sein1* * ’.
Das Vorliegen der rechtlichen Position, des als gefährdet 
geltend gemachten Anspruchs. wird in einer summarischen 
Prüfung festgestellt.

Es können nur die Maßnahmen angeordnet werden, und zwar in 
unbegrenzter Zahl, die der Situation begegnen, aufgrund derer 
die rechtliche Position des Klägers derart gefährdet ist, daß 
auf ein streitiges Verfahren verzichtet wird.
Allerdings sind diese Maßnahmen ebenfalls abänderbar, so daß 
dem requête-Verfahren im Vergleich zu einer Entscheidung in 
der Hauptsache oder auch im Vergleich zum référé-Verfahren 
noch weniger Bestand i.S.v. Wirksamkeit zu kommt. 185 186

185) So Blanc/Viette S. 522.
186) Mit dieser allein kann der Verzicht auf das kontradiktorische 
Verfahren aber nicht gerechtfertigt werden.



TT



73

Für den Umweltschutz kann die ordonnace sur requête nur für 
den Bereich der Beweissicherung Bedeutung h a b e n .
Dieser Fall ist aber auch in Art 145 n.C.p.c. durch Gesetz 
geregelt.

V grläufi£es_Beweissicherungs verfahren 
Gemäß Art. 145 n.C.p.c. können aufgrund eines einstweiligen 
vorläufigen Verfahrens Untersuchungsmaßnahmen angeordnet 
werden, wenn ein legitimes Interesse besteht. Beweis über 
entscheidungsrelevante Tatsachen zu erheben oder den Eeweis 
dieser zu sichern. Insoweit stellt Art 145 n.C.p.c. ein 
präventives référé-Verfahren dar.
Ob ein solches legitimes Interesse vorliegt, unterliegt der 
richterlichen Einschätzung197 *. Die Maßnahmen können bereits 
vor Bestehen jeglichen Rechtsstreites angeordnet werden. 
Voraussetzung der Anordnung im référé-Verfahren ist, daß noch 
keine Zuständigkeit des juge de fond begründet wurde.
Die Voraussetzungen für das référé-Verfahren. insbesondere 
Dringlichkeit, brauchen jedoch nicht vorzuliegen111 *. da Art. 
145 n.C.p.c. in seiner Anwendung nicht von den
Voraussetzungen des Art 808 n.C.p.c. abhängig ist.

4j.l_as treinte
Die astreinte ist zwar kein eigenes Instrument zur Anordnung 
einstweiliger Maßnahmen, sie ist jedoch eine wichtige Hilfe 
zur Durchsetzung derartiger Maßnahmen. Daher soll sie kurz 
erwähnt werden.
Nach Art. 491 n.C.p.c. kann sie im référé-Verfahren vom juge 
de référé verhängt werden. Dadurch wird der Störer
verurteilt, der verfügten einstw. Maßn. Folge zu leisten. Tut 
er dies nicht, so hat er einen vom Richter festgesetzten 
Geldbetrag täglich bis zur Erfüllung der auferlegten 
Verpflichtung zu entrichten. Dieses Strafgeld wird ihm auch

187Ï CiV, 14 mars 1984. Bull.civ. II,p.34.
188) Com. 25 oct 1983, Bull.civIV, p.237; AIX, 15 déc. 1981 D. 
1982.IR.170.
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im Falle des Obsiegens im • Hauptsacheverfahren nicht 
erstattet.
Im requete-Verfahren ist die Verhängung einer astreinte nicht 
möglich. Der wesentliche Grund hierfür liegt in der 
mangelnden Verfahrensbetei1 igung des Beklagten. Hs wäre 
ungerecht, eine ohne sein Wissen verhängte Maßn. auch noch 
unter Sanktionsandrohung für den Fall der Nichtbefo1gung zu 
erlassen.

IIIl_AdhäsioQSvecfabrêD

In F hat das Adhäsionsverfahren eine große praktische 
Bedeutung.
Erforderlich für die Gewährung eines Schadensersatzanspruchs 
ist jedoch ein Schaden, der direkt durch eine strafbare 
Handlung verursacht wurde.

Im Gewässerschütz kommt als strafrechtliche Norm Art. 434-1 
Code rural in Betracht, der bestimmt, daß

"Quiconque aura jeté, déversé ou laissé écouler dans les 
cours d ’eau, directement ou indirectement, des substances 
quelconques, dont l ’action ou les réactions ont détruit le 
poisson ou nui sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur 
alimentaire, sera puni d ’une amende de 500 F à 8000 F 
et...." 1-91 .
Aufgrund des Gesetzes vom 16. Dez. 1964189 190 ist der zunächst 
nur den Fischbestand erfassende Schutz des Art 434-1 Code 
rural analog auf die Landwirtschaft, die Industrie, das 
Transportwesen sow'ie alle menschlichen Aktivitäten von 
allgemeinem Interesse ausgedehnt worden, die von 
Gewässerverunreinigungen betroffen sein können.

189) Jeder, der in fließende Gewässer Gegenstände wirft oder auch nur 
mittelbar Substanzen einleitet oder zufließen läßt, die in irgendeiner 
Weise den Fischbestand angreifen oder die Fischnahrung vergiften, mit der 
Folge, daß die Vermehrung der Fische beeinträchtigt wird oder ihr 
Verwertungswert sich vermindert, wird mit einer Geldstrafe in Höhe von 
mindestens 500 und höchstens 8000 F bestraft...
190) Strafrechtlich umgesetzt durch décret no 67-1094.
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Unverändert ist jedoch notwendig, daß ein Schaden auch 
tatsächlich vorliegt1•11, Dieser Schaden muß sich darüber 
hinaus direkt aus der strafbaren Handlung ergeben1 8 2 ', 
Abwehransprüche gegen Umweltverschmutzungen vor Schadens
eintritt, z.B. aufgrund reiner Gefährdungshandlungen, kommen 
folglich nicht in Betracht. Diese ’‘fiktiven Schäden” sind 
keine Schäden im Sinne dieser Vorschrift und können auch 
nicht den erforderlichen direkten Bezug zur geltend gemachten 
strafbaren Handlung haben.

Die Strafvorschrift des Art 434-1 Code rural hat aber überall 
dort Bedeutung, wo für die Gewährung eines Anspruchs ein 
Verstoß gegen ein Gesetz vorausgesetzt wird. Dies ist der 
Fall bei der faute contre la légalité, aber auch bei §§ 1004 
i.V.m. 823 II BGB.

Darüber hinaus können im Adhäsionsverfahren einstweilige 
Maßnahmen zur Sicherung von Abwehransprüchen aus folgendem 
Grund nicht angeordnet werden: Der code de procédure pénal 
sieht selbst keine speziellen Instrumente vor, um geltend 
gemachten zivilrechtlichen Ansprüchen vorläufigen Schutz zu 
gewähren1#*’ . Wenn jedoch zivilrechtliche Ansprüche im 
Strafverfahren geltend gemacht werden, so wird das Verfahren 
durch die strafprozessualen Normen bestimmt. 191 192 193

191) Merle/Vitu S. 116.
192) Lamarque S. 796,
193) Die Regeln des Zivilprozesses könnten insoweit anwendbar sein, weil 
auch Strafverfahren von dem Tribunal de grande Instance (in den hierfür 
zuständigen chambres pénals) entschieden werden.
So könnte der Präsident des Gerichts möglicherweise auch einstweilige 
Maßn. zum Schutz von im Adhäsionsverfahren anhängig gemachten 
zivilrechtlichen Ansprüchen erlassen. Grundsätzlich leitet sich die 
Sachkompetenz des Präsidenten von dem des Gerichts ab. Nach Art. 810 
n.C.p.c. sind im Falle besonderer Dringlichkeit die Art 808 und 809 
n.C.p.c. für all die Materien anwendbar, für die das référé- Verfahren 
nicht durch spezielle Vorschriften vorgesehen ist. Diese Erweiterung kann 
sich aber nur auf den reinen Zivilprozeß beziehen, da insgesamt die 
Regeln des Code de pr. C. anwendbar sein müssen, damit sein Art. 810 
Wirkung entfaltet.





I V}_ Anwend ung^de ̂ Resultate _auf _d ie_Fa 11 be isgi elc

Vie gesehen, werden Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche 
in F als eine Form des Schadensersatzes angesehen. Zur 
Vereinfachung der Betrachtung soll deshalb die Subsutai e r ung 
der Fälle zunächst immer so erfolgen, als werde Kompensation 
eines bereits eingetretenen Schadens durch Geld verlangt. Die 
Überlegungen werden anschließend auf präventive Ansprüche 
ausgedehnt.

Die Konstellation des ersten Falles, in dem die Ernte und 
damit das Eigentumsrecht verletzt wurde, ist eine typisch 
nachbarrechtliche. Durch die Düngung auf dem einen Grundstück 
wurden die Pflanzen und damit eine Kultur des Nachbar
grundstücks verletzt. es kann ein Fall der troubles de 
voisinage vorliegen.
Da bei der Anwendung der Art. 1382 ff C.c. vorrangig auf das 
Ergebnis, den Schaden, geblickt wird, ist es nicht nötig, die 
Störungsquelle exakt auszumachen oder die Art der Immission 
zu bestimmen. Hier wird im Vergleich zum deutschen Recht 
großzügig subsumiert. die schädigende Düngung ist vom 
Anwendungsbereich des Deliktsrechts grundsätzlich erfaßt.
X wendet sich jedoch gegen eine künftige Störung. Diese hat 
sich bereits einmal realisiert, so daß es möglich ist, auf 
den dabei entstandenen Schaden zu rekurrieren. In diesen 
Situationen der Wiederholungsgefahr dürfte sich die 
Rechtsprechung mit der Anerkennung präventiver Ansprüche 
deshalb weniger schwer tun als bei erstmalig drohenden 
Schäden.
Die Bejahung einer troubles de voisinage hängt entsprechend 
der Anwendung des § 1004 BGB von der Wesentlichkeit und 
Ortsunüblichkeit der Schädigung ab. Für die weitere Prüfung 
soll wiederum beides angenommen werden. Da das Düngemittel in 
F zugelassen ist, spricht allerdings manches dafür, daß dort 
die Düngung noch als ortsüblich angesehen werden könnte.
Nach französischem Recht hat der Kläger die Wesentlichkeit 
und das Überschreiten ortsüblicher Immissionen zu beweisen. 
Beide Kriterien sind Tatbestandsmerkmale der von ihm geltend
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gemachten Anspruchsgrundlage und betreffen eben nicht wie im 
deutschen Recht die Einwendung des Beklagten, es bestünde 
eine Duldungspflicht.

Insofern wären die Erfolgsaussichten seiner Klage für den 
Fall großer, daß er seinen Anspruch auch auf Art. 1384 C.c. 
stützen kann. Er brauchte dann weder die Voraussetzungen der 
toubles de voisinage noch ein Verschulden darzulegen. 
Abgestellt werden könnte auf das gedüngte Feld als die den 
Schaden verursachende Sache. Das Grundstück birgt in sich die 
Gefahr, daß von diesem bei starken Regenfällen Düngemittel
rückstände abgeschwemmt werden können. Es stellt eine Sache 
im Sinne des Art. 1384 C.c. dar. die B ’s Aufsicht untersteht. 
Da das Düngemittel nur aufgrund der Regenfälle auf das 
Nachbargrundstück geschwemmt werden konnte. liegt keine 
unmittelbare Verursachung durch menschliches Verhalten vor. 
Verblüfft stellt man fest, daß sich nach französischem Recht 
eine Haftung zugleich auf eine Handlung und auf den Zustand 
einer Sache stützen ließe. Der Grund dafür liegt an der 
großzügiger ausgestalteten Systematik der Anspruchsgrund
lagen. Während im deutschen Recht Handlungs- und Zustandshaf
tung Alternativen der gleichen Anspruchsgrundlagen sind, 
führen sie im französischen Recht zu verschiedenen Ansprüchen 
mit unterschiedlichen Vermutungen und Beweislastregeln.

Neben dem Beweis, daß der Schaden auf höhere Gewalt z.B. 
durch eine außergewöhnliche Überschwemmung zurückzuführen 
ist, bestehen für den Störer keine weiteren Entlastungs
möglichkeiten, denn Wesentlichkeit und Ortsunüblichkeit sind 
anspruchsbegründende Merkmale.

Bei dieser typisch nachbarrecht 1ichen Konstellation. die 
keinen wirtschaftlichen Großbetrieb betrifft, ist eine 
Unterlassungsanordnung wegen einer künftigen Störung denkbar. 
Es können stattdessen auch wirtschaftlich und technisch 
zumutbare Schutzmaßnahmen angeordnet werden.
Der Richter könnte beispielsweise die Verwendung eines 
weniger schädlichen Düngemittels, möglicherweise auch die
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Errichtung eines Schutzwalles gegen ab f 1ießendes Regenwasser 
bestimmen.
Da auch die Rechtsfolge am Schaden und nicht an der 
Störungsquelle orientiert ist. ist der Spielraum für mögliche 
Anordnungen etwas größer.

Für FALL II ist zunächst festzuhalten. daß F die 
Beeinträchtigung sowohl seiner Gesundheit als auch des 
allgemeinen Rechtsguts T rinkwasser von bestimmter Art und 
Güte geltend machen k a n n .
Das ist insofern günstig. als die Trinkwasserqualitat im 
Vergleich zur menschlichen Gesundheit, die den unterschied
lichsten Einflüssen unterliegt, leichter meßbar ist.
Ein Fall der troubles de voisinage kommt nicht in Betracht, 
da die Beeintrachtigung nicht im entsprechenden nachbar
schaftlichen Zusammenhang s t e h t .
Eine faute contre la légalité könnte nur angenommen werden, 
wenn der Betrieb nicht im Einklang mit den gesetzlichen 
Normen arbeitet, also beispielsweise gegen Art. 434-1 Code 
rural verstößt. Bei Einhaltung der allgemeinen Grenzen für 
die Zuleitung schädigender Substanzen wird dies jedoch nicht 
der Fall sein.
Es fällt schwer, hier mit der Figur der faute zu operieren, 
weil die Gefährdung, die geltend gemacht wird, bislang noch 
nicht zu einem Schaden geführt hat. Im Grunde geht es darum, 
für den noch zumutbaren Grad der Wahrscheinlichkeit einer 
Schädigung eine Grenze zu ziehen. Aus diesem Grund passen 
auch die anderen Fallgruppen der faute nicht richtig.
Am ehesten könnte sich der Anspruch noch aus Art, 1384 C.c, 
ergeben. Das Atomkraftwerk ist zweifelsohne eine Anlage, von 
der typischerweise eine Gefährdung ausgeht, ein adäquater 
Zusammenhang zwischen der in der Sache liegenden Schadens
gefahr, die radioaktiven Strahlen, und dem Schaden, die 
gesteigerte Radioaktivität des Wassers, ist folglich gegeben. 
Die Schwierigkeit dieses Falles, und zwar auch für Art. 1384 
C.c., besteht im Nachweis eines Schadens, d.h. letztlich in 
der Festlegung privatrecht 1 ich noch zulässiger Grenzwerte.
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Insoweit wird wohl oder übel auf vorhandene Öffentlich” 
rechtliche WertfestsetZungen zurückgegriffen werden*
Noch schwieriger stellt sich dementsprechend die Abwehr 
künftiger Störungen dar. weil für diese mit fiktiven Werten 
gearbeitet werden muß. Abwehransprüche sind praktisch 
ausgeschlossen, weil es sich um ein Unternehmen zur 
DaseinsVorsorge handelt, der Betrieb mithin im öffentlichen 
Interesse liegt. Der potentiell Geschädigte ist dement
sprechend auf spätere Schadensersatzansprüche und also darauf 
verwiesen, den Eintritt des Schadens abzuwarten. Dies gilt, 
selbst dann, wenn keine Genehmigung des Betriebs vorläge. 
Technisch und wirtschaftlich zumutbare Maßnahmen könnten an 
Stelle eines Verbots angeordnet werden. Es ist aber schwer 
vorstellbar, welche Maßnahmen das sein sollten, da der 
Errichtung eines Atomkraftwerkes ein bereits auf die 
Verordnung derartiger Schutzvorkehrungen abzielendes 
Genehmigungsverfahren vorausgeht.

FALL III könnte wohl auch über die Figur des troubles de 
voisinage gelöst werden. Betroffen sind zwei Grundstücks
eigentümer oder zumindest Besitzer, deren Nachbarschaft durch 
einen Fluß vermittelt wird1*4 1 .
Somit entscheidet wiederum die Ortsüblichkeit und 
Wesentlichkeit über einen Schadensersatzanspruch wegen
Behinderung der Erwerbstätigkeit oder auch dem Wasser
nutzungsrecht .
Daneben ist ebenfalls Art. 1384 C.c. anwendbar.
Für Bese i t igungs- oder t'nt erlassungsansprüche ist zu
bemerken. daß das Verbot der Abwassereinleitung noch 
keinesfalls zur Stillegung des Betriebes führte und von daher 
wohl in Betracht zu ziehen ist.

Prozessual kann der Anspruch in Fall I über Art.808 n.C.p.c. 
geschützt werden. 194

194) Was zur Begründung von Nachbarschaft ausreicht.
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Da nicht abzusehen ist. wann künftige Regenfälle Einsetzen 
werden, ist Dringlichkeit einer Maßnahme zu bejahen. Bedenken 
bestehen für eine Unterlassungsverfügung allerdings in Bezug 
auf die Vorgreif1 ichkeit. Der Acker könnte von dem Bauern bis 
zur Entscheidung in der Hauptsache, d.h. für mehrere Ernten, 
nicht mehr bewirtschaftet werden. Es ist an eine Anordnung zu 
denken, die den Bauern verpflichtet, einen Schutzgraben zu 
ziehen.
Im dritten Fall käme eine l'nterlassungsverfügung gern. Art. 
809 n.C.p.c. in Betracht, da zumindest bei kontinuierlicher 
Abwässerzuleitung ein Schaden unmittelbar droht bzw. sich 
permanent die Schadensgefahr realisiert. Eine Verfügung nach 
Art. 809 n.C.p.c. könnte auch in FALL II ergehen, wenn die 
Prüfung zu dem Ergebnis führt, daß die zulässigen Grenzwerte 
überschritten werden. Durch diese Verfügung würde dem Störer 
geboten, bestimmte Immissionswerte einzuhalten.





Cl.Reehtsverffleichung 
Il_M§ig£i§llCfchtlieher_Teil

I j.l_B§£bisbe re i che
In F wie in der BRD werden zur Regelung der Abwehransprüche 
Sachen- und nachbarrechtliche Normen miteinander kombiniert. 
Damit spiegeln sich im Recht die Bereiche wieder, die auch in 
der Realität ineinander greifen. Im Umweltschutz müssen 
nämlich sowohl einseitige Eingriffe in geschützte Rechts- 
posi t ionen abgewehrt als auch Konflikte wegen miteinander 
konkurrierender gleichberechtigter Rechtsnutzung gelöst 
w e r d e n .
Je nachdem, welcher Konstellation man die größere Bedeutung 
beimaß. oder anders ausgedrückt, bei welchem Rechtsgebiet der 
engste Bezug zu den Konfliktfällen gesehen wurde, hat man die 
Anspruchsgrundlagen für Abwehransprüche dem Delikts- oder dem 
Sachenrecht entnommen. In dieser Wahl unterscheiden sich die 
Lösungen der beiden Lander.
Während im französischen Recht Umweltschutz über die allge
meinen deliktischen Vorschriften gewährt wird, gehört im dt. 
Recht der Abwehranspruch aus § 1004 BGB zum Sachenrecht.
Dem zumindest auch deliktischen Charakter des Umweltschutz
rechts wird in der BRD dadurch Rechnung getragen, daß der 
Anwendungsbereich der sachenrechtlichen Vorschrift auch auf 
ursprünglich nur deliktisch geschützte Rechtsgüter1• • 1 ausge
dehnt wurde. Zu ihrem Schutz ist nun ebenfalls eine 
präventive Unterlassungsklage möglich.
In F erfolgte die Entwicklung umgekehrt. Innerhalb des 
Deliktsrechts hat sich mit der troubles de voisinage eine 
typische nachbarrecht 1iche Fallgruppe herausgebildet. 195

- 8 1 -

195) Wie die des § 823 BGB.
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2 J_l_Ari_der_Haftungl ee *
In beiden Ländern gibt es zwei verschiedene Haftungsgründe: 
die Haftung für das eigene Handeln und die für den Zustand 
einer Sache.
Die Zustandshaftung ist jeweils als objektive Haftung 
ausgestaltet. Nachgewiesen werden muß nur die Kausalität, 
nicht dagegen ein Verschulden des Sachhalters.
Für die an der Handlung anknüpfenden Abwehransprüche hat man 
in F und in der BRD verschiedene Ansätze gewählt.

Grundsatz lieh geht man in F von einer Verschuldenshaftung 
aus. es muß also mindestens fahrlässiges Handeln vorliegen. 
Dies korrespondiert mit der Vorstellung, daß Unterlassungs
oder Besei t igungsansprüche eine, neben Geldzahlung bestehende 
Möglichkeit der Kompensation einseitig erfolgter Eingriffe 
darstellen. Gegen diesen störenden Eingriff in eine 
geschützte Rechtssphäre stellt man deshalb Abwehransprüche 
als eine weitere Form des Schadensersatzes zur Verfügung.

Der Anknüpfungspunkt der deutschen Regelung ist dagegen nicht 
der Reparationsgedanke. sondern vielmehr die Idee des 
vorbeugenden Rechtsschutzes1#7 ’. Man orientiert sich an der 
Aufrechterhaltung des rechtmäßigen Zustandes und nicht an der 
Sanktionierung verletzender' Handlungen. Konsequenterweise 
spielt das Verschulden keine Rolle. Es kommt nur darauf an. 
ob die (u.U. auch nur gedachte) Rechtsgutsverletzung im 
Widerspruch zur objektiven Rechtsordnung steht und deshalb 
nicht hingenommen werden m u ß 1***. Miteinander konkurrierende 
Interessenssphären können bereits im voraus, d.h. vor 
Schadenseintritt, gegeneinander abgegrenzt werden.

Ein wichtiger Unterschied zwischen beiden Rechtsordnungen 
besteht in der Art und Weise, den Zustand zu ermitteln, der 196 * 198

196) Der Besitzschutz spielt für das Wasserrecht eine so untergeordnete 
Rolle, daß er in der rechtsvergleichenden Betrachtung unberücksichtigt 
bleiben soll.
3) MK-Medicus § 1004 Rn 6.
198) Ist das nicht der Fall, ist i.d.R. sogar die Rechtswidrigkeit 
indiziert, obwohl diese nicht unbedingt AnspruchsvorausSetzung ist.
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als objektiv' bzw. subjektiv rechtmäßig und deshalb nicht 
angreif- oder abwehrbar gilt.
§ 1004 BGB ist in zwei Teile gegliedert, die identisch mit 
den beiden Absätzen der Vorschrift sind. Gern. Abs. I ist ein 
Abwehranspruch bereits gegeben, wenn die Beeinträchtigung 
eines Schutzgutes vorliegt, ungeachtet der Bedeutung, die 
eine Erlaubnis der Störung für die Bewertung des objektiv 
rechtmäßigen Zustandes haben könnte. Der damit sehr weit 
gefaßte Tatbestand wird durch Abs. II eingeschränkt, der das 
Fehlen einer Duldungspflicht verlangt. An dieser Stelle sind 
also Rechtspositionen und Interessen des Störers gegen die 
des Beeinträchtigten abzuwägen. Eine Duldungspflicht kann 
sich dabei nicht nur aus einer individuell zustehenden 
Öffentlich-rechtlichen Erlaubnis ergeben, sondern vor allem 
aus § 906 BGB. der sich zu einer zentralen Norm im 
Umwelt recht entwickelt hat. Mit Hilfe des § 906 BGB werden 
Störungen, die ortsüblich oder unwesentlich und deshalb zu 
dulden sind, ausgesondert. Erst die Regelung des zweiten 
Absatzes des § 1004 BGB ermöglicht also die abschließende 
Ermittlung des objektiv rechtmäßigen Zustandes und gibt dem 
mit einem großzügigen Anwendungsbereich versehenen ersten 
Absatz das notwendige Profil.
Das französische Recht verfährt bei der Feststellung des noch 
hinzunehmenden Verhaltens anders. Als ein Teil der faute ist 
bereits bei den Anspruchsvoraussetzungen die Rechtswidrigkeit 
festzustellen. Die dem Regelungsinha 11 des § 906 BGB 
vergleichbare Forderung eines Schadens von besonderer Schwere 
und Dichte ist ein Merkmal der troubles de voisinage und 
somit ebenfalls Anspruchsvoraussetzung. Nur wenn dem Kläger 
der Nachweis dieses Tatbestandsmerkmals gelingt, kann ihm 
überhaupt ein Abwehranspruch zugestanden werden. Das 
bedeutet, daß in manchen Fällen, in denen § 1004 I BGB bejaht 
würde, nach französischem Recht u.U, kein Anspruch besteht, 
weil dort bereits im Tatbestand Aspekte Berücksichtigung 
finden, die im deutschen Recht erst in einem zweiten 
Prüfungsschritt über die Einwendungen des § 1004 II BGB 
geltend gemacht werden müßten. Andere als die im Rahmen der 
faute oder der troubles de voisinage zu berücksichtigenden





84
Duldungspf1ichten wirken in F nur zum Teil auf den Tatbestand 
ein. Oft beeinflussen sie lediglich die Rechtsfolge, indem 
sie bestimmte Formen des Schadensersatzes ausschließen. 
Während die öffentlich-rechtliche Genehmigung bei einem 
Unterlassen den Tatbestand entfallen läßt, schliefst sie bei 
positivem Tun nur bestimmte Formen des Schadensersatzes aus.

Diese Unterschiede in der Prüfung des abwehrbaren Zustandes 
schlagen sich in der Bew'eislastverteilung nieder.
In der BRD wird die Beweislast entsprechend der Systematik 
des § 1004 BGB aufgespalten1■■* . Während die Voraussetzungen 
des Absatz I vom Kläger zu beweisen sind, kann und muß der 
Beklagte seine widerstreitenden Interessen selbst einbringen. 
Dahinter steht das gedankliche Modell der Abgrenzung zweier 
gleichwertiger Sphären zum gegenseitigen Nutzen, bei dem auch 
die Beweislast gleichmäßig verteilt ist.
Auf diesem Hintergrund wird verständlich, waruni das deutsche 
Recht Fall II) nur unbefriedigend zu lösen vermag. Es fehlt 
eine gleichberechtigte Situation. in der eine 
Interessenabwägung nach nachbarrechtlichem Modell möglich 
ist.

Das französische Recht sieht keine in diesem Sinne 
"objektive" Interessenabwägung vor, sondern bürdet dadurch, 
daß alle Aspekte bereits im Tatbestand zu berücksichtigen 
sind, dem Kläger die gesamte Beweislast auf. Er muß. im 
Unterschied zum deutschen Recht. sowohl ein Verschulden 
nachweisen als auch dartun, warum er nicht zur Duldung der 
Störung verpflichtet ist. Diese Systematik entspricht dem 
klassischen de 1iktsrecht 1 ichen Haftungsmodell, das im 
Vergleich zu dem des deutschen Nachbarrechts dem einzelnen 
den Umweltschutz erschwert. Das wirkt sich besonders 
nachteilig für den vorläufigen Rechtsschutz aus. weil sich 
dort der Schaden, der im Umweltrecht an sich schon schwer 
nachweisbar ist. noch gar nicht realisiert hat, mit der 
Folge, daß sogar auf eine Fiktion zurückgegriffen werden muß. 199

199) Zur Beweislastverteilung MK-Medicus § 1004 Rn 88.
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Soweit sich über die Art. 1382 ff C.c. aber eine 
Gefährdungshaftung ergibt, wirkt sich die enge Verknüpfung 
von Verschulden und Rechtswidrigkeit im Delikts recht positiv 
aus. Im französischen Recht bilden beide Elemente Bestand
teile der faute und lassen sich nicht klar gegeneinander 
abgrenzen. Wie gesehen, kann i.d.R. von der RechtsWidrigkeit 
der Störung auf die Schuld geschlossen werden. Wird mit Hilfe 
der Gefährdungshaftung auf das Verschuldenselement 
verzichtet, so entfällt für den Geschädigten nicht nur der 
das Verschulden betreffende Teil der Beweislast, sondern es 
werden zugleich auch im Hinblick auf die Rechtswidrigkeit 
Wertungen vorgenommen. Dem Störer wird das Risiko des 
Erfolgseintrittes aufgebürdet, weil sein Verhalten als 
besonders gefährdend erkannt wird. Damit wird auch ausgesagt, 
daß sich die Störung nicht mehr im Rahmen des allgemein 
üblichen hält, woraus man auf ihre Rechtswidrigkeit schließen 
kann. Letztlich bedeutet dies, daß die Gefährdungshaftung, 
die eine gesetzgeberische Wertung enthält, die Interessen
abwägung zugunsten des Umweltschutzes beeinflußt.

Tatbestände
Die Abwehr- und Beseitigungsansprüche gewährenden Tatbestände 
sind auch im übrigen unterschiedlich strukturiert und führen 
insbesondere für künftige Störungen zu verschiedenen 
Ergebnissen.
Im französischen System der Abwehransprüche dominiert der 
Begriff der faute mit der Folge, daß keine Unterteilung in 
einzelne Tatbestandsmerkmale vorgenommen wird, wie man dies 
vom deutschen Deliktsrecht mit der Unterscheidung von 
Rechtsgut, verletzender Handlung. RechtsWidrigkeit und Schuld 
kennt. Stattdessen geht man von einer Gesamtbetrachtung des 
abzuwehrenden Zustandes aus. Anspruchsrelevante Lebenssach
verhalte werden in den genannten verschiedenen Fa 11 gruppen 
zusammengefaßt. eine klare Abgrenzung objektiver und 
subjektiver Momente bleibt aus. Da in F außerdem die 
Individualisierung der Rechtsgüter weniger stark ausgeprägt
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ist*001. bieten diese ebenfalls keine Orientierungs
möglichkeit. Grundsätzlich wird allen denkbaren Rechtsgütern 
Schutz vor Umwe1tbeeint rächtigungen gewährt. Es muß sich 
nicht notwendig um privatisierte Rechtsgüter handeln. 
Geschützt werden auch Allgemeingüter wie die santé publique, 
deren Verletzung von einzelnen Personen geltend gemacht 
vierden kann. Der Rechtsgüterschutz ist dennoch weniger 
großzügig, als es auf den ersten Blick erscheint. Rechtsgüter 
haben nur das Gewicht eines logisch zwingenden Annexes der 
faute. Die faute ist das alles dominierende und auch die 
Abwehrmöglichkeiten einschränkende Kriterium. Nach ihr 
richtet sich das Maß möglichen Rechtsschutzes.
Im deutschen Recht sind dagegen die Schutzgüter Ausgangspunkt 
der Prüfung zivilrechtlicher Ansprüche. Nur der Rechts
gutsinhaber selbst kann gegen eine Störung vorgehen. Er hat 
aber lediglich die MÖglichkeit.den Schutz von Individual-, 
nicht dagegen den von Allgemeinrechtsgütern zu bewirken. In 
dieser Hinsicht ergibt sich ein kleinerer Anwendungsbereich 
des § 1004 3GB im Vergleich zu den Art. 1382 ff C.c.. 
Andererseits wird über § 823 I BGB der Schutz aller absoluten 
Rechte gewährt, da in der BRD die Vorstellung besteht, daß 
die Anerkennung eines absoluten Rechts notwendig in der 
Gewährung solcher vom Verschulden unabhängigen Abw’ehr- 
ansprüche ihren Ausdruck finden m u ß 200 201*. Auch durch die 
Verbindung mit S 823 II BGB werden die Möglichkeiten des 
privatrechtlichen VmweXtschut zes wieder erweitert. Es kann 
die Verletzung von Normen mit individuell schützendem 
Charakter geltend gemacht werden. Durch die inhaltliche 
Einbeziehung dieser Rechtsgüter des § 323 BGB gewinnt der
§ 1004 BGB für den Umweltschutz sehr an Dynamik und 
Anpassungsfähigkeit. Da das dt. Recht einem Aufbau der 
Anspruchsgrundlage nach einzelnen Tatbestandsmerkmalen folgt, 
ist die Verletzung dieser Rechtsgüter festzustellen. Sie kann 
in einer tatsächlichen Beeintrachtigung oder auch schon in 
einer konkreten Gefährdung durch Tun oder Unterlassen liegen.

200) Ferid S; 888.
201) vgl. Stoll, RabelsZ 1973, 357.
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Die Schutzgüter können in rechtlicher wie in tatsächlicher 
Hinsicht verletzt sein292*.

Zu der Betrachtung der Tatbestände im frz. und dt. Recht läßt 
sich zusammenfassend feststellen, daß der wichtigste U n t e r 
schied darin besteht. daß das dt. Recht einen einzigen 
abstrakt gefaßten Tatbestand bereithält, unter den sämtliche 
Falle der Umwe1tstörungen zu subsumieren sind, wobei jedem 
einzelnen Tatbestandsmerkmal Eingrenzungsfunktion zukommt. 
Das frz. Recht dagegen geht von unterschiedlichen 
Lebenssachverhalten aus, die in Fallgruppen der faute 
eingeteilt werden.
So stoßen wir auf abstrakte Aufgliederung eines Lebens- 
sachverhalts einerseits (B R D ) und konf1iktbezogene Gesamt be
tracht ung (F) andererseits202 203*. Das hat auf die realen 
Möglich-keiten des Umweltschutzes folgende Auswirkung: Veil 
das französische Recht umweltrecht1iche Fälle über das 
Schadensersatzrecht löst und dieses stark am Vorliegen eines 
Schadens orientiert ist. fällt es schwer, für künftige und 
insbesondere erstmals drohende Schäden eine adäquate Lösung 
zu finden. Da das Hauptgewicht der deliktsrechtlichen Prüfung 
auf der faute und damit auf einer Gesamtbetrachtung des 
Geschehens liegt, mangelt es für die Beurteilung eines 
hypothetischen Geschehens an konkreten Anhaitspunkten.
Dagegen hält das deutsche Recht für diese schwierige Prüfung 
durch seine Untergliederung in einzelne Tatbestandsmerkmale 
ein geeigneteres Instrumentarium bereit. Bei abstrahierender 
Betrachtung eines Geschehens ist es von geringerem Gewicht.

202) Nicht erfaßt werden im Gegensatz zum frz. Recht negative 
Immissionen, es sei denn, daß sie unter § 862 BGB fallen und durch diese 
Norm abgewehrt werden können.
203) "Eine Verurteilung zur Beseitigung - wie auch eine Verurteilung zur 
Unterlassung künftiger Beeinträchtigungen - wird im französischen Recht 
meist mit Zweckmäßigkeitserwägungen begründet. Dagegen steht im deutschen 
Recht bei Beseitigungs- und Unterlassungsklagen der Gedanke der Abwehr 
rechtswidrigen Verhaltens im Vordergrund, weil die Unterlassungspflicht 
als Konsequenz eines gesetzlichen Verbotes verstanden wird’*. So Gaertner, 
S.47.
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ob Schädigungen bereits eingetreten sind oder. erst 
bevorstehen.

4^)_öffentlich-£ech22ighe_Genehmigungen
In beiden Systemen kommt Öffentlich-rechtlichen Genehmigungen 
theoretisch keine Ausschlußwirkung zu.
Dieser Ansatz ist im französischen Recht insoweit 
modifiziert, als sich die Zivilgerichte nicht in Widerspruch 
zu administrativen Entscheidungen setzen dürfen. Das 
Gewaltenteilungsprinzip führt zum Vorrang von Hoheitsakten, 
wenn sie im Öffentlich-rechtlichen Verfahren rechtmäßig 
ergangen sind. Daher ist es i.d.R. nicht möglich. die 
Stillegung eines genehmigten Betriebes anzuordnen. Zulässig 
sind aber alle Maßnahmen, die sich gegen die Störung selbst 
richten, also insbesondere Beseitigungsmaßnehmen, da die 
Beeinträchtigung nicht durch das Vorliegen einer Genehmigung 
legitimierbar ist. Gewässerverunreinigungen gelten folglich 
stets als rechtswidrig. Die Auswirkung öffentlich-rechtlicher 
Genehmigungen bezieht sich auf die mögliche Maßnahme, nicht 
auf den Anspruch selbst. Immer möglich sind außerdem 
Schutzmaßnahmen.
Im deutschen Recht ist zum Teil durch öffentlich-rechtliche 
Regelungen, wie § 11 WHG oder § 14 BImSchG Vorsorge dafür 
getroffen worden, daß sich Zivilrechtliche Normen und solche 
des öffentlichen Rechts nicht widersprechen können. Während 
§ 14 BImSchG lediglich Abwehransprüche ausschließt, sperrt
§ 11 WHG jegliche zivilrechtlichen Ansprüche, die sich gegen 
eine sich im Rahmen der Genehmigung haltende Benutzung 
richten. Ohne ausdrückliche Ausschlußregelungen sind alle 
denkbaren Abwehrmaßnahraen. Unterlassungsanordnungen, Beseiti
gungsmaßnahmen oder Schutzvorkehrungen, zulässig.

Außerhalb der Genehmigungen haben öffentlich-rechtliche 
Regelungen für die jeweils erforderliche Bewertung der 
Störung als rechtswidrig. wesentlich oder ortsüblich 
Indizwirkung, und sie dienen als Richtwerte für die Frage, ab 
wann überhaupt von einer Beeinträchtigung gesprochen werden 
kann. In beiden Fällen sind sie aber nicht rechtlich bindend.
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Berücksichtigung finden sowohl die am Erfolgsort als auch die 
am Handlungsort geltenden Vorschriften.

el_Bestimmung_der.Abwehrmaßnahmen
Ein weiterer Unterschied zwischen den Rechtsordnungen besteht 
schließlich für die Konkretisierung der Abwehrmaßnahmen.
In F können die vorzunehmenden Maßnahmen inhaltlich durch den 
Richter bestimmt werden, wohingegen in der BRD die Wahl der 
Maßnahmen grundsätzlich dem Schädiger obliegt. Allerdings 
entfällt auch im deutschen Recht diese Wahlmöglichkeit für 
das einstweilige Verfügungsverfahren.

Ill-Projeßcgcht1i£her_I§il

Bei dem Vergleich der Regelungen des vorläufigen Rechts
schutzes fällt auf, daß dieses Verfahren auf unterschiedliche 
Weise in das jeweilige allgemeine Rechtsschutzsystem einge
bettet ist. Beispielsweise sind verschiedene Gerichte 
sachlich zuständig. In der BRD ist es gern. § 937 ZPO das 
Gericht der Hauptsache, wohingegen nach französischem Recht 
die Zuständigkeit dieses Gerichts expressis verbis 
ausgeschlossen ist (Art. 484 n.C.p.c.).
In F trennt man aber nicht’ nur die Zuständigkeit für das 
Hauptsacheverfahren von der des Verfahrens auf vorläufigen 
Rechtsschutz, sondern es wird zusätzlich ein "hierarchisches" 
Element eingebracht. Einstweilige Anordnungen können nur vom 
Präsidenten des tribunal de grande instance erlassen werden, 
kommen also gleichsam "von oben". Im Gegensatz dazu ist im 
deutschen Recht das Gericht des ersten Rechtszuges mit dem 
Rechtsschutzbegehren befaßt (5 943 I ZPO).
Das deutsche Gericht nimmt eine in der Beweiserhebung 
verkürzte Prüfung des Anspruchs des Hauptsacheverfahrens vor. 
Die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes ist streng an die 
Wahrscheinlichkeit geknüpft, daß der zu schützende 
Verfügungsanspruch auch tatsächlich besteht. Aufgrund dieser 
Struktur läßt sich das einstweilige Rechtsschutzverfahren in
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der BRD am treffendsten mit dem Ausdruck "verkürz, t es 
Hauptsacheverfahren" charakterisieren.
Dagegen sind einstweilige Maßnahmen des französischen Rechts 
eher Xebenregelungen zum Hauptsacheverfahren. Es kann ihnen, 
wie man an der Regelung des Art 811 n.c.p.c. sieht, auch für 
die Durchsetzung eines bereits zuerkannten Anspruchs 
Bedeutung zukoramen. Einer summarischen Prüfung des hinter der 
sichernden Maßnahme stehenden Anspruchs wird weniger Gewicht 
beigemessen als der Feststellung der aktuell gefährdenden 
Situation. Ausgedrückt wird das durch die sprachliche Fassung 
des Art. 808 n.c.p.c.. Danach ist ein Zweifel an dem
zugrundeliegenden Anspruch nur ein diesen Anspruch limi
tierender Faktor und nicht umgekehrt, die Wahrscheinlichkeit 
des Bestehens eines Anspruchs Voraussetzung einer 
einstweiligen Anordnung.
Die Gründe, welche die Anordnung einer einstweiligen Maßnahme 
rechtfertigen, sind in beiden Rechtsordnungen weitgehend 
gleich, Es muß entweder ein rechtlich geschütztes Interesse 
in seinem Bestand bzw, seiner Ausübung gefährdet sein oder 
ein Bedürfnis nach Regelung eines streitigen 
Rechtsverhältnisses bestehen. In allen Fällen ist besondere 
Dringlichkeit einer Regelung gefordert. Diese wird anhand der 
Kriterien Intensität und/oder Unmittelbarkeit des 
bevorstehenden Schadens ermittelt. Gemeinsam sind den 
Rechtsordnungen auch die Forderungen, daß einstweilige 
Maßnahmen die Hauptsache nicht vorwegnehmen dürfen. Für den 
Fall, daß eine einstweilige Maßnahme zvrangsläuf ig eine über 
den bloßen Sicherungszweck hinausgehende Regelung nach sich 
zieht, macht man jedoch von dieser Regel eine Ausnahme, Diese 
Ausnaheran werden dann im deutschen Recht mit Hilfe der 
Leistungsverfügung und für Unterlassungsbegehren auch der 
Regelungsverfügung, im französisehen Recht über Art. 809 
n.C.p.c. durchgesetzt. Die genaue inhaltliche Ausgestaltung 
der Anordnung liegt im Ermessen des Richters. Grenze ist 
jeweils der zugrunde liegende materiell rechtliche Anspruch.

Neben diesen Gerneinsamkeiten sind die gesetzlichen Regelungen 
auch unterschiedlich ausgestaltet.
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In der BRD existieren nebeneinander drei gleichberechtigte 
Arten einstweiliger Verfügungen, die dadurch voneinander zu 
unterscheiden sind. daJ3 sie zu unterschiedlichen Maßnahmen 
führen. Mit ihrer Dreiteilung in V e r fügungsanspruch, 
Verfügungsgrund und Glaubhaftmachung sind sie gleich 
strukturiert, und auch das formelle Verfahren ist für alle 
Formen der EV identisch. Es gilt jeweils der 
Anhörungsgrundsatz. von dem bei besonderer Dringlichkeit 
abgesehen werden kann.
Im französischen Recht unterscheiden sich die beiden Arten 
der einstweiligen Verfügung bereits formell. Die ordonnance 
sur resulte kann ohne Anhörung ergehen und ist daher nur in 
den durch Gesetz explizit geregelten Fällen möglich, von 
denen keiner das Umweltrecht betrifft. Von Interesse ist 
deshalb nur die zw'eite Form der EV. die ordonnance de référé. 
Ihre verschiedenen Spielarten decken inhaltlich, abgesehen 
von dem die Vollstreckung betreffenden Art. 811 n.C.p.c., die 
gleichen Situationen ab wie auch die Regelungen des deutschen 
Recht. Allerdings besteht nicht die Möglichkeit, auf eine 
Anhörung zu verzichten. Das référé-Verfahren ist stets ein 
kontradiktorisches.

In beiden Ländern hat das Verfahren zur Erlangung vorläufigen 
Rechtsschutzes eine große Bedeutung, und dennoch ist es in F 
wie in der BRD für das Umweltrecht weitgehend unentdeckt . 
Eine Ursache dafür kann die Art und Struktur des Verfahrens 
sein. Das Augenmerk der EV liegt auf dem Schutz ’’greifbarer" 
Werte und weniger auf dem Schutz vor "beeinträchtigenden 
Handlungen". Möglicherweise deshalb, weil einer Unterlas- 
sungsverfügung immer auch ein Befriedigungscharakter zukommt. 
Im französischen Recht setzt sich außerdem konsequenterweise 
die Scheu, künftige Ansprüche überhaupt zu gewähren, im 
vorläufigen Rechtsschutz fort.

Um den getroffenen Anordnungen Nachdruck zu verleihen, sind 
einerseits die astreinte, andererseits Ordnungsgeld und 
Ordnungshaft vorgesehen. Während im deutschen Recht diese 
Zwangsmittel in der einstweiligen Verfügung nur angedroht
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werden können und bereits erste Schritte zur zwangsweisen 
V o l Ístreckung des Anspruchs darstellen, ist die astreinte ein 
eigenständiges Strafmittel, und einmal angeordnet, sofort 
vollziehbar.

Als zusätzliche Möglichkeit. Interessen zu wahren, kennen 
beide Rechtsordnungen ein unabhängiges Beweissiche- 
rungsverfahren, das auch zur Aufklärung von 
umweltrechtrelevanten Sachverhalten dienlich sein kann.
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Drittes Kapitel

.4l_lnterQatigQales_Pj:iyöt3_ynd-Verfahrens recht ‘

Ausgangspunkt der Untersuchung sind grenzüberschreitende, 
d.h. solche Umweltverschmutzungen, deren Ursache und deren 
Wirkung zwei verschiedene Staaten betreffen. Damit könnten 
zum vorläufigen Schutz der bedrohten Rechtsgüter die Instru
mentarien beider Rechtsordnungen Anwendung finden. Ebenso 
verdoppelt sich die Anzahl der Regelungen, die dazu geeignet 
sind, auf mögliche Ansprüche einschränkend oder gar a u s 
schließend einzuwirken.
Die Koordination der beiden nationalen Rechtsordnungen 
übernehmen das internationale Privat- und Verfahrensrecht.
Dem internationalen Privatrecht sind die Kollisionsnormen zu 
entnehmen, mit deren Hilfe man das auf den materiellen 
Anspruch anwendbare Recht ermittelt. Es können auch mehrere 
Rechtsordnungen nebeneinander zur Anwendung gelangen.
Welches nationale Recht das Verfahren, in dem der Anspruch 
geltend gemacht wird, normiert, bestimmt man nach den Regeln 
des IZPR’s .

Il_Internatigna!es_Ver£ah£ensi:echt
Eigenständige zivilprozessuale Kollisionsnormen existieren 
nur vereinzelt. Auf ein Verfahren des vorläufigen Rechts
schutzes mit internationalem Bezug wenden die Gerichte 
unmittelbar ihr nationales Prozeßrecht an. Maßgebend ist also 
immer das Verfahrensrecht des mit der Entscheidung befaßten 
Gerichts 2 0 4 ’ .

Die Unterscheidung zwischen internationalem Privat- und 
Verfahrensrecht setzt eine Einteilung der anzuwendenden 
Vorschriften in solche, die das Verfahren und solche, die den 
Anspruch betreffen, voraus. Diese Aufgabe ist für den 
vorläufigen Rechtsschutz schwer zu lösen, weil materielles 204

204) Lex fori-Prinzip als Grundregel des IZPR. vgl Geiraer, Rn 319,
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Bei dem Verfahren auf 
formelle Erfordernisse

und formelles Recht in besonders starkem Maße ineinander 
greifen.

einstweiligen Rechtsschutz treten 
des generellen Verfahrensablaufs 

zugunsten des schnellen Schutzes materieller Interessen in 
den Hintergrund. So z.B. bei der Beweisaufnahme, die im 
deutschen Recht der materieil recht 1ichen Prüfung des 
behaupteten Anspruchs ähnelt. Einer umfassenden Beweisauf
nahme stünde das Bedürfnis nach schneller Entscheidung 
entgegen. Umgekehrt wirkt diese Verkürzung der 
Wahrheitsfindung auch auf die materiellrechtlichen Folgen 
e i n * 05’, sei es indem dadurch der Stellenwert einer
Behauptung festgelegt wird 2 0«) sei es weil darin eine
Wertung liegt, unter welchen Umständen eine Rechtsfolge 
eintreten sol1 * 0 ? .
Wegen dieser engen Verbindung materieller und 
verfahrensrecht 1 icher Aspekte könnte man sich auch auf den 
Standpunkt stellen, es müsse vom lex fori-Prinzip abgewichen 
und auf das Verfahren ebenfalls die lex causae angewandt 
werden. Ein solches Vorgehen stieße jedoch auf erhebliche 
praktische Widerstände, die sich daraus ergäben, daß das 
fremde Verfahrensrecht dem Richter oft weder hinreichend 
vertraut, noch für die fremde GerichtStruktur passend ist. 
Schließlich würde gegen die Souveränität des Staates, dessen 
Gericht mit der Entscheidung befaßt ist, verstoßen, seine 
Gerichtsbarkeit und die dort geltenden Regeln selbst zu 
organisieren.
Um der Besonderheit des vorläufigen Rechtsschutzverfahrens 
dennoch gerecht zu werden, könnte man auch das ausländische 
Prozeßrecht als Annex des ausländischen Sachenrechts mit 
anwenden, jedenfalls soweit dies erforderlich scheint. Diese 
Lösung, die der gängigen Praxis und wohl auch der 
herrschenden Auffassung entspricht. hält zumindest im 205 206 207

205) umfassend dazu Coester-Waltjen Rn 372 (aber auch 364.362,371).
206) Coester-Walt jen Rn 371: "Durch die Verkürzung der Wahrheitsermittlung 
wird nämlich der Stellenwert einer Behauptung fest ge legt und damit - wie 
das HG es ausgedrückt hat - der Maßstab für die Wesentlichkeit der 
Klarlegung des behaupteten und bestrittenen Tatbestandes gesetzt."
207) Coester-Waltjen Rn 362.
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Grundsatz an dem lex fori-Prinzip fest. Sie soll auch den 
weiteren Ausführungen zugrunde gelegt werden. Inwieweit diese 
Anknüpfung auf Schwierigkeiten stößt und eventuell durch 
materiellrechtsfreundliche Qualifikation*0 ■ > oder
Durchbrechung des lex fori-Prinzips korrigiert werden muß. 
soll im Anschluß Qn die Prüfung der IPR-Fragen und der 
Durchsetzungsmög-1ichkeiten erörtert werden.

Generell läßt sich folgende Unterscheidung treffen:
Alle Normen. welche die Zulässigkeit des Verfahrens oder 

seine Durchführung betreffen, gehören zum IZPR.
Die Normen, die zur Entscheidung des Sachverhalts selbst 

herangezogen werden und damit über den Erfolg des Begehrens 
entscheiden, sind solche des materiellen Rechts.

Dementsprechend gehören dann zum formellen Recht:
1 .  ) Die die Gerichtsorganisation und den Verfahrensablauf 
betreffenden Re g e l n 809’.
2 .  ) Die Regeln über die zur Verfügung stehenden 
Rechtsschutzformen und deren Voraussetzungen. Im Falle der EV 
die in Betracht kommenden Verfügungsansprüche und Verfügungs
gründe sowie die an die Glaubhaftmachung zu stellenden Anfor
derungen und die Art der in Betracht kommenden Maßnahmen.
3 .  ) Die Regeln über die tatsächliche Durchsetzung,

Das materielle Recht entscheidet hingegen über:
1 .  ) Die konkreten Schutzgüter.
2 .  ) Das Vorliegen von Verletzungen derselben.
3 .  ) Das Bestehen von Duldungspf1ichten.
4 .  ) Die möglichen Abwehransprüche810’ und deren

20*9) Materiell rechtsfreundlich wird qualifiziert, indem das, was man 
innerstaatlich als Verfahrensnom betrachtet, internationalrechtlich als 
materielles Recht angesehen und damit der kollisionsrechtlichen 
Verweisung zugänglich gemacht wird, vgl dazu Zoller, ZPO, IZPR Rn 7 oder 
Geimer Rn 325.
209) Z,B. Rechtsweg, Zuständigkeit, Gerichtsbesetzung, Erforderlichkeit 
einer mündlichen Verhandlung.
210) Auf nationaler Ebene ist in der BRD zwar strittig, ob den 
Abwehransprüchen aus §§ 1004, 862 BGB ein materiellrechtlicher Anspruch 
zugrunde liegt oder ob sie ein rein verfahrensrechtliches Instrument 
darstellen, für internationalprivatrechtliehe Fälle jedoch geht die Rspr.
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Voraussetzungen.

I I1_Iq terQaJiong ies_Prjvatrecht

In F wie in der BRD genießen internationale Verträge Vorrang 
vor den nationalen Regelungen211 ’ .
Die zwischen F und D in Kraft getretenen Abkommen2121 zum 
Schutze des Rheins sowie zum Schutze der Mosel und der Saar 
begründen lediglich ein Untersuchungs- und Anregungsrecht 
einer hierfür eingesetzten Internationalen Kommission. Für 
Abwehr- und Unterlassungsansprüche wegen grenzüberschreiten
der Wasserverschmutzung gibt es daneben keine weiteren 
Konvent ionen.
Deshalb entscheiden jeweils die K o l 1isionsrechte beider 
Staaten darüber, welches Recht auf die materiellen Fragen des 
Falles anzuwenden ist2121. Zur Disposition stehen grund
sätzlich die Sachnormen aller Staaten mit Fallbezug. U . U. 
können auch mehrere Rechtsordnungen nebeneinander anzuwenden 
sein.
Zunächst ist der geltend gemachte Anspruch zu qualifizieren, 
d.h. es ist der Schwerpunkt des zu klärenden
Lebenssachverhalts zu ermitteln2 1 4 1 . Dabei kann man sich 
insbesondere an dem geltend gemachten Anspruch oder an den 
betroffenen Rechtsgütern orientieren.

ohne weiteres von der materiellrechtlichen Einordnung aus, so MK-Kreuzer 
Art 12 Rn 268.
211) Dies folgt aus Art. 3 II EGBGB bzw.Art 55 der Constitution de 1958.
212) Die Abkommen sind abgedruckt in BGBl. II, 1978, S. 1053. 1065: BGBl 
II, 1952. S. 1102, 1106.
213) Dies kann auf zweierlei Weise geschehen: Durch direkte 
Sachnormverweisung oder durch Ge samt rechts Verweisung und in diesem Sinne 
indirekt, da der Verweis auf ein anderes Kollisionsrecht zu weiteren 
Verweisungen auf andere oder die ursprüngliche Recht so rdnung/en führen 
kann.
214) Von der Qualifikation der Abwehransprüche ist die Frage zu 
unterscheiden, welche Rechtsordnung über das tatsächliche Bestehen des 
individuell geltend gemachten Rechts entscheidet. Insoweit kommt eine 
Sonderanknüpfung in Betracht. In dieser Arbeit soll aber nur untersucht 
werden, ob bzw. welche Schutzroöglichkeit der verschiedenen Rechtsgüter 
generell besteht.
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Abwehransprüche gegen Umwel tverschmut zungen fallen in den 
Gxenzbereich zwischen Sach- und Deliktsrecht. Sie tragen 
sachenrechtliche Züge. weil sie Sachverhalte regeln. die 
zumindest in Teilen mit den Streitigkeiten des Nachbarrechts 
vergleichbar sind. Insbesondere dort. wo es um die 
konkurrierende Nutzung von Gewässern geht. an denen die 
Eigentümer der anliegenden Grundstücke ein Nutzungsrecht 
besitzen. Andererseits entstehen die Konflikte häufig 
aufgrund deliktischer oder de 1iktähnlicher Eingriffe und 
können Rechtsgüter betreffen, die nicht durch das Sachen-, 
sondern durch das Deliktsrecht geschützt werden.
In F und der BRD wird über die Qualifikationsfrage 
unterschiedlich entschieden.

ij.l_D®yissbes_IFB
Im deutschen Recht bestehen Zweifel über die richtige 
Qualifikation umweltrechtlicher Störungen, die. wie gesehen, 
in doppelter Weise zugeordnet werden könnten.

al.Sachstatut
Die Entwicklung der Abwehransprüche vom reinen Eigentums- zum 
umfassenderen Individualrechtsschutz macht die international
privatrechtliche Qualifikation der Lebenssachverhalte. aus 
denen Umweltverschmutzungen «resultieren können, zusätzlich 
schwierig. Es ist daher sinnvoll, entsprechend der 
rechtlichen Entwicklung des § 1004 BG3. zunächst von der
Grundkonstellation, dem Schutz des Eigentums, auszugehen und 
die angestellten Überlegungen dann im Hinblick auf die 
zunächst ausgeklaramerten Schutzgüter zu erweitern.

Grundsätzlich besteht Einigkeit darüber, daß das Sachstatut 
die Ausübung dinglicher Rechte und als deren Kehrseite auch 
ihren sachenrechtlichen Schutz regelt. Diese Annahme wird 
auch durch die systematische Stellung der Anspruchsgrundlagen 
im Sachenrecht bestätigt. Eine gesetzliche Vorschrift zur 
Bestimmung des Sachstatuts fehlt. Gewohnheitsrechtlich findet 
daher die lex rei sitae Anwendung. Maßgebend ist die 
Rechtsordnung, der die beeinträchtigte Sache, im Umweltrecht
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zumeist ein Grundstück . untersteht* 16 *. Betreffen Umweltv,. 
schrautzungen das Eigentumsrecht, so sind sowohl Hechtsgut al 
auch geltend gemachter Anspruch dinglicher Natur, die Lösu 
über die lex rei sitae scheint also zu passen. Bei einer 

htigung oder Gefährdung sonstiger Rechtsgüter, wie 
ndheit, läßt sich diese Verbindung zum Sachenrecht 

die Anspruchsgrundlage hersteilen. Schutzgut und 
öglich-rweise auch die Störungshandlung*1• ’ weisen zum 

Deliktsrecht.

Bei genauerer Betrachtung ist die Geeignetheit der lex rei 
sitae Regel aber auch für die grenzüberschreitenden 
hrnweltVerschmutzungen des Nachbarrechts fragwürdig. Da in 
diesen Fällen beeinträchtigtes und beeinträchtigendes 
Grundstuck in unterschiedlichen Staaten liegen, besteht die 
Gefahr, daß zwei Rechtsordnungen aufeinander treffen, deren 
Inhalte sich wechselseitig ausschließen. Es kann passieren, 
daß sich die in ihrem Eigentumsrecht gestörte Partei auf die 
Unzulässigkeit der Beeinträchtigung nach ihrer lex rei sitae 
beruft, während der Eigentümer des Grundstücks, von dem diese 
Störung ausgeht, geltend macht, die störende Nutzung sei nach 
seiner lex rei sitae erlaubt817». Daraus können sich dann 
Probleme der Rechtsdurchsetzung ergeben. Das Gericht am Ort 
des geschädigten Grundstückes könnte sich gezwungen sehen, 
entgegen dem Territorialitätsprinzip81 *» am Ort des schädi
genden Grundstücks bestehende Eigentumsbenutzungsrege ln zu 
modi fizieren,
Andererseits ist es aber auch denkbar, daß die lex rei sitae 
des schädigenden Grundstücks für den Geschädigten günstigere 
Ansprüche fcereithält, als dies nach dessen Recht der Fall 
ist. Sollte dem Rechtsgutsinhaber dann die Möglichkeit

215) Für nachbarrechtliche Immissionen, vgl, IPR Rspr. 197S. Nr. 29a und 
29b, sowie IPR Rspr. 1978 Nr. 40.
216) Obgleich der Anspruch nach § 1004 BGB verschuldensunabhängig ist, 
liegt in der Erfüllung seiner Tatbestandsvoraussetzung ein zumindest 
deliktsähnliches, der Gefährdungshaftung vergleichbares Verhalten.
217) So ausgeführt z.B. bei Fröhler/Zehetner S. 50.
218) ’’Bei jedweder Einrichtung eines grenzüberschreitenden 
Rechtsschutzes.zugunsten Imweltbeeinträchtigter im Inland ist stets zu 
berücksichtigen, daß hoheitliches Handeln im Hoheitsbereich des 
Nachbarstaates grundsätzlich unzulässig ist.’*, so Fröhler/Zehetner S. 77 
f.
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verwehrt sein. sich auf das Recht des Nachbarstaates zu 
beziehen und das, obwohl sogar die durch das Territo
rialitätsprinzip verursachten Durchsetzungsprobleme entfie
len? Zumindest umweltpolitisch wäre das kein begrüßenswertes 
Ergebnis.

bl. .Anwendung., de r_ 2 e x_ rei_sitae_im_Umweltrecht?
Zu dem so skizzierten Problem kommt es, weil zwei miteinander 
konkurrierende Rechtssphären gegeneinander abgrenzt werden 
müssen, und weil es außerdem notwendig ist. mit der 
Überlagerung des Nachbarrechts durch das Deliktsrecht 
kollisionsrechtlich umzugehen*1•*. Deliktsrechtliche Züge 
tra-gen grenzüberschreitende Umweltverschmutzungen schon 
deshalb, weil die Prüfung eines Abwehranspruchs immer eine 
Festlegung dessen, was an menschlichem Tun oder Unterlassen 
noch erlaubt oder schon verboten ist, voraussetzt oder weil 
im Falle der Sachhalterhaftung über die Zulässigkeit eines 
bestehenden störenden Zustandes entschieden wird. Die 
vorrangige Funktion des Nachbarrechts. Eingriffe in die 
besonders geschützte Privatrechtspositionen abzuwehren, 
stimmt partiell mit der Funktion deliktischer Ansprüche 
überein* * 0 1 .
In anderen Rechtsss’stemen können derartige Einwirkungen von 
vornherein nur mit Hilfe deliktsrechtlicher Ansprüche 
abgewehrt werden**1*.

Um der Betrachtung eine weitere wichtige Ebene hinzuzufügen 
muß auch an dieser Stelle die Bedeutung des öffentlichen 
Rechts angesprochen vrerden.Aus welchem Grunde sollte ein 
Staat ein Urteil anerkennen, daß eine Handlung untersagt, die 
innerhalb seines Territoriums erlaubt oder für die gar nach 
seinen öffentlich-rechtlichen Regeln eine Genehmigung erteilt 
worden ist? Mit dem besonderen Bezug zu den verschiedenen 219 220 221

219) MK-Kreuzer, nach Art. 12. Anh. I, Rn 4X.
220) So Köhler, in B/P/R, S. 163.
221) Für die Lösung über das Deliktsrecht spricht z.B.. daß sich bei 
Eintritt des Schadens und fehlenden Beseitigungsmöglichkeiten der 
Abwehranspruch in einen solchen auf Schadensersatz umwandelt, der auch 
interna tional-privat recht lieh dem Deliktsrecht zuzuordnen wäre.
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öffent 1ich-recht1ichen Beschränkungen des Eigentums wurde 
ursprünglich auch im Sachenrecht die Maßgeblichkeit der lex 
rei sitae begründet. Dazu schreibt der badische 
Ministerialrat Gebhard. Redakteur des IPR "...im besonderen 
die Vorschriften über die Natur der zulässigen Rechte, ihre 
Erwerbung und Ausübung müssen den volkswirtschaftlichen 
Anforderungen des betreffenden Gebietes genügen und sind in 
ihrer Ausübung durch diese bedingt . .."*2 2 1 . Diesen Gedanken 
für das internationale Nachbarrecht fruchtbar zu machen, 
müßte heute zu einer Fortentwicklung der lex rei sitae-Regel 
unter Berücksichtigung der Regeln des Wirkungsortes führen. 
Die Gesetzgebungshoheit und das Interesse am Funktionieren 
des eigenen öffentlich oder privaten Rechtssystems verhindern 
also effektive Lösungen, sofern man auch dann ausschließlich 
am Belegenheitsort des beeinträchtigten Rechtsgutes anknüpft, 
wenn die Abwehrmaßnahme am Handlungsort vorzunehmen ist.

Durch dieses Problem sieht sich ein Teil der Lehre2 2 ** 
veranlaßt, die Anwendung der lex fori ins Spiel zu bringen. 
Sie wählt für Abwehransprüche aus dinglichem Recht eine 
Aufspaltung in Rechtsinhalt, der sich nach der lex rei sitae 
richte, und in Rechtsverfolgung, für welche die .Normen der 
lex fori zur Anwendung k omme2241. Als Konsequenz daraus kämen 
bei Auseinanderfallen von • Be legenheits- und Gerichtsort 
unterschiedliche Rechtsordnungen zur A n w e n d u n g . z .3. A r t . 544 
C . c .2 2 s 1 für den Inhalt des Eigentumsrechts und § 1004 3G3 
für die Voraussetzungen der SchutzgeWährung bei Verletzung 
dieses Re c h t s . Entgegen der Ansicht der R s p r . und hM würde § 
1004 damit als prozessuale Norm angesehen. 222 223 224 225

222) Gebhard in Niemeyer. Zur Vorgeschichte des IPR. Die Gebhardschen 
Materialien. 1315, S. 113.
223) Stoll, RabelsZ 37 (1973), S. 357 (360).
224) Zur Begründung dieser Aufspaltung wird angeführt, daß bei einem 
Schutz der dinglichen Rechte, der sich ausschließlich nach der lex rei 
sitae bernesse, die Rechtsverfolgung außerhalb des Belegenheitsstaates 
erschwert oder gar unmöglich gemacht werde.
So Stoll, in RabelsZ 37 (1973), 357 (360) mit einem Beispielsfall zum 
Besitzrecht.
225) Art. 544 C.c. bestimmt :"la propriété est le droit de jouir et 
disposer des choses de la manière le plus absolue, pourvu qu'on n ’en 
fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".
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c l_Modi f i ka t ion_der_le.T_rei .sitae
Hs stellt sich aber angesichts der aufgezeigten
Schwierigkeiten die Frage, ob und in welcher Weise die situs- 
Regel zu modifizieren ist. Von der Rechtsprechung gibt es 
hierauf keine Antwort***’.
Im Schrifttum werden folgende Lösungen angeboten:
(1) Zum einen wird ein Anspruch nur bejaht, wenn er von 
beiden lex situs-Rechtsordnungen anerkannt wird.
(2) Die Gegenmeinung plädiert für eine Übernahme des im 
internationalen Deliktsrecht gültigen Ubiquitätsprinzips
2 3 7 1

(3) Denkbar ist drittens die Bevorzugung der lex rei sitae 
des Störungsortes * *•*.

Mit dem Abstellen auf das Recht des Störungsortes überginge 
man gerade den grenzüberschreitenden Charakter der Umwelt
verschmutzung . Letztlich würde, abgesehen von der Möglichkeit 
eines auswärtigen Gerichtsstandes, der Sachverhalt wie ein 
Inlandsfall des Störungsstaates behandelt. Die kumulative 
Anwendung der leges rei sitae verhilft dem in seinem Schutz 
schwächsten Recht zur Durchsetzung**9 * und ist deshalb 
umweltpolitisch wenig wünschenswert. Andererseits ist durch 
die Berücksichtigung beider -betroffener Rechtsordnungen die 
tatsächliche Umsetzung jedes gerichtlich zugestandenen 
Anspruchs gesichert.
Dem Wunsch nach tatsächlicher Realisierbarkeit des
erstrittenen Abwehranspruchs kann indes auch mit der
Ubiqui tätstheorie Rechnung getragen «-erden. Diese dem 
Deliktsrecht entnommene Theor i e besagt, daß das dem
Geschädigten günstigere Recht zur Anwendung gelangen soll. 
Erachtet man die Durchsetzbarkeit eines Anspruchs als
wesentliches Beurteilungskriterium der Günstigkeit, so wird 
man von der Wahl einer Rechtsordnung, deren Ansprüche im

226) Die Entscheidung im Fall des Salzburger Flughafens (und Zürich) 
wurde auf staatsvertragliche Regelungen gestützt.
227) Vgl. Stau-Stoll. Rn 162 mwN.
228) MK-Kreuzer. nach Art. 12 Anh. I. Rn 41 und Fn 178
229) MK-Kreuzer, aaO, Fn 176 Rn 41.
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Störerstaat nicht anerkannt oder durchgesetzt würden. von
vdrneherein absehen. Uber das Gunstigkeitsprinzip könnte auch 
das Spannungsverhältnis zur lex fori abgebaut werden, da die 
lex fori jeweils mit einer der beiden leges rei sitae
korrespondiert und deshalb nach dem Willen der Parteien zur 
Anwendung gelangen kann. Das gleiche gilt für die
Uherschneidung zum Deliktsrecht. Die Wahl zwischen dem Recht 
des Handlungs- oder Erfolgsortes entspräche der Wahl zwischen 
der Wahl der beiden Belegenheitsorte des störenden bzw. des 
beeinträchtigten Grundstücks. Auf diesem Wege ließen sich
auch Widersprüche und Schwierigkeiten bei unterschiedlicher 
Anknüpfung von nachbar- und deliktsrechtlichen Ansprüchen im 
Hinblick auf spätere Schadensersatzklagen (die aus der 
Realisierung nachbarrechtlicher Gefahrenslagen entstehen 
können) vermeiden. Das Ubiquitätsprinzip ermöglicht schließ
lich die einheitliche Qualifikation aller Umweltver
schmutzungen, gleichgültig, ob von diesen dingliche oder 
sonstige Rechte betroffen sind.
Im Unterschied zu den anderen Auffassungen garantiert die 
Wahlmöglichkeit die vollständige Ausnutzung des vorhandenen 
Regelwerks zugunsten der Umwelt. Die Vorzüge einer solchen 
Lösung zeigen sich auch im Hinblick auf einen internationalen 
Ent seheidungseinklang zu den Ländern. die Abwehransprüche 
deliktsrechtlich qualifizieren210’.

d 1 _Aus landi sc he _öff§ni lieh;; rechtliche ..Genehmigungen 
Es stellt sich die Frage, ob deutsche Gerichte bei der Lösung 
grenzüberschreitender Fälle ausländische öffentlich- 
rechtliche Genehmigungen berücksichtigen. Bei diesen 
Genehmigungen handelt es sich um ausländische Verwaltungsakte

230) Die Frage, ob bei einer Entscheidung für das Ubiquitätsprinzip wie 
im Strafrecht auch solche Normen des Handlungsortes zu berücksichtigen 
sind, welche die Störung erlauben und deshalb zum Ausschluß der 
Fahrlässigkeit führen, stellt sich dagegen allenfalls in veränderter 
Form, da § 1004 BGB eine objektive Haftung vorsieht. Man körnte daran 
denken, mit Hilfe einer Sonderanknüpfung für § 1004 II BGB, die zu 
Duldungspflichten führenden öffentlich-rechtlichen Normen zu 
berücksichtigen. Aber auch eine Sonderanknüpfang konnte nur zur 
unmittelbaren Anwendung der privatrechtliehen, nicht der öffentlich- 
rechtlichen Normen führen. Für letztere würde nach wie vor gelten, daß 
sie die Zivilgerichte nicht binden.
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mit privatrechtsgestaltijnder Wirkung. Sie sind an*rk«*r.r.ur.cs - 
fähig und können deshalb berücksichtigt werden. '■*r.n 
ausländisches Recht zur Anwendung gelangt. Voraussetzung ist. 
daß das ausländische Recht an einen solchen Versaltungsakt 
bestimmte Rechtsfolgen. beispielsweise den Ausschluß \nrt 
Abwehrmaßnahmen, knüpft, und die Anerkennung nicht c**£rn d*»r 
deutschen ordre public verstößt. Da in F Genehm i gung^n v. t *• ♦ ~ 
unbeschadet der Rechte Dritter erteilt »er^n* 11 ’ . wird s i •» 
auch der deutsche Richter ur.be rüc k-s i cht i g t lassen, d i **
lex causae deutsches Recht, so gilt die ausländisch«'
Genehmigung ohnehin als unbeachtlich. Daß dies zu Probieren 
bei der Anerkennung führt, ist im folgenden noch zu
s e hen2 s 21

«^.Zusammenfassung.:
Ober das auf Abwehransprüche anwendbare Recht entscheidet dos 
Sachstatut.
Zu den besonderen Qualifikationsproblemen, die im Umwo1trecht 
aus der Nähe zum Delikts- wie zum ö f f en 11 i chen Recht
resultieren, gibt es keine höchstrichter1ichen Entschei
dungen. Ausgehend von der alten Regel für nachbarrecht 1 iche
Fälle, nach der die lex rei sitae des beeinträchtigten
Grundstücks zur Entscheidung berufen ist. besteht die
Tendenz, dem Geschädigten entsprechend dem deliktsrechtlichen 
l'b iqu i t ä t spr i nz i p die Wahl der ihm günstigeren lex rei sitae 
zu überlassen.
Wie das günstigere Recht zu bestimmen ist und ob für den 
einstweiligen Rechtsschutz im Umweltrecht dem französischen 
oder dem deutschen Recht der Vorzug zu geben ist . darüber
soll erst im Anschluß an die Regeln zur Anerkennung und
Durchsetzung ausländischer Urteile, im dritten Kapitel, etwas 
ge sagt werden. 231 232

231) Zum französischen Recht. Prieur. S. 2U.
232) Wegen der Anerkennungsprobleme schlagt Lummert vor. die Wirkung 
ausländischer privatrechtsgestaltender Hoheitsakte als Vorfrage zj 
behandeln und gesondert anzuknüpfen, siehe Lummert in P/P/R. S. 125 ff.
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2j.i_FranzösischeG_IPR
Die Abwehransprüche werden fast ausschließlich über die 
allgemeinen Schadensersatzregelungen garantiert. Man q uali
fiziert sie dementsprechend deliktsrechtlieh2 * * 1 .
Unumstritten gilt in diesen Fällen die "loi locale" *** ’. 
Kontrovers diskutiert wird allerdings die genaue Bestimmung 
des Deliktsorts, wenn bei Distanzdelikten, die im interna
tionalen Umweltschutzrecht stets vorliegen. Handlungs- und 
Erfolgsort auseinanderfa 1 le n . weil sich der événement
généra t eur2 *B * nicht in dem Land ereignete, in dem sich der 
Schaden realisiert hat. Hier können zwei verschiedene Rechts
ordnungen zur Entscheidung berufen sein. Schwierigkeiten. den 
Deliktsort zu bestimmen, bestehen auch beim Vorliegen
mehrerer Erfolgsorte oder deren mangelnder Feststellbarkeit.

Nur wenige Entscheidungen der Cour de Cassation haben sich
bisher mit diesem Problem befaßt. Das liegt z.T. daran, daß
die meisten Urteile Verkehrsunfälle betrafen; Konstellationen 
also, bei denen Handlungs- und Erfolgsort typischerw-e ise 
zusammenfallen. Dementsprechend konnte das Gericht ohne 
weitere Differenzierung das Recht des Ortes "où le délit a 
été commis’***8 ’ für anwendbar erklären.
Später wurde in einigen Urteilen auf den Ort "où le fait 
dommageable s ’est produit"* *71 abgestellt. Bei wörtlicher
Auslegung hätte darin eine Bevorzugung des Handlungsortes 
gesehen werden können. Der Wortlaut anderer Urteile, in denen 
am Ort "où le dommage s ’est réalisé" angeknüpft wurde, deutet 
dagegen auf den Vorrang des Erfolgsortes h i n 2 *8 ’.
In keinem der Fälle hatte das.Gericht den von ihm vertretenen 
Standpunkt wirklich klar gemacht. Nach dem von ihr

233) Eine Ausnahme ist für die wasserrechtlich unbedeutenden 
possessorischen Abwehransprüche zu machen, die nach der loi ce la 
situation de bien, also nach der lex rei sitae beurteilt werden.
234) Auch loi du lieu du délit oder lex loci delicti commissi genannt, im 
deutschen Sprachgebrauch Recht des Deliktsortes.
235) Das schädigende Ereignis.
236) ...an dem das Delikt verübt wurde.
237} ...wo das schädigende Ereignis entstanden ist.
238) Zur Entwicklung der Rechtsprechung mit entsprechenden Hinweisen auf 
die Rechtsprechung, Clunet 1984, 123 ff (128) und dort vor allem die 
Anmerkung von Legier.
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* **■

vertretenen ’’système de l’option" soll das Th.vaf.trri- 
stischste Merkmal Anknüpfungspunkt sein, ln der Literatur 
wird dementsprechend darüber gestritten, cb als charakteri
stischstes Merkmal des Deliktsortes die Mandl u r g <> d * r d «* r 
Erfolg (Schaden) oder gar beides anzusehen ist*'#'. 
Zurückhaltung ist gegenüber solchen Entscheidüngen
französischer Gerichte geboten, die auf den Har.-j 1 ur.gr. er t
abstellen und damit scheinbar andeuten. daß diese«; d**;
maßgebende Kriterium der Bestimmung des De 1 i k t sor • « re: 
Möglicherweise wurde diese Anknüpfung aber nur deshalb
gewählt, weil sich der Schaden gerade in F realisiert hat. 
Das frz Recht wird in internationalen Entscheidungen stets 
favorisiert, sobald nur ein beliebiger Bezugspunkt zu F 
entstanden ist. Insoweit geht es daher nicht um die 
Konkretisierung der loi locale, sondern um eine Bevorzugung 
der lex fori.

Besondere Beachtung wurde der Entscheidung vom ß.2.19ß? d*»r 
1. Zivilkammer der Cour de Cassation geschenkt, der man ein*' 
Entscheidung für die Gleichsetzung des loi localo mit d*»m 
Erfolgsort entnommen hat. Gegenstand dos Falles war
allerdings nicht ein Probien des l'mwcltschutzos. sondern ein* 
Schadensersa tzklage gegen zwei französische Banken. die
fahrlässig die Verwertung unrechtmäßig erlangter Aktien 
ermöglicht hatten. Diese in Inhaberschaft eines ihrer Kunden 239

239) Eine Darstellung der Meinungen findet sich bei Huet in B/P/R S. 131 
ff.
Interessant im Vergleich mit dem deutschen Recht ist die Lehre vom 
"système de cumul". Diese Lehre geht davon aus. daß sowohl cer Hmdlurgs* 
als auch der Erfolgsort zur Lösung des Konflikts berufen sind, da es r:r:h 
bei beiden Tatbestandsmerkmalen um sine conditio qua non der 
zivilrechtlichen Haftung handle. Neben der Peparaticr.sfunktjcn dieser 
Haftung bestünde auch das Ziel, die Gesellschaft gegen die zuneîoend'-n 
Unweit stör ungen zu schützen. Aus dieser Sicht sei das Delikt als zugleich 
am Ort der Handlung und auch an dem des Erfolgs vorgenomnen zu 
betrachten.
Besteht indes zwar Einigkeit darüber, daß beide Rechtsordnungen 
heranzuziehen sind, so gehen die Meinungen über das "Wie?" auseinander 
Vorgeschlagen wird eine Aufspaltung des deliktischen Tatbestandes, fur 
die Frage der Zulässigkeit der Handlung soll das Recht dos Hxndlungserts. 
für die übrigen Fragen das Recht des Erfolgsorts maßgebend sein, r̂.tcr 
dem Stichwort des cumul életif setzt sich dagegen ein Teil der Lit. fur 
ein Wahlrecht des Geschädigten nach seinen Interessen ein.
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stehenden Aktien von einer spanischen Gesellschaft waren 
durch in Frankreich getätigte Vermittlung der Banken von 
einem Nichtberechtigten an der spanischen Börse verkauft 
worden. Die Cour de Cassation entschied, daß auf die 
deliktische Haftung (zur Diskussion stand insbesondere deren 
Verjährung) der Banken das Recht des Ortes "où le dommage a 
été réalisé"84 0 1 anzuwenden sei. Da der Schaden in F en t 
standen war. wurde nach frz. Recht entschieden.
Die Besonderheit dieses Urteils lag in dem Umstand, daß auch 
der Handlungsort in F belegen war. so daß es mangels 
Auseinanderfallens gar keiner Entscheidung über die 
Bestimmung des Deliktsortes bedurft hätte. Folglich sah man 
in dieser eine ausdrückliche Stellungnahme zur besonderen 
Problematik der Distanzdelikte zugunsten des Erfolgsortes. 
Diese Tendenz scheinen auch verschiedene Urteile der juges de 
fond sowie ein Urteil des Tribunal de grande instance de 
Paris zu bestätigen: Das Tribunal de grande instance de Paris 
entschied sich im Fall einer séduction dolosive841’ für die 
Anwendung des Art. 1382 C.c.. da französisches Recht als 
Recht des Ortes "où fut occassioné le dommage"*11’ anzuwenden 
sei 2 4 8 ’ .
In einem Urteil vom 30.10.1957 des tribunal de 
Sarreguemines84 4 ’ wurde das Recht des Erfolgsortes angewandt, 
da dort die Verletzung * der Interessen des Opfers 
stattgefunden habe.
Allerdings wurde im Originalsachverhalt Schadensersatz und 
nicht vorläufiger Rechtsschutz geltend gemacht.

aj__Zusammenfassend läßt sich feststellen. daß es keine 
gesicherte Rechtsprechungspraxis bezüglich der Auslegung des 
Deliktsortes gibt. Die Tendenz geht aber dahin, das Recht des 
Erfolgsortes anzuwenden. 240 241 242 243 244

240) ...an dem der Schaden sich verwirklicht hatte.
241) Heiratsschwindel.
242) ...an dem der Schaden eintrat.
243) Urteil vom 20.4.1S82 - D 1982, I.R. 424).
244) Zitiert von M. Yeill. op. cit,, 561, note 52.
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bl_Ausländi sche_öff§nt1ich^rech11iche^Genehmigungen 
Ausländische privatrechtsgestaltende Hoheitsakte bleiben 
ebenso unberücksichtigt wie die Inländischen, da sich das 
französische Recht in dieser Hinsicht stark am Gewaltentei
lungsprinzip orientiert. In F geht man davon aus. daß die 
Fr ivatrechtsordnung durch die Verleihung öffentlich- 
rechtlicher Positionen unberührt bleibt24**.

2j.l_Vergleich_der_IPRiRegelyn.gen
Auf die unterschiedliche Verankerung der Abwehransprüche im 
Delikts- bzw. Sachenrecht stößt man erneut bei der Suche nach 
dem anwendbaren Recht. In F werden Abwehransprüche delikts
rechtlich qualifiziert, im dt. Recht geht man grundsätzlich 
von der Anwendbarkeit der lex rei sitae aus. In beiden 
Ländern wurde von der Rechtsprechung das Recht am Ort des 
Schadenseintrittes bevorzugt, soweit man für den hier 
interessierende präventiven Rechtsschutz überhaupt von einer 
gesicherten Rechtsprechung ausgehen kann.
Die Notwendigkeit. Abwehrmaßnahmen dort zu vollstrecken, wo 
die schädigende Handlung vorgenommen wird oder der störende 
Zustand besteht, führt zu Zweifeln an den angebotenen 
Lösungen. Für die Berücksichtigung des Rechts des
"Störungsstaates“ spricht die andernfalls zu befürchtende 
mangelnde Durchse tzbarke i t \*on Ent sehe iaungen. Daneben legen 
es auch die besondere Verknüpfung zwischen Delikts- und 
Sachenrecht, umweltpolitische Erwägungen sowie der Vergleich 
mit den Regeln des IZPR's, insbesondere denen des EuGVt* * s . 
nahe, dem Recht des Störerstaates Beachtung zu schenken. 
Welches Recht die Gerichte auf präventive Abwehrmaßnahmen 
tatsächlich anwenden würden, läßt sich nicht mit Sicherheit 
sagen, denn in beiden Ländern wurden ent sprechende Verfahren 
in letzter Zeit nicht anhängig gemacht. Damit hatten die 
Gerichte keine Gelegenheit, zu der Frage Stellung zu nehmen. 
In der BRD spricht viel dafür, daß dem Kläger die Möglichkeit 
gegeben würde, zwischen dem Recht des Ortes, an dem die 245

245) Prieur.* S. 214.
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Störung verursacht wurde und dem. an welchem sie ihre Wirkung 
entfaltet zu wählen.

H.Internat ignaIe_Zu§tändiskeit 
Il_Staatsvertragliche^RegelungeQ

Seit dem 1. Februar 1973 gilt zwischen der BRD und F das am 
27. September 1968 in Brüssel Unterzeichnete Übereinkommen 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen**•*. 
Dieses Abkommen kann auch für den privatrechtlichen
Umweltschutz anzuwenden sein:
Der personale Anwendungsbereich hängt gern. Art. 2 I EuGVC
davon ab, daß der Agg. seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet 
eines Vertragsstaates hat.
Der sachliche Anwendungsbereich wird durch Art 1 I EuGVC
bestimmt. Der danach maßgebliche Begriff der "Zivil- und 
Handelssachen" ist nach der Rspr. des E u G H * 47’ autonom unter 
vergleichender Berücksichtigung der vertragsstaatlichen 
Rechte auszulegen, Unterlassungs- und Beseit igungsklagen , die 
nicht im Zusammenhang mit der Ausübung hoheitlicher
Befugnisse stehen, also Klagen Privater gegen Private wegen 
grenzüberschreitender Umweltbelastungen, werden von Art 1 I 
EuGVC problemlos erfaßt*4*'. 216

216) ABI. EG Nr. L 299 v. 31.12.1972. S.32. Im folgenden EuGVC.
2-17) Vgl.: LTU % Euroccntrol. EuGH 14.10.76,Rs. 29/76.
248) Aber auch Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatpersonen und Behörden 
fallen dann in den Anwendungsbereich des Übereinkommens, wenn sie nicht 
im Zusammenhang mit der Ausübung hoheitlicher Befugnisse stehen.
Für öffentliche Unternehmen, wie Versorguhgsunternehmen. stellt sich 
ebenfalls die Frage nach der Anwendbarkeit des EuGVC. Die hoheitliche 
Tätigkeit dieser Unternehmen könnte in ihrer auch Öffentlichen 
Zweckbestimmung liegen und zwar unabhängig davon, ob sie in einer von dem 
öffentlichen Recht des Sitzstaates vorgesehenen Rechtsform oder in einer 
Rechts form des Privat rechts unter maßgeblicher Beteiligung der 
öffentlichen Hand betrieben werden. Nach der vom EuGH gewählten weiten 
Auslegung des Art 1 EuGVC ist darauf abzustellen, ob die Tätigkeit unter 
Ausnutzung tjT>ischer hoheitlicher Vorrechte oder nur mit den unter 
Privaten möglichen Instrumenten und Mitteln ausgeübt wird. Nur in erstem 
Fall ist die Anwendung des EuGVC ausgeschlossen.
Vgl. hierzu Köhler in B/P/R S. 160.
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Obwohl die Verfahren nach S§ 935 ff ZPO und Art. 131 ff. 803 
ff n.c.p.c. Verfahren auf Antrag sind und in Art 2 I EuGVC 
von verklagen" die Rede ist. ist das EuGVC auch bei 
einstweilieen Maßnahmen anzuwenden. Der Begriff "verklagen'* 

nämlich an dieser Stelle untechnisch verwandt und is  ̂
dementsprechend weit auszulegen. Es sind darunter alle in 
einem gerichtlichen Verfahren geltend gemachten 3egehren Zu 
\ersw_hen 1. Im Einzelfall ist für die Frage, ob sich der 
Anwendungsbereich des Übereinkommens auf eine beantragte 
Maßnahme tatsächlich erstreckt, das Rechtsgebiet, dem di« 
Maßnahme selbst zuzurechnen ist. und nicht das Gebiet, um das 
es im Hauptantrag geht, maßgebend2 60 *.

Einstweilige Maßnahmen betreffend. enthält das EuGVC in 
seinem Art, 24 eine Sonderregelung. die auf die 
Zuständigkeitsregeln der nationalen Rechtsordnungen verweist. 
Dies bedeutet aber nicht, daß für einstweilige Maßnahmen die 
aus Art. 2 ff EuGVC folgenden Zuständigkeiten entfielen. Art. 
24 EuGVC hat vielmehr nur den Zweck, den Gläubiger nicht auf 
die Zuständigkeiten des Cbereinkommens zu beschränken281 1 .

Folgende internationale Zuständigkeiten ergeben sich direkt 
aus dem EuGVC:
1 1 _ A u s_ jAr_t_ _2_ _ I _ E u G V U folgt* der allgemeine Gerichtsstand am 
Mohnsitz des Beklagten2• 2 *. Darüber, wo der Wohnsitz liegt, 
entscheiden die nationalen Rechte nach den von Art. 52 EuGVC 
bestimmten Regeln. Für Gesellschaften ist Art 53 EuGVC 
maßgebend, der ebenfalls auf die nationalen Rechte verweist. 249 250 251 252 * * *

249) Dies ergibt sich vor allem aus Art 25 EuGVC, der eine Definition des 
Begriffes "Entscheidung" für das gesamte Abkommen enthält. Auch das 
Beweissicherungsverfahren ist eine einstweilige Maßnahme i.S.d. EuGM*. 
Dazu Heiss, S. 55 f.
250) So EuGH. 6.3.1980-120/79. De Cavel/De Cavel, Slg. 1930. 741.
251) Kropholler. S. 166.
252) Für die gewählten Fallkonstellationen ist allein schon diese
Vorschrift ausreichend, um sowohl in F wie in der BRD den Gerichtsstand
zu begründen. • Der Vollständigkeit halber sollen dennoch alle
Zuständigkeitsregelungen kurz erörtert werden.
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2.1 Art 5 Nr_._ 3 EjjGVÜ sieht den besonderen Gerichtsstand der 
unerlaubten Handlung vor.
Im Rheinverschmutzungsfal1 * * * * hat der EuGH diesen 
Gerichtsstand dahingehend präzisiert, daß darunter sowohl der 
Handlungs- als auch der Erfolgsort zu verstehen ist2*4*. Nach 
dem Wortlaut der Vorschrift muß das schädigende Ereignis 
bereits eingetreten sein. Im Falle erst künftiger Störung bei 
einem auf vorbeugenden Rechtsschutz gerichteten Antrag wäre 
am potentiellen Handlungs- bzw. Erfolgsort anzuknüpfen2 *•*.
Da im deutschen Recht Abwehransprüche nur dem Sachen-, nicht 
dem Deliktsrecht zu entnehmen sind, erscheint es fraglich, ob 
solche Ansprüche eine Zuständigkeit gern Art. 5 Nr. 3 EuGVU 
begründen können. Handelt es sich um Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung im Sinne dieses Artikels? Der 
Anwendungsbereich des Art. 5 Nr. 3 EuGVU ist autonom zu 
bestimmen, um den verschiedenen Sprachfassungen seines
Anknüpfungsgegenstandes gerecht zu werden. Während die 
deutsche Version eine "unerlaubte Handlung oder eine 
Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist” 
lautet, findet man in der französischen Fassung die Begriffe 
“matière délictuelle ou quasi-délictuelle” , womit lediglich 
die unterschiedlichen Verschuldensgrade bezeichnet sind. Sinn 
des EuGVÜ ist es u.a., innerhalb der Vertragsstaaten für 
gleiche Lebenssachverhalte eine einheitliche Regelung des 
Gerichtsstandes zu schaffe n 2s* *. F und die BRD qualifizieren 
gleiche Sachverhalte in unterschiedlicher Weise. nämlich 
deliktisch bzw, sachenrechtlich, wobei sich das deutsche

253) EuGH 30.11.1976 Rs 21/76, Bier u.a, % Mines de Potasse d ’Alsace.
SIg. 1976.1735.
254) Die dt. und frz. Gerichte haben die Auslegung des EuGH in ihren 
Entscheidungen angenommen, vgl. OLG Karlsruhe in RIW/AWD 1977,718 und 
Cour de Cassation. Bull. civ. 1978 II no 106, S.86, Allerdings betrafen 
diese Urteile bislang nur Schadensersatzklagen.
255) So Geimer/Schütze, Internationale Urteilsanerkennung, S. 622, mit 
Hinweisen auf die gegenteilige Ansicht. Ob Art. 5 Nr. 3 EuGV'C auch für 
den vorläufigen Rechtsschutz anwendbar ist. kann letzlich aufgrund der 
Regelung des Art. 24 EuGVÜ dahingestellt bleiben, dazu im einzelnen unter 
E) I) e.).
256) In der Präambel des EuGVU heißt es, es sei Ziel des Abkommens die 
"internationale Zuständigkeit ihrer Gerichte festzulegen" und zwar ”...in 
dem Bestreben, innerhalb der Gemeinschaft den Rechtsschutz der dort 
ansässigen Personen zu verstärken”.
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Recht durch Aufweichung der Grundregeln der französischen 
Lösung im Ergebnis annähert. Außerdem gehen beide 
Rechtsordnungen von einem präventiven Schutz gegen solche 
Störungen aus. die Personen zurechenbar sind. Zu beachten ist 
auch. daß nach Eintritt eines Schadens Ansprüche nach 
deutschem Recht gleichfalls deliktisch qualifiziert würden 
und damit eine Zuständigkeit gern. Art. 5 Kr.3 EuGVT begründen 
könnten. Daher ist es gerechtfertigt, unter Art. 5 Nr. 3 
EuGVÜ alle objektiv rechtswidrigen Handlungen. durch die 
außerhalb vertraglicher Beziehungen schädigend in geschützte 
Privatrechtspositionen des "Klägers*’ eingegriffen worden ist. 
zu fassen.
Demnach gehören einstweilige Verfügungen mit den möglichen 
Inhalten des § 1004 BGB ebenso zum Bereich des Art 5 Nr. 3 
EuGVÜ wie solche, die sich auf Art, 1382 ff C.c. stützen.

3 ̂  _ _A_r_t_._ _ 16 _ _Nr_-__l__EuGVt^ könnte zu einer ausschließlichen
Zuständigkeit der Gerichte des gestörten Grundstücks führen. 
Dies scheint insbesondere für die nachbarrecht 1 ichen 
Ansprüche des deutschen Rechts gern. § 1004 BGB naheliegend. 
Art. 16 Nr. 1 EuGVü setzt voraus. daß die Klage ein 
dingliches Recht zum Gegenstand hat. Nach dem EuGH, wie auch 
nach der Auffassung nationaler Gerichte, ist dieser Begriff 
eng auszulegen. Begründet wird dies mit dem Ausnahmecharakter 
der Vorschrift.
Erfaßt werden nach allgemeiner Ansicht daher nur solche 
Ansprüche, die zur Begründung, Veränderung oder Aufhebung 
dinglicher Rechte an Grundstücken führen**7 *.
Abwehr- und 3eseitigungsansprüche fallen folglich nicht unter 
Art 16 Nr. 1 EuGVü.

X r t__2jl_J^uGVÜ erweitert die durch das EuGVü vorgesehenen 
Gerichtsstände um die von den nationalen Rechten vorgesehenen 
Zuständigkeiten. sofern der Erlaß einer einstwei1igen 
Maßnahme angestrebt wird:

257) Stellvertretend für alle Köhler, in B/P/R, S. 162.
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"Die in dein Recht eines Vertragsstaates vorgesehenen
einstweiligen Maßnahmen einschließlich solcher, die auf eine 
Sicherung gerichtet sind, können bei den Gerichten dieses 
Staates auch dann beantragt werden, wenn für die Entscheidung 
in der Hauptsache das Gericht eines' anderen Vertragstaats 
aufgrund dieses Übereinkommens zuständig ist.”

Der Begriff der einstweiligen Maßnahme ist im Übereinkommen 
selbst nicht definiert, und es fehlt ihm auch an
Entsprechungen in den nationalen Rechtsordnungen. Zweck des 
Art 24 EuGVC ist es, den vorläufigen Rechtsschutz in jedem 
Vertragsstaat zu ermoglichen bzw. zu erleichtern. Aus diesem 
Grund ist eine weite Auslegung geboten. Da es ermöglicht 
werden soll. die in den nationalen Rechten vorgesehenen 
einstweiligen Maßnahmen zu beantragen, ist in erster Linie 
darauf abzuheben, was die Rechte der Vertragsstaaten als 
Instrumente des vorläufigen Rechtsschutzes ansehen*1"  . Die 
vorliegend in Betracht kommenden Formen des vorläufigen 
Rechtsschutzes lassen sich jeweils unter Art. 24 EuGVC 
subsumieren.

Fraglich erscheint, ob Art. 24 EuGVC auch den Weg zu den in 
Art. 3 II EuGVC genannten exorbitanten Gerichtsständen 
eröffnet. Insbesondere im Hinblick auf Art. 14 und 15 C.c., 
nach denen ein Franzose immer vor französischen Gerichten 
klagen und vor französischen Gerichtsständen verklagt werden 
kann. ist diese Frage interessant. Gegen eine solche 
Ausdehnung könnte der Vorrang staatsvertraglicher vor 
nationaler Regelungen sprechen, wenn man ihn so versteht, daß 
die in Betracht kommenden nationalen Zuständigkeiten für den 
vom EuGVC erfaßten Anwendungsbereich um die exorbitanten 
Gerichtsstände vermindert sind. Art 3 II EuGVC hat jedoch 
keinen eigenständigen Regelungsgehalt. sondern lediglich 
deklaratorische BedeutungaB• ’. Für einstw. Maßn. i.S.d. Art

258) Umfassende Ausführungen zu den Interpretationsmethoden finden sich 
bei Heiss S. 33 ff, der auch die in den Staaten jeweils vorgesehenen 
einstweiligen Maßnahmen unter dos von ihm gewonnene Ergebnis subsumiert. 
Die hier in erster Linie in 3etracht kommende Regelungsverfügung für die 
BRD und das rêféré-Verfahren für F stellen keine Grenzfälle dar. für 
welche die Auseinandersetzung mit den Erwägungen erforderlich wären, die 
von Heiss. aaO, angestellt werden.
259) Vgl. Heiss S. 29 und dort Fn 61 mwN.
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24 EuGVU folgt dies zum einen aus Art 3 I EuGVU. der 
klarstellt. daß Abs. II nur für die Vorschriften des 2. bis 
6. Abschnitts Bedeutung besitzt. Diese Schlußfolgerung 
entspricht aber auch dem Zweck des Art 24 EuGVU den 
einstweiligen Rechtsschutz zu e r l e i c h t e r n * . £ur Erreichung 
dieses Zweckes ist es allerdings auch geboten, Art. 24 EuGVU 
dahingehend zu interpretieren, daß
Zuständigkeitserweiterung stets nur zu Gunsten des Klägers, 
nicht aber zu Lasten des Beklagten erfolgen kann. Die zweite 
Hälfte der Regelungen der Art. 14, 15 C.c. sind deshalb nicht 
anzuwenden.

Welche int ernat ionalen Gerichtss tände durch Art 24 EuGVU 
zusätzlich für Abwehransprüche im vorläufigen Rechtsschutz- 
verfahren eröffnet werden, ergibt sich aus der nun folgenden 
Betrachtung der nationalen Regelungen.

Ili.^ationale_Regelu0geo

Ij-l^Deu tsches_Recht
Im deutschen IZPR folgt die internationale Zuständigkeit der 
örtlichen Zuständigkeit*•1 ’ - Es ergeben sich für A bwehr
ansprüche. außer den bereits durch Art. 2 ff EuGVU gewährten, 
noch die folgenden Gerichtsstände:
In dringenden Fällen kann bei dem Gericht, in dessen Bereich 
der St re i tgegens tand belegen ist, geklagt werden, §__9_4_2_._I 
ZPO. Es handelt sich dabei um eine ausschließliche 
Zuständigkeit (§ 802 ZPO)****. Daneben gibt es die aus
schließliche Zuständigkeit aus dem dinglichen Gerichtsstand. 
I__ 2JI___I ___ZP0. der zur Klage am Belegenhei tsort des

260) Dazu Heiss S. 12, der darauf verweist, daß die Rechtsverfolgung vor 
exorbitanten Gerichtsständen oft die Zuständigkeit der Heimatgerichte 
begründen wird, und damit der besonderen Dringlichkeit einer 
einstweiligen Maßnahme Rechnung getragen werden kann,
261) Gern. § 937 I ZPO ist für den Erlaß einstweiliger Verfügungen das 
Gericht der Hauptsache zuständig. Die internationale Zuständigkeit 
richtet sich also nach der örtlichen Zuständigkeit des 
Hauptsachegerichts.
262) Aufgrund des Vorranges staatsvertraglicher Regelungen bedeutet 
ausschließliche Zuständigkeit aber lediglich eine Ausschließlichkeit 
innerhalb der durch Art 24 EuGVU eröffneten zusätzlichen Zuständigkeiten.
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beeinträchtigten Grundstückes führt. Diese Zuständigkeit ist 
für nachbarrecht 1iche Streitigkeiten von Bedeutung und führt 
dann zum gleichen Ergebnis wie § 942 I ZPO, weil das Eigentum 
am Grundstück geschützt werden soll. Schließlich besteht ein 
dinglicher Ger ichtss tond für persönliche Klagen. _2 6 _ ZPO . 
der beispielsweise bei Beschädigungen eines Grundstücks in 
Betracht kommen kann.

i sehe § „Recht
Neben dem EuGVU gibt es aus frz. Sicht für das IZPR zwei 
weitere Arten von Regelungen, aus denen sich die interna
tionale Zuständigkeit ergeben kann, les règles ordinaires de 
compétences indépendantes de la nationalité*•** und les 
règles de compétence fondées sur la nationalité*■4 1 .

a 1_ Le s _ .règle s _Q_r_d_ L.na_i_re_s_ _ <î ® _ £ P ï?Pâ .î S S 3 _ j-Ĵ _e_nji_aj\t;_e_s_ _de_ _ 1 a 
nationalité
Für die erste der beiden Gruppen hat die Cour de Cassation 
den Grundsatz aufgestellt, daß die Kriterien zur Feststellung 
der internationalen Zuständigkeit aus den Regeln herzuleiten 
sind* ® * ’. welche die compétence territoriale* * 6 * betreffen.
Im einzelnen ergeben sich folgende zusätzlichen 
Gerichtsstände:
Gern. A r t 43__n_._c_._p„._c_, kann der Aufenthaltsort einer Person 
einen Gerichtsstand begründen. Für juristische Personen
besteht gern. Art_43_IJ _ n_. c~ J?_- _P_i. ein Gerichtsstand am Ort der
Niederlassung, der nach der Rechtssprechung auch der Ort der 
Niederlassung einer Zweigstelle sein kann. A Z Î 4. _ J_6_ _n ._c_ .je. 263 264 265 266

263) Einfache, von der Nationalität unabhängige Zuständigkeitsregeln.
264) Zuständigkeitsregeln, die auf der Nationalität beruhen.
265) Civ. 19 oct, 1959. Pelessa. D.1960.37; Civ. 23 fév. 1960,
R. 1961,842: 30oct. 1962 aaO.
Für die Anknüpfung zur Feststellung der internationalen Zuständigkeit 
werden die Totbestandsmerkmale der Vorschriften über die örtliche 
Zuständigkeit benutzt. Der Richter prüft, ob der Fall genug Bezug zu F 
hat, um die örtliche Zuständigkeit zu bejahen. Dadurch wird zugleich die 
internationale Zuständigkeit begründet. Die Begriffe, an denen angeknüpft 
wird, bestimmen sich nach französischem Recht. Der Begriff "domicile" 
wird beispielsweise mit dent in F üblichen Inhalt ausgefüllt. Diese 
Verfahrensweise entspricht im Prinzip der des deutschen Rechts.
266) Örtliche Zuständigkeit.
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eröffnet den Gerichtsstand des Delikts, der wahlweise am 
Handlungs- oder am Erfolgsort liegen k a n n 2*’ ’. Bei reinen 
Immobi1iarklagen. wie sie allenfalls für die possessorischen 
Abwehransprüche in Betracht kommen. ist das Gericht der 
belegenen Sache ausschließlich zuständig, Art^_44_niç i.p._çi • 
Diese allgemeinen Regeln finden aber dann keine Anwendung. 
wenn die aus der compétence territoriale abgeleitete 
Zuständigkeit der Besonderheit des internationalen Streites 
nicht entspricht.

âl_LêS_règles_d§_£gmgêtence_£gndées_su£_la_natignalité 
Ist eine der beiden Parteien Franzose oder liegt ein Fall des 
Art. 4 II EuGVU vor, so kann sich die Zuständigkeit frz. 
Gerichte aus den règles de compétence fondées sur la 
nationalité, A n t ¿ S . ergeben. Sie finden Anwendung, 
wenn eine der Personen, welche als Parteien im
prozeßrechtlichen Sinn an dem Rechtsstreit beteiligt sind, 
die französische Staatsangehörigkeit besitzt.
Nach Art. 14 C.c. kann ein Franzose bzw. eine ihm über Art 4 
II EuGVC gleichgestellte Person stets vor französischen 
Gerichten klagen. Und Art. 15 C.c. bestimmt, daß jeder 
Franzose28** vor französischen Gerichten verklagt werden 
kann.
Diese beiden Zuständigkeite n •greifen subsidiär zu den allge
meinen Regeln ein. Es kann durch den von Art. 14 bzw. 15 C.c. 
Begüns tigten auf sie verzichtet werden, z.B. durch Rechts
hängigmachen des Rechtsstreites vor einem ausländischen 
Gericht. Liegt kein Verzicht vor. so kann der Richter die 
Zuständigkeit nach Art 14, 15 C.c. auch von Amts wegen
berücksichtigen289*. 267 268 269 * * * * *

267) Dieser Gerichtsstand wäre dann von Interesse, wenn man für die 
Anwendung des Art. 5 N'r. 3 EuGVÜ einen bereits eingetretenen Schaden 
verlangt.
268) Bzw. die gleichgestellten Personen,
269) Art. 14 C.c. enthält eine Begünstigung des Klägers, Wen dagegen Art.
15 C.c. privilegiert, hangt von der jeweiligen Sicht weise ab. Dem Kläger
wird ein neuer zusätzlicher Gerichtsstand eröffnet, dem Beklagten bleibt
der ausländische Gerichtsstand erspart. Die Annahme eines konkludenten
Verzichts ist. nur möglich, wenn nicht die besondere Dringlichkeit des
Falles die Klage im Ausland notwendig macht.
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Cl_Anerkennung_und_Vollstreckung

Das EuGVC regelt in den Art 25 ff die Anerkennung und 
Vollstreckung ausländischer Entscheidungen.

Ii-Anerkennung

Unter Anerkennung versteht man die Wirkungserstreckung einer 
ausländischen Entscheidung.
Gern. Art. 25 EuGVC können auch einstweilige Maßnahmen zu 
diesen anerkennungsfähigen Entscheidungen zählen. Zur S i che
rung von Abwehransprüchen werden im vorläufigen Rechtsschutz 
Ge- oder Verbote erlassen. Diese sind Regelungen mit einem 
anerkennungsfähigen und vorläufig volIst reckbaren *70 * Inhalt. 
Gern, Art. 26 I EuGVC werden "die in einem Vertragsstaat 
ergangenen Entscheidungen in den anderen Vertragsstaaten 
anerkannt, ohne daß es hierfür eines besonderen Verfahrens 
bedarf " .
Die Anerkennungsvoraussetzungen werden folgendermaßen 
geprüf t 2 71 1 :
(1) Wirksamkeit des anzuerkennenden Urteils nach dem Recht 
des Erststaates.
(2) Im Falle der Kollision mehrerer EntScheidungen über den 
gleichen Streitgegenstand wird der Vorrang derjenigen 
Entscheidung festgestellt, deren Anerkennung begehrt wird.
(3) Gerichtsbarkeit und internationale Zuständigkeit des 
Ers tstaa t e s .
(4) Beschränkte Überprüfung der Sachentscheidung zur Wahrung 
grundlegender Werte der zweitstaat1ichen Rechtsordnung oder 
zur Durchsetzung elementarer staatspolitischer Zielsetzungen.

270) Nach RGZ 40, 3S3 ist die sofortige Vollstreckbarkeit einstweiliger 
Verfügungen auch ohne besondere Anordnung gegeben, die vorläufige 
Vollstreckbarkeit der ordonnance de référé ergibt sich aus Art. 489
n . c . p . c ..
271) Dazu Geimer/Schütze, Internationale Crteilsanerkennung. S. 1463 f .



I
t

t



117
Der letzte Prüfungsschritt darf keinesfalls zu einer re'ii *• t ' *

■au fond führen. Dies wird ausdrücklich in trt 2?
i i r.klargestellt. Daß ein inländischer Unter lassur.gst i te *

* e teinem anderen Vertragsstaat vollstreckt werden muß. feer«»''- 
für die Anerkennung keine grundsätzI ic*'*n
Schwierigkeiten272’.

-  . • * i* u r. CDie Fälle, in denen von der Anerkennung einer tntsene.*
f .q \ rabgesehen werden kann. sind in den Art. 27. 28 *-t;

abschließend aufgezähl t2 7 * * . Die dort genannten \ •> r sac^*1“ “*
* * 7 * 1  ci ̂gründe sind restriktiv' auszulegen, weil sie den Zio*

l • '1 * uÜbereinkommens, die Anerkennung ausländischer Irtei.« 
vereinfachen, zuwide r1 auf e n .

. r> C S 'Für einstweilige Maßnahmen kommen die Anerkennungcversagu.» 
gründe des Art. 27 Nr. 1 und 2 EuGYC in 3e tracht1 * * 1 .

lJ_l_Art^_27_Nr_L_l_EuGYÜ
Gern. Art. 27 Nr. 1 EuGVÜ wird eine Entscheidung nicht 
anerkannt,

"wenn die Anerkennung der öffentlichen Ordnung dos Staates, 
in dem sie geltend gemacht wird, widersprechen würde":
Dieser Verweis auf den ordre public der Vor t ragss t aa t er. 
bedeutet für diese keinesfalls, daß sie bei der inhaltlicher, 
Bestimmung des 3egriffes völlig frei wären. Neben der Aner
kennung einer nationalen Kernzuständigkeit ist der EuGH dazu 
befugt. der Auslegung gemeinschaftsrechtliche Grenzen zu 
setzen2 7 c ’ .
Die Anerkennung der ausländischen Entscheidung, nicht diose 
selbst. muß der öffentlichen Ordnung des Zwei’.Staates 
widersprechen. Das ist der Fall, wenn der sich aus der 
Entscheidung ergebende Rechtsfolgenausspruch für der.

272) Zu den Problemen, die bei Versagung der Anerkennung entstehen 
können, vgl. Köhler, in B/P/R, S. 168.
273) Vgl. Köhler. aaO, S. 166, allerdings sind die Yertrsgsstaater. nicht 
verpflichtet, sondern nur berechtigt, beim Vorlicgen der Voraussetzungen 
der Ausnahme rege 1 ungen die Anerkennung zu versagen.
274) Die Versagungsgründe des Art. 28 EuGYü wegen Unzuständigkeit greifen 
nicht ein, da vom EuGVU für einstweilige Maßnahmen keine ausschließlicher. 
Zuständigkeiten vorgegeben sind und andererseits sich die 
ausschließlichen nationalen Zustnndigkeitsregeln zur staatsvortrsg! i ci.cn 
Regelung subsidiär verhalten.
275) Vgl. Köhler, aaO, S, 167 mit Fn 31.
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Anerkennungsstaat völlig unannehmbar ist. weil entweder die 
festgestellte Rechtsfolge selbst eine krasse Abweichung von 
grundlegenden Vorstellungen der Rechtsordnung des Zweitstaats 
darstellt oder die tragenden Entscheidungsgründe in den Augen 
des Zweitstaats auf einer solchen Abweichung beruhen*’8*.

§l_Art_i_ 3 8 _ EG BGB
Das deutsche Recht betreffend, stellt sich die Frage, ob ein 
Verstoß gegen Art. 38 EGBGB. der eine spezielle Ausformung 
des deutschen ordre public darstellt, zur Bejahung des Art. 
27 Nr. 1 EuGVU führen kann,

Art. 38 EGBGB bestimmt: "Aus einer im Auslande begangenen 
unerlaubten Handlung können gegen einen Deutschen nicht 
weitergehende Ansprüche geltend gemacht werden, als nach den 
deutschen Gesetzen begründet sind**.

Art. 38 EGBGB enthält eine Begrenzung der deliktischen 
Haftung bei im Ausland begangenen unerlaubten Handlungen. 
Deshalb erscheint seine Anwendung auf präventive. nach 
deutschem Recht sachenrechtlich zu qualifizierende Ansprüche 
fraglich. Dennoch ist sie zu bejahen, weil mit Hilfe des Art. 
38 EGBG3 deliktsrechtliche Ansprüche des französischen Rechts 
zugunsten deutscher Staatsangehöriger eingeschränkt werden 
würden.
Trotz prinzipieller Anwendbarkeit ist die Anerkennung eines 
ausländischen Urteils, in welchem der deutsche Schädiger zu 
weitergehenden Leistungen als nach deutschem Recht verurteilt 
würde, durch Art. 38 EGBGB nicht ausgeschlossen276 277’. Der BGH 
folgert dies aus dem Verbot einer revision au fond. Bei einer 
grundsätzlichen Anerkennung ausländischer Entscheidungen ohne 
Nachprüfung der Gesetzmäßigkeit. dürfe nicht über die 
deutsche ordre public-Regelung wieder in jedem Falle der 
Regelungsgehalt des deutschen Rechts durchgesetzt werden 
können. Dies aber wäre der Fall, wenn allen Urteilen die 
Anerkennung immer schon deshalb versagt werden müßte, weil

276) Köhler, aaO, S. 167,
277) Andere .Ansicht Schack, VersR 84. 422 ff. der Art. 12 (heute Art 38) 
EGBGB mangels Vereinheitlichung des Kollisions- und Deliktsrechts 
angewandt wissen will.
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sie nicht die deutschen gesetzlichen Regelungen des Art. 12. 
heutiger Art. 38,* EGBGB beachtet h a b e n 27**. Und diese 
Anerken-nungsverweigerung würde erfolgen, obwohl die 
Entscheidungen von Gerichten der Vertragsstaaten des EuGVL* ‘ s 
getroffen worden wären, deren Zuständigkeit unbezweife1 bar 
ist.

b) Art 15 C^c.
Auch die Anwendung des A r t . 15 C . c führt nicht zur
Anerkennungsversagung nach Ar t . 27 Nr. 1 EuGVU. Andernfalls
würde das Abkommen seine eigenen Zustandigkeitsregeln 
aufgeben und sich damit selbst ad absurdum führen27* ’.

cl_ordre_2yblis
Der Anerkennung von Unterlassungs- oder Beseitigungstiteln 
könnte entgegenstehen, daß das geforderte Verhalten io 
Widerspruch zu Berechtigungen oder Verpflichtungen des
Schuldners steht, die beide ihre Grundlage ira öffentlichen 
Recht des Zweitstaats finden und die vom Urteilsstaat bei 
seiner Entscheidung ignoriert worden sind.
Eine Verpflichtung zur Vornahme der störenden Tätigkeit kann 
sich beispielsweise für öffentlich-rechtliche Versorgungs- 
Unternehmen ergeben. In diesen Fällen würde die Unterbindung 
der Störung im Urteilsstaat eine Verletzung einer öffentlich- 
rechtlichen Pflicht im Zweitstaat erfordern. Deshalb könnte 
der Entscheidung aufgrund des Art. 27 Nr 1 EuGVU zugunsten 
der Interessen des Zweitstaates die Anerkennung versagt 
werden. Das gleiche gilt im Falle der Berechtigung zur 
Vornahme der störenden Handlung aufgrund öffentlich- 
rechtlicher Genehmigung. Diese Erlaubnis kann eine 
Sperrwirkung erzeugen, weil die Durchsetzungskraft des 
inländischen Hoheitsaktes aus der Sicht des Zweitstaats höher 
anzusetzen ist als die des ausländischen Titels. 278 279

278) So BGH Z 88, 17 (25).
279) Denn dann wäre die Regelung des Art. 24 EuGVU, die gerade zur 
Zuständigkeit auch der exorbitanten Gerichtsstände führen kann, sinnlos.
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2^1_Art^_27_Nr^_2_EuGVU
Art. 27 Nr, 2 EuGVU erlaubt die Versagung der Anerkennung 
solcher Entscheidungen, die ergangen sind, ohne daß dem 
Gegner die Möglichkeit zur Anhörung gegeben wurde.
Der EuGH verlangt auch für den Erlaß einstweiliger Maßnahmen 
die Einhaltung dieser Vorschrift*•0 *. Dadurch daß die 
Anhörung zwingende Voraussetzung für die Vol Istreckung in 
einem anderen Vertragsstaat ist, wird der einstweilige 
Rechtsschutz auf internationaler Ebene wesentlich 
eingeschränkt. Die Einhaltung des Art. 27 Nr. 2 EuGVU führt 
nämlich dazu, daß nur nach kontradiktorischen Verfahren 
ergangene Entschei-dungen anerkennungsfähig sind. Gerade die 
besondere Dring-1ichkeit einer Entscheidung im vorläufigen 
Rechtsschutz-verfahren zwingt aber in der Praxis zum Verzicht 
auf recht-liches Gehör.

Ili-Vollstreckung

Nach Art 31 I EuGVU werden "die in einem Ver tragsstaat 
ergangenen EntScheidungen, die in diesem Staat vollstreckbar 
sind, in einem anderen Vertragsstaat vollstreckt, wenn sie 
dort auf Antrag eines Berechtigten mit der Vollstreckungs- 
klausel versehen worden sind''.
In Frankreich muß hierfür ein Antrag auf Klauselerteilung bei 
dem Präsidenten des "tribunal de grande instance", in der BRD 
bei dem Vorsitzenden einer Kammer des Landgerichts, jeweils 
am Wohnsitz des Schuldners, gestellt werden (Art 32 EuGVU). 
Das EuGVU läßt die Zwangsvollstreckung aus vorläufig voll“ 
streckbaren Titeln, und damit auch wenn er eine einstweilige 
Maßnahme beinhaltet, z u 2* 1 ’.
Zwangsmittel werden im Urteilsstaat festgesetzt, wie sich aus 
Art. 43 EuGVU folgern läßt. Die Vollstreckung der Festsetzung 280 281

280) EuGH RS 125/79 RIW 80. 510 r IFRaX 81. 95; siehe dazu auch die 
ausführliche Erläuterung der Entscheidung bei Geimer/Schütze. aaO, S. 
1073 ff Fn 30.
281) Geimer/Schütze. aaO, S. 1414 f.
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in einem anderen Vertragsstaat erfolgt dann wiederum in dem 
üblichen Verfahren nach Art. 31 E u GVU.
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Viertes Kapitel

In diesem Kapitel gilt es. die im Privatrecht tatsächlich 
gegebenen Möglichkeiten des einstweiligen Rechtsschutzes zu 
bewerten und denen des öffentlichen Rechts gegenüber- 
zustellen.

A} _Bey r t e i 1 y ng_des_ yg r 1 äu figen_priygtrechtlichen_Schutzes

Die Beurteilung der privatrechtlichen Situation erfolgt am 
besten durch ein Wiederaufgreifen der Falle. Damit ist 
zugleich die Beantwortung der Frage nach dem günstigsten 
Recht verbunden. Es ergibt sich aus der wirkungsvol ls t en 
Kombination der zur Verfügung stehenden Rechtsordnungen. Bei 
diesem Zusammenspiel sind alle bisher erläuterten
Prüfungsstufen zu berücksichtigen: die nationalen und
internationalen Vorschriften des materiellen und des 
Verfahrensrechts sowie die Regeln über die Anerkennung und 
Durchsetzbarkeit.
Ausgangspunkt sind die beiden zu Beginn angesprochenen 
Möglichkeiten des Betroffenen. entweder vor seinen 
Heimatgerichten oder vor den Gerichten des Störerstaates zu 
klagen. Die jeweilige Nationalität des Klägers spielt für den 
Gerichtsstand aufgrund der für einstweilige Maßnahmen 
erweiterten Zuständigkeitsregeln keine Rolle4*21 . Aus ihr 
lassen sich auch im Hinblick auf Art 38 EGBGB keine 
Besonderheiten herleiten. Daher kann sie für die folgenden 
Betrachtungen außer acht gelassen werden2 *81. 282 283

Nach den bisherigen Ausf ührungen könnten der Wirksamkeit
eines Vorgehens vor allem folgende Hindernisse
entgegens tehen.
Hindernis Nr. 1: Das französische Haf tungssystera reicht zur
Sicherung künftiger Ansprüche nicht a u s .

282) Insbesondere gilt dies hinsichtlich Art. 14 u.15 C.c..
283) Wenn man es so sehen will, liegt darin ein Erfolg der 
Harmonisierungsbestrebungen der EG.
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Hindernis Nr. 2: Die Beweislastverteilung und die daraus 
resultierende Darlegungslast im vorläufigen Flechtsschutz
verfahren ist umweltschutzfeindlich.
Hindernis Nr. 3: Die Nichtberücksichtigung ausländischer 
Öffentlich-rechtlicher Genehmigungen führt zur Nichtan
erkennung der Entscheidung.
Hindernis Nr. 4: Es ergeben sich Schwierigkeiten beim 
Zusammenspiel von materiellen und prozessualer. Normen aus 
unterschiedlichen Rechtsordnungen.

Es sei in Erinnerung gerufen. daß mit der Wahl des 
Gerichtsstandes zugleich eine mittelbare Wahl des anwendbaren 
Verfahrensrechts, nämlich der lex fori, erfolgt. Wird vor 
einem französischen Gericht gegen eine sich in F auswirkende 
Storung vorgegangen, so ist außerdem automatisch 
französisches materielles Recht anwendbar und damit ein 
Auseinanderfallen des anwendbaren Rechts für das Verfahren 
und den geltend gemachten Anspruch ausgeschlossen. Eine Wahl 
des französischen Gerichtsstandes ist deshalb sinnvoll, wenn 
die Anwendung des franzÖsischen Verfahrensrechts erstrebt 
wird. Um Einfluß darauf auszuüben, welches materielle Recht 
zur Anwendung gelangt, empfiehlt es sich stets, in der BRD zu 
klagen. Dort ist im Gegensatz zu F die lex causae unter dem 
Gesichtspunkt der Günstigkeit wählbar.
Die Existenz von den Anspruch begünstigenden, öffentlich- 
rechtlichen Normen kann dafür sprechen, den Gerichtsstand in 
dem Land zu wählen, das diese Vorschriften bereithält. Denn 
für alle Wertungen, die bei der Anspruchsprüfung vorzunehmen 
sind, wird jedes Gericht eher gewillt sein, inländische als 
ausländische Normen zu berücksichtigen. Dies gilt auch für 
die mögliche Einbeziehung von öffentlichem Recht. Umgekehrt 
können dem Anspruch entgegenstehende Regelungen es nahelegen, 
den betreffenden Staat nicht zum Gerichtsort zu machen. Der 
Wirkung öffentlich-rechtlicher Normen wird man sich im 
Ergebnis jedoch häufig nicht entziehen können, weil, läßt man 
sie unberücksichtigt. stets die Anerkennungsversagung im 
Genehmigungsstaat zu befürchten ist.
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Il_Di§_F§il2 §unsen_im_internationalen_Zusammenhang

lAAill-l
Die Wahl des Gerichtsstandes in der BRD bringt den Vorteil 
der Wahlmöglichkeit des günstigeren Rechts mit sich, 
wohingegen in F nur deutsches materielles Recht zum Zuge 
käme. § 1004 BGB als Anspruchsgrundlage begünstigt die
Klägerin hinsichtlich der Beweislast. So müßte der Störer die 
Voraussetzungen des § 906 nachweisen. Bei der Bestimmung der 
Ortsüblichkeit und der Wesentlichkeit würden aber auch die 
tatsächlichen Verhältnisse, die jenseits der Grenze in F 
bestehen, mit berücksichtigt werden. Nicht auszuschließen ist 
dabei, daß die Zulassung des Düngemittels nach französischem 
Recht von einem französischen Gericht stärker gewichtet würde 
als von einem deutschen Richter, Denn wenn er auch nicht an 
öffentlich-rechtliche Normen gebunden ist, so besteht doch 
eine größere Nähe zum eigenen Rechtssystem, Das kann sich 
psychologisch auswirken, auch wenn für § 906 BGB die realen 
Verhältnisse ausschlaggebend sind.
Nach deutschem Recht kann die Unterlassung der Störung 
angeordnet werden. Im französischen Recht erscheint das für 
diesen Fall, bei dem sich der Schaden, welchem vorgebeugt 
werden soll, zuvor schon einmal realisiert hat. zwar möglich, 
kann aber nicht mit Sicherheit erwartet werden. 
Erfolgversprechender ist es in jedem Fall, die Anordnung von 
Schutzvorkehrungen zu begehren, da beide Rechtsordnungen 
solche zulassen.
Egal, ob eine Entscheidung in der BRD oder in F getroffen 
würde. sie wäre anerkennungsfähig. weil das französische 
vorläufige Verfahren dem deutschen einstweiligen R e c h t s 
schutzsystem weitgehend entspricht. Vor allem ist aus 
deutscher Sicht ein Einwand aus Art. 27 Nr. 2 EuGVÖ nicht 
möglich, da im refere-Verfähren stets eine Anhörung erfolgt.

2A-I-ill.il
Ein Vorgehen vor französischen Gerichten führt zur Anwendung 
französischen Rechts und den damit in F verbundenen
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Schwierigkeiten. einen rein präventiven Rechtsschutz zu 
erwirken. Falls dieser dennoch gewährt würde, sollte die nach 
deutschem Recht, erteilte Genehmigung für die Art des 
zugesprochenen Schadensersatzes berücksichtigt werden. Und 
zwar in der gleichen Weise, wie der französische Richter auch 
eine inländische Erlaubnis für den Rechtsfolgenausspruch 
mitbedächte. Andernfalls könnte ein Anspruch in der BRD wegen 
Art. 27 Nr.l EuGVÜ nämlich nicht durchgesetzt werden.
Wegen der Öffentlich-rechtlichen Genehmigung bringt es keine 
Vorteile, in der BRD vorzugehen. Denn sobald der Störer eine 
Legitimation nachweist, die wie im Falle der atomrechtlichen 
Genehmigung privatrecht1 iche Unterlassungsmaßnahmen aus
schließt, ist der Zivilrichter zur Verhängung einer dieser 
widersprechenden vorbeugenden Maßnahme nicht befugt. 
Resultiert die Störung jedoch aus einem Verhalten oder einem 
Zustand, welches bzw. welcher nicht oder nicht mehr durch 
eine Erlaubnis gedeckt ist. kann dem Kläger auch ein 
Unterlassungsanspruch zuerkannt werden. In F ist dies aller
dings, wie schon mehrfach erwähnt, für künftige erstmalige 
Störungen problematisch.
Vieles spricht deshalb dafür, daß der juge de référé eher 
zurückhaltend agiert und allenfalls Schutzmaßnahmen verfügt. 
Auch diesen würde bei rechtmäßigem Betrieb des Kraftwerks der 
deutsche ordre public dann •entgegengehalten werden können, 
wenn die öffentlich-rechtliche Genehmigung solche Schutzmaß
nahmen ausschließt. Dies wäre beispielsweise für § 11 WHG der 
Fall. Die atomrechtliche Genehmigung, die hier maßgebend ist. 
läßt dagegen solche Schutzmaßnahmen grundsätzlich zu (§ 7 AtG 
i.V.m. S 14 3InSchG). Vorausgesetzt wird aber. daß die 
Maßnahmen nach dem Stand der Technik ausführbar und 
wirtschaftlich vertretbar sind. Es ist anzunehmen, daß sich 
die Gerichte bei der Prüfung dieser Voraussetzung am 
Genehmigungsverfahren orientieren werden. Denn dieses sollte 
bereits darauf angelegt sein, unter Abwägung wirtschaftlicher 
und umweltrecht 1ieher Interessen einen weitgehenden Schutz 
vor Umwel tbeeinträchtigungen zu garantieren. Dabei können dem 
Betreiber auch Auflagen gemacht werden. Es ist zu befürchten, 
daß sich der Richter mit den von den Verwal tungsbehörden
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bestimmten Schutzmaßnahmen zufriedengibt. Er könnte solche 
Auflagen aber auch verschärfen. ergänzen oder andere 
Vorkehrungen anordnen, beispielsweise weil sich nach dem 
Erlaß der Genehmigung die wissenschaft1 ichen Erkenntnisse 
verändert h a b e n .
Die öffentlich-rechtlichen Vorschriften wirken für den 
deutschen wie für den französischen Richter in gleicher Weise 
limitierend. Als günstigeres Recht ist dennoch das deutsche 
Recht anzusehen, weil es zumindest Vorteile bezüglich der 
Beweislast mit sich bringt. Allerdings ist, wenn ein Unter- 
lassungsanspruch geltend gemacht wird, kaum anzunehmen,daß 
sich der Kläger nicht auf seine öffentlich-rechtliche 
Genehmigung beruft oder den l'mfang der von ihr gedeckten 
Tätigkeiten nicht ausreichend darlegt.
Die Vorteile, die das französische Recht in Bezug auf den 
Schutz von allgemeinen Rechtsgütern für den vorläufigen 
Rechtsschutz mit sich bringen könnte, kommen dagegen nicht 
zum Tragen, weil es sich um eine erstmalige Störung handelt, 
die sich noch nie in einem Schaden manifestiert hat. Das 
französische Recht eröffnet über die Naturalrestitution zwar 
grundsätzlich die Möglichkeit, zugleich mit der 
Störungsquel1e auch deren Auswirkungen beseitigen zu lassen. 
Dieser Vorteil kann sich aber nur bei solchen Störungen 
auswirken, die bereits Wirkungen zeitigen, was vorliegend 
nicht der Fall ist.

3^1. FALL. H I
Die Lösung des dritten Falles entspricht der des ersten. Da 
sich die Störung wiederum in F auswirkt. wäre bei 
französischem Gerichtsstand auch materielles französisches 
Recht anwendbar.
Deshalb empfiehlt es sich für I. in der BRD zu klagen, um zur 
Anwendung des deutschen Rechts zu gelangen und so von der 
günstigeren Beweislastregelung profitieren zu können. Da 
keine öffentlich-rechtliche Genehmigung*•4 * den 284

284) Eine spannende Variante des Falles ergibt der Fall, daß es sich bei 
beiden Unternehmen um genehmigte Betriebe handelt. Dies müßte im Ergebnis 
dazu führen, daß, wie in rein nachbar recht liehen Fällen, der Wert der
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Unterlassungs-anspruch blockieren kann und die fortdauernde 
Störung bereits eine Schädigung bewirkt hat. sind
Unter1assungs- wie Besei-tigungsansprüche in beiden Ländern 
erfolgversprechend.

IIl_Schlußfolgerungen^Günstigeres_Recht

Aus den Fallösungen sind für die erwähnten Hindernisse die 
folgenden Schlüsse zu ziehen:
Soweit sich der Betroffene gegen eine erstmalige Störung 
richtet, d.h. gegen eine Störung, die sich bislang noch nie 
in einem Schaden niedergeschlagen hat, ist es erfolg
versprechender, nach deutschem materiellen Hecht vorzugehen. 
Die zaghafte Gewährung vorbeugender Unterlassungsansprüche 
ist das schwerwiegendste Argument gegen die Anwendung
französischen Rechts. Dies könnte sich dadurch ändern, daß 
man die tjrpisch deliktsrechtliche Sichtweise, aus der heraus 
der Schaden zum Ausgangspunkt der Prüfung gemacht wird, 
zugunsten drohender Gefahren überdenkt. Ein erster positiver 
Ansatz findet sich in der Entwicklung der Gefährdungshaftung. 
Die wirkt ztvar nur auf die Beweislastverteilung ein, aber 
andererseits zeigt sie , daß die Gefährlichkeit bestimmter 
Handlungen mehr ins Blickfeld gerückt wird. Der Gedanken des 
präventiven Schutzes könnte daran anknüpfen. Mit dem refere- 
Verfahren stünde durchaus ein geeignetes prozessuales 
Instrument zur Durchsetzung von rein vorbeugenden Unter
lassungsbegehren zur Verfügung,
Besser bestellt ist es in F mit dem Schutz durch 
Sicherungsmaßnahmen, die insbesondere auch beim Vorliegen 
einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung angeordnet werden 
können. Ein auf SchutzVorkehrungen gerichtetes Begehren 
verspricht im privaten Umweltschutzrecht am meisten Erfolg.

Interessen, hier gleichbedeutend mit dem Wert der Genehmigungen, 
gegeneinander abgewogen wird. Kriterien könnten beispielsweise der 
Zeitpunkt ihrer Erteilung, ihr Umfang oder die "Ortsüblichkeit der 
Genehmigungen" sein. In jedem Fall reicht es nicht melir aus. auf den 
Vorrang einer- öffentlich-rechtlichen Genehmigung zu verweisen.



I
i(f

t
I¡

I

1



128

Für Unterlassungsanprüche bietet sich dagegen § 1004 BGB an, 
der auch die günstigere Beweislastregel enthält.
Zu seiner Anwendung kann es nur dann kommen, wenn entweder 
die BRD Erfolgsort ist oder der Gerichtsstand dort gewählt 
wird. Allerdings versagt das deutsche Hecht den direkten 
Schutz von Allgemeingütern. Das kann zu einer Verlängerung 
der Kausalkette führen, weil beispielsweise das verschmutzte 
Wasser erst noch auf den menschlichen Organismus gefährdend 
einwirken muß, bevor der Anwendungsbereich des 9 1004 3GB 
betroffen ist, Mit der Verlängerung der Kausalkette wird für 
den Kläger auch die Beweisführung schwieriger. Abgesehen von 
diesen Fällen ist die Beweislage im deutschen Hecht insgesamt 
günstiger. Z.3. trifft den Beklagten und nicht, wie im 
französischen Recht, den Kläger die Beweislast für 
Duldungspflichten. Ihm obliegt es auch, die Unwesentlichkeit 
oder Ortsüblichkeit der Störung darzutun. Werden 
Schutzmaßnahmen verordenet, so hat nach deutschem Recht der 
Beklagte den Einwand vorzubringen und zu beweisen, daß diese 
technisch oder wirtschaftlich unzumutbar seien. Im v o r 
läufigen Rechtsschutz setzt sich diese Beweislage für die 
Glaubhaftmachung fort. Dagegen kann der französische Richter 
bei der Auswahl der Maßnahme, die er im référé-Verfahren 
verhängen will, Aspekte der1 Zumutbarkeit oder das Bestehen 
von Duldungspf1ichten von sich aus beachten.

Der eigentliche Stolperstein für ein erfolgreiches Vorgehen 
gegen Umweltverschmutzungen sind öffentlich-rechtliche G e n e h 
migungen. Diese können entweder schon 2ur Versagung des 
Anspruchs oder wegen Art, 27 Nr. 1 EuGVU zur Veweigerung 
seiner Anerkennung führen.
Dies gilt gleichermaßen für beide Länder. Nur die rechtlichen 
Konst rukt i o n e n . die zu diesem Ergebnis führen. sind 
verschieden.
In der BRD stützt man sich auf ausdrückliche öffentlich- 
rechtliche Ausschlußvorschriften, in F auf das Gew'alten- 
t e i1ung s prinzip.
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Das erklärt auch. warum traditionell nachbarrechtliche 
Fallkonstellationen eher zu einem Abwehranspruch führen.
Die diesen zugrundeliegenden Konflikte resultieren aus der 
Notwendigkeit, zwei miteinander konkurrierende Rechtssphären 
zum gegenseitigen Nutzen gegeneinander abzugrenzen. Die 
Beeinträchtigung entsteht also regelmäßig nicht aus einer 
genehmigungspf1ichtigen Handlung, sondern aus einem in der 
Natur des Nachbarrechts liegenden Interessenwiderstreit. 
Anders dagegen die Fälle, in denen die Zulässigkeit einer 
Handlung oder eines Zustandes an eine Erlaubnis geknüpft 
wird. Bei ihnen versucht der Staat, durch die öffentlich- 
rechtliche Genehmigung Konfliktsfälle vorab zu entscheiden. 
Solche entstehen daraus. daß in den Rechtsbereich eines 
anderen einseitig eingegriffen wird. Diese Störungs
konstellationen sind auch nicht umkehrbar. wie es für 
nachbarrecht 1iche Konflikte typischerweise der Fall ist. Das 
Atomkraftwerk ist nicht der Gefahr einer Störung durch den 
Trinkwasserkonsumenten ausgesetzt. Folglich kann man den 
Interessenkonflikt nicht dem freien Spiel der Kräfte 
überlassen, sondern trifft gesetzliche Regelungen. die 
letztlich zumindest als Fakten vom Zivilrecht respektiert 
werden. Dies ist der Fall. weil öffentlich-rechtliche 
Regelungen immer auch allgemeine Wertungen enthalten und oft 
mit staatlichen. wirtschaftlichen oder Interessen der 
Allgemeinheit gekoppelt sind. Dabei versucht man auch im 
öffentlichen Recht. die Interessen des einzelnen zu 
berücksichtigen. Dies geschieht meist indem zur Kompensation 
der Beeinträchtigungen Schadensersatzansprüche in Geld 
gesetzlich eingeräumt werden. Für den präventiven Schutz 
kommt ein solcher Ausgleich jedoch nicht in Betracht, und so 
wirkt sich die Ausschlußwirkung besonders nachhaltig aus.
Als Konsequenz aus der öffentlich-rechtlichen Reglementierung 
sind die Fälle, die auf einseitigem Eingriff beruhen, oft 
entweder in keiner Weise aussichtsreich oder gerade das 
Gegenteil. Alles hängt davon ab, ob eine Genehmigung 
vorliegt. Inhaltlich geht es vor allem um den Schutz der 
Güter, die in der BRD erst durch die Erweiterung des I 1004 
BGB in den präventiven Schutz mit einbezogen wurden.
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Die Ergebnisse zeigen» daß es für grenzüberschreitende Fälle 
zwischen der BRD und F keiner Korrektur der zwischen 
materiellem und Verfahrensrecht getroffenen Unterscheidung 
bedarf.
Die Instrumente des vorläufigen Rechtsschutzes sind sich in 
den inhaltlichen Voraussetzungen so ähnlich, daß sie sich gut 
mit dem jeweiligen materiellen Recht des Nachbarlandes 
kombinieren lassen. Das französische Recht wird sich mit der 
Prüfung des § 1004 BGB vielleicht etwas schwer tun. weil 
diese eine stärkere Orientierung an den einzelnen 
Tatbestandsmerkmalen erfordert. Umgekehrt könnte es für das 
deutsche Gericht ungewohnt sein. sich auf die 
Fallbetrachtungen der Art. 1382 ff C.c einzulassen. Zu 
wirklichen Problemen kommt es bei der Kombination der 
nationalen Rechte aufgrund des Art. 27 EuGVU.
Um der Ausschlußwirkung von Art. 27 Nr. 1 EuGVU zu entgehen, 
die das deutsche einstweilige Verfügungsverfahren treffen 
k a n n , wenn es ohne Anhörung vonstatten geht, muß jedoch nicht 
auf das französische Prozeßrecht zurückgegriffen werden. Auch 
das deutsche Recht eröffnet immer die Möglichkeit. ein 
kontradiktorisches Verfahren durchzuführen.
Dem Problem. das aus der Wirkung privatrechtsgestaltender 
Hoheitsakte entsteht, kann auch durch eine andere als die für 
die Unterscheidung der Bereiche des öffentlichen und des 
Privatrechts gewählte Aufteilung nicht entgegengewirkt 
werden. Denn hier müssen die Staaten an das Öffentliche und 
nicht das Privatrecht des Nachbarlandes Konzessionen machen.

III1 „Zusammenfassung

Eine Öffentlich-rechtliche Genehmigung kann für 
Abwehransprüche das größte Hindernis darstellen, und dennoch 
kann man wegen Art. 27 Nr, 1 EuGVÜ ihrer Wirkung weder durch 
die Wahl des Gerichtsstandes noch durch die Wahl des Rechts 
aus dem Weg gehen. Deshalb ist die Existenz einer solchen 
Genehmigung kein Argument gegen die Anwendung derjenigen
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Rechtsordnung, nach welcher die -Erlaubnis erteilt wurde. Für 
die vorläufigen Rechtsschutzverfahren, der Länder gilt, daß 
sie sich nur wenig voneinander unterscheiden. Es lohnt aus 
diesem Grunde nicht, den Gerichtsstand nur deshalb in ein 
bestimmtes Land zu verlegen. damit dessen Verfahrens
vorschriften zur Anwendung gelangen.
Die Beweislast kann aber, und zwar insbesondere für typisch 
nachbarrecht 1iche FalIkonstellationen, für den Erfolg eines 
Rechtsschutzbegehrens ausschlaggebend sein. Das insoweit 
günstigere Recht kann mit Hilfe des deutschen IPR’s gewählt 
werden. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das vorläu
fige Rechtsschutzverfahren in der BRD in die Wege zu leiten.

Bl_YQrbeugender_Rechts5chutz_yor_den_VgrwaliungsgeriehteQ

Der Gedanke, daß es Privatleuten möglich sein soll, ihre 
streitige Angelegenheit vor den Verwaltungsgerichten 
auszutragen, ist keinesfalls selbstverständlich. Verwaltungs
gerichte sind dafür zuständig, Konflikte zwischen Staat und 
Bürger und nicht Streitigkeiten der Bürger untereinander zu 
entsehe iden.
Um den unverzichtbaren . öffentlich-rechtlichen Bezug des 
Rechtsstreits herzustellen, 'bedarf es deshalb eines Binde
glieds. Dies ist die öffentlich-rechtliche Genehmigung emit
tierender Anlagen. Sie stellt einen Eingriff des Staates zur 
Regelung eines zwischen zwei PrivatSphären bestehenden 
Konfliktes dar. Die staatliche Einmischung wirkt sich für die 
eine Seite begünstigend und für die andere Seite belastend 
aus. Wegen dieser Doppelwirkung ist es gerechtfertigt, daß 
sich die durch die Genehmigung belastete Partei gegen den 
Staat und damit mittelbar gegen die begünstigte Partei wenden 
kann. Vor den Verwaltungsgerichten kann daher immer nur gegen 
die Legitimation der störenden Handlung vorgegangen 
werden*'®’. Gerade diese ist es, die in vielen Fällen die

235) Gegen die Störung selbst kämen polizeiliche Xiaßnahmen in Betracht, 
die allerdings nur außergerichtlich herbeigeführt werden können und 
deshalb nicht Gegenstand der Arbeit sind.
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Durchsetzung eines dem Grunde nach bestehenden 

'zivilrechtlichen Abwehr-anspruchs hindert.
Außerdem ist es im Verwaltungsrecht jedem Staat nur möglich, 
für sein Territorium vorläufigen Hechtsschutz zu gewähren. 
Das führt dazu, daß nur vor den Gerichten des Störungsstaates 
geklagt werden kann, weil die Entscheidung dort zu 
vollstrecken ist2**1.

Ii_Peut§ches_Recht

Vorläufiger Rechtsschutz ist von Verfassungs wegen**’ ’ immer 
dann zu gewähren, wenn das "normale" Rechtsschutzverfahren 
nicht greift, weil der mit der endgültigen Entscheidung über 
den Rechtsbehelf verfolgte Rechtsschutz zu spät käme.

Das deutsche Recht kennt zwei Arten vorläufigen -Rechts
schutzes .
(a) Die aufschiebende Wirkung***’ von Widerspruch und 
Anfechtungsklage (§ 80 I VwGO)2**’.
(b) Den Erlaß einer einstweiligen Anordnung (§ 123 VwGO).

Vor allem die gegen Genehmigungen emittierender Anlagen 
gerichtete Anfechtungsklage - ist ein wirksames Mittel des 
vorläufigen Rechtsschutzes. Denn als regelmäßige Konsequenz 
tritt automatisch aufschiebende Wirkung ein. Der Betroffene 
braucht nicht weiter aktiv zu werden. Nur wenn die Behörde 
diesen Automatismus durch die Anordnung der sofortigen 286 287 288 289

286) Auch für die örtliche Zuständigkeit ergibt sich in beiden 
Verwaltungsrechtsordnungen keine Wahlmöglichkeit. In D. ist das Gericht 
der Hauptsache zuständig. In F hängt die Zuständigkeit jeweils davon ab. 
welches Gericht in welcher Instanz mit dem Begehren befaßt wird. Eine 
Wahl ist ebenfalls nicht möglich.
287) Art. 19 IV GG enthält das Gebot des effektiven Rechtsschutzes gegen 
Akte staatlicher Gewalt.
288) Auch Suspensiveffekt genannt.
289) Und in Ergänzung dazu die Möglichkeit einer gerichtlichen Anordnung 
oder Wiederherstellung des Suspensiveffekts sowie ggf. die Anordnung der 
Aufhebung der Vollziehung eines bereits vollzogenen Verwaltungsaktes (§ 
SO V VwGO).
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Vollziehung des Verwaltungsaktes gestört h a t 290’, bedarf es 
eines zusätzlichen Antrags auf Wiederherstellung • der 
aufschiebenden Wirkung. t’m eine einstweilige Anordnung des 
gleichen Inhalts zu bekommen, muß dagegen immer ein Antrag 
gestellt werden.

I^l_Suspensiyeffekt^_|_ÖO_VwGO
Die aufschiebende Wirkung tritt nur in Bezug auf solche 
Verwaltungsakte ein. gegen die mit der Anfechtungsklage 
vorgegangen werden kann. Mit Einlegung des Rechtsbehelfs wird 
der Verwaltungsakt. vom Zeitpunkt seines Erlasses an. in 
seiner Wirkung gehemmt291’ .

2^]__Einstweil ige_Anordnung
Das Gesetz unterscheidet die Sicherungs- und die
Regelungsanordnung. Wie im zivilprozessualen Verfahren werden 
sie auch im Verwaltungsprozeß nicht deutlich gegeneinander
abgegrenzt.
Der Sache nach kann eine einstweilige Anordnung getroffen 
werden, welche der Gefahr entgegen wirkt, daß durch eine 
Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung 
eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich 
erschwert werden könnte. Sie ist zur Regelung eines 
vorläufigen Zustandes in' Bezug auf ein streitiges
Rechtsverhältnis zulässig, wenn diese Regelung um wesentliche 
Nachteile abzuwenden, drohende Gewalt zu verhindern oder aus 
anderen Gründen notwendig erscheint. Dies gilt vor allem bei 
dauernden Rechtsverhältnissen.
Erkennbar stimmen die Inhalte einer Anordnung gern. § 123 VwGO 
mit denen der 55 935 ff ZPO überein. In Abs. III des § 123 
VwGO findet sich dement sprechend auch ein Verweis auf die 
Regelungen der einstweiligen Verfügungen im Zivilprozeß. Der 
genaue Inhalt der einstweiligen Anordnung ist wie im Zivil
prozeß, nicht festgelegt, sondern steht im richterlichen 
Ermessen.

290) Die Behörde muß in diesem Fall nachweisen, daß ein besonderes 
Interesse an-der sofortigen Vollziehung besteht, § 80 III VwGO.
291) 5 80 I VwGO und Tschira/Schmitt Glaeser. S. 144.
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3.5_)._Klagebefygnis
Die Klage vor dem Verwaltungsgericht bezweckt in erster Linie 
den Individualschutz gegen unrechtmäßiges Verwaltungshandeln. 
Dementsprechend ist der Kreis der klageberechtigten Personen 
durch das Erfordernis der Geltendmachung eines subjektiven 
Hechts beschränkt (§ 42 II VwGOÎ.
Bis zur Entscheidung über den Fall Kernkraftwerk E m s l and**** 
war die Klagebefugnis eines Ausländers umstritten. In oben 
genanntem Urteil wurde sie nun ausdrücklich bejaht.

I!l_Fcanzösj.sch§s_Recht

lj.j.Syspensiveffekt
Nach dem Verständnis des französischen Rechts liegt der Sinn 
und Zweck des Verwaltungsverf ahrens darin, eine objektive 
Rechtmäßigkeitskontrolle staatlichen Handelns zu ermöglichen. 
Da es also nicht um den Schut2 des einzelnen vor 
rechtswidrigen Hoheitsakten geht, ist grundsätzlich jedermann 
antragsberechtigt und nicht, wie in der BRD, nur der Inhaber 
eines subjektiven Rechts. Auch die Nationalität des Klägers 
spielt keine Rolle.
Das Bedürfnis nach sofortigem Schutz individueller Interessen 
wird, aufgrund der Betonung der objektiven Rechtmäßig
keitskontrolle, verneint, Als Folge davon haben Klagen vor 
den Verwa1tungsgerichten grundsätzlich keinen Suspens iv- 
ef f e k t .

Von dieser Regel kann unter bestimmten Umständen eine 
Ausnahme gemacht werden. Zum einen kennt das frz. Recht
(1) die sursis à exécution. zum anderen
(2) die sursis obligatoire (automatique).
Für beide Formen des vorläufigen Rechtsschutzes muß 
gesonderter Antrag gestellt werden.

232) Vgl. Fn 3.

ein
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2^1_Sursis_à_exécution
Die sursis à exécution hat folgende Voraussetzungen:
Die angefochtene Verwaltungsmaßnahme muß vollziehbar sein, es 
muß ein schwer wiedergutzumachender Schoden drohen, und in 
der Hauptsache müssen Erfolgsaussichten bestehen.
Zur Feststellung der Erfolgsaussichten findet eine
summarische Prüfung der gesamten Rechts- und Sachlage statt. 
Der erforderliche Schaden wird i.d.R. bejaht. wenn
ausschließlich zwischen privaten Interessen abzuwägen ist. 
keine Öffentlichen Interessen auf dem Spiel stehen und die 
Funktionsfähigkeit der Verwaltung nicht beeinträchtigt 
wird19* *.
Aber selbst, wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind, 
w'ie das bei der Klage gegen das Kernkraftwerk Cattenom294> 
der Fall war, steht die Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
noch im Ermessen des Richters. Eine Verpflichtung zur 
Anordnung besteht nicht.

3^1_Sy£si3_gbliS3£2i£g
Deshalb ist die zweite Ausnahme, die sursis obligatoire, von 
Bedeutung, die auf den Natur- und Umweltschutz zugeschnitten 
ist. Nach Art. 2 a.E. Loi vom 10.7.1976 über den Schutz der 
Natur muß ein Antrag auf Herstellung der aufschiebenden 
Wirkung immer dann vom Gericht zugunsten des Klägers 
beschieden werden, wenn dieser seine Klage in der Hauptsache 
berechtigterweise darauf stützen kann, daß die Genehmigung 
eines im Gesetz erwähnten Projektes ohne vorherige
Untersuchung der Umweltbeeinträchtigungen ausgesprochen 
worden ist.

Es ist aber ausdrücklich festzuhalten, daß beide Regelungs- 
mögl ichkei ten nur einen Ausnahmecharakter besitzen.

293) Schwarze, DVB1. 1987, 1037 (1043)
294) Entscheidung des tribunal administratif de Strasbourg vom 11.6.1987. 
bearbeitet und übersetzt von W. Müller-Huschka, EuGRZ 1986, 575 f
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III)_Vergleich_yon_fraQZÖsischem_und_deutschem

Verwaltun&scecht

Während in der BRD durch den Suspensi veff ekt ein sehr 
wirkungsvolles Instument zum Schutz gegen hoheitliches 
Handeln zur Verfügung steht, kann man in Frankreich nicht von 
einem effektiven vorläufigen Rechtsschutz ausgehen. Die 
Gründe, die hierfür ausschlaggebend sind, faßt Schwarze**1 1 
in seiner rechtsvergleichenden Untersuchung wie folgt 
zusammen: "Während das französische Verwaltungsrecht 
traditionell die Sicherung der Funktionsfähigkeit der 
Verwaltung in den Vordergrund rückt, die grundsätzlich nicht 
durch die Einlegung von Rechtsmitteln seitens der betroffenen 
Bürger beeinträchtigt werden soll, legt das deutsche 
Verwaltungsrecht besonderes Gewicht auf den möglichst 
umfassenden Schutz subjektiver Rechte des einzelnen gegenüber 
der Verwal tungs-macht. *'.

Cl_Yergleich_YOD.Zivil=_uQd.öffeDtlichem_B§£htiI«l
Auf dem Verwaltungsrechtsweg kann der Betroffene gegen die 
von einem Privaten verursachte Beeinträchtigung nur mittelbar 
vorgehen. indem er die rechtliche Legitimation der Störung 
angreift. Das kann zum vorläufigen Außerkraftsetzen einer 
öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder zu ihrer vorläufigen 
Modifizierung, z.B. durch Anordnung von Auflagen führen. So 
gesehen, betrifft der vorläufige Rechtsschutz des öffent
lichen Rechts den Bereich, ' an dem der Erlaß oder die 
Durchsetzung einstweiliger Maßnahmen im Zivilrecht oft 
scheitert: Die öffentlich-rechtliche Nutzungsordnung. Aus
diesem Grund können sich die beiden unterschiedlichen 
Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes, bei Kollision der

295) AaO. S. 104-1
296) Zumindest für das deutsche Recht sei noch erwähnt, daß § 80 VwGO dem 
Betroffenen im Gegensatz zu den Regeln für den Zivilprozeß nicht das 
Haftungsrisiko aufbürdet. Die Frage’der Haftung für den Fall der 
Nichtbestätigung der einstweiligen Maßnahme im Hauptsacheverfahren soll 
im übrigen nicht weiter vertieft werden, obwohl zuzugeben ist. daß sie 
bei der Überlegung, ob gegen eine Umweltbeeinträchtigung gegangen werden 
soll, regelmäßig eine Rolle spielen wird.





137
Interessen Privater, sinnvoll ergänzen. Keinesfalls schliOer. 
sie sich aus.
In der Praxis zeigt sich allerdings. daß c f f *■« • 1 * : ̂ - 
rechtliche Genehmigungen über privatrecht 1 ich* t b « « h r m -  

Sprüche dominieren, sei es aufgrund ausdrücklicher 
licher Regelung oder aufgrund des allgemeinen Interesses .iv. 
der Effektivität des Verwaltungshande1 ns Liegt <»*-.«■ 
Erlaubnis vor. die die Störung legitimiert, so kann 
pr ivat rech11 i ches Vorgehen bestenfalls zur Anordnung 
Schutzmaßnahmen führen. Pagegen kann eine Klage 
Genehmigung im verwaltungsrechtlichen Verfahren die Lntprlas- 
sung der Störung bewirken.

Für den Verwaltungsrechtsweg ist stets Kl ogoorheburg bz» 
Einlegung eines Widerspruchs geboten, wohingegen in deutscher, 
privatrechtlichen Verfahren vorläufiger Rechtsschutz bereits 
vor Klageerhebung erreicht werden kann. Andererseits hat der 
Schutz über § 80 I VwGO, wenn einmal Klage erhoben worden
ist, den Vorteil. daß der Suspensiveffekt unmittelbar 
eingreift. Der Betroffene braucht keine gerichtlich« 
Entscheidung abzuwarten. Ir» dieser unmittelbaren Gestaltung 
der Rechtslage liegt einer der bestochene ton Vorzug« i«s 
vorläufigen Rechtsschutzes des deutschen Verwa 1 tur.gsrer L t « 
Wird z.B. gegen den Erlaß einer Bau- oder Be t r i «bso r 1 a ubn : ~ 
vorgegangen, bringt das Anhängigmachen der Klage da: grsomt» 
Verfahren zum Stocken und schließt so natürlich auch j«d« 
Möglichkeit einer Störung aus. und zwar lange bevor sie sich 
realisieren kann. Beim Verfahren nach 'S 123 V«00 “ '•?

allerdings wie im Zivilprozeß eine richterliche Entscheidung 
abgewartet werden. Dieses Verfahren ist anzustreben. w«rn di« 
Unterlassung der Nutzung einer bereits vohandenen Genehmigur.g 
begehrt wird.
Ein weiterer Vorteil des verwaltungsrechtlichen Verfahrens 
ist die Geltung der Inquisitionsmaxime. Im Zivilprczeß fal.t 
die gesamte Beweislast auf die Parteien selbst zuruck, '.rr 
Beibringungsgrundsatz gilt.
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Ein Nachteil des Verwaltungsrechtswegs liegt darin, daß er 
nur bei Vorliegen einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung 
zur Verfügung steht. Daneben kann es sich für den Betroffenen 
negativ auswirken, daß er im Störungsstaat klagen muß. Bei 
den hier gewählten Fallkonstellation führt das immer zu einer 
Klage im Ausland. Damit sind Schwierigkeiten verbunden, die 
aus der möglichen Unkenntnis des fremden Rechts und der 
fremden Sprache resultieren können. Der internationale Bezug 
der grenzüberschreitenden l'mwel tverschmu tzung wird bei 
öffentlich-rechtlichen EntScheidungen nicht berücksichtigt. 
Störung. Prozeß, anwendbares Recht und Durchsetzung betreffen 
denselben Staat, der deshalb ausschließlich sein Recht 
anwendet. Es ist fraglich, ob man damit den Interessen des 
betroffenen ausländischen Bürgers gerecht zu werden vermag.
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Fünftes Kapitel 

£l_Zusammenfossyng
Il_DoEBelte_i?riyentign

Umweltrecht1iche Probleme ergeben sich entweder durch 
Kollision gleichberechtigter Rechtssphären oder durch 
einseitige Übergriffe in eine geschützte Rechtsposition.
Gegen die daraus resultierenden Störungen wirken zivil- 
rechtliche Abwehransprüche, wenn sie im vorläufigen 
Rechtsschutzverfahren erfolgreich geltend gemacht werden, auf 
doppelte Weise präventiv. Durch an den Störer gerichtete Ge- 
oder Verbote ist es mÖglich, dem Eintritt eines Schadens 
zuvorzukommen. Diese erste Stufe der inhaltlichen Gestaltung 
des Abwehranspruchs übernimmt das jeweils anwendbare 
materie1le R e cht. Auf der zweiten, der prozessualen S t u f e , 
wird der angestrebte Rechtsschutz bereits vorzeitig 
durchgesetzt. Nur so kann nämlich ausgeschlossen werden, daß 
der Anspruch bis zu einer endgültigen Entscheidung womöglich 
noch vereitelt wird. Effektiv ist das privatrecht 1 iche 
Vorgehen gegen Umweltstörungen daher nur über das vorläufige 
Rechtsschutzverfähren.
Die zweite Stufe läßt sich nach dem Prozeßrecht beider Länder 
grundsätzlich gut verwirklichen. Das Verfahren im deutschen 
Recht hat sich zu einer Art verkürztem Hauptsacheverfahren 
entwickelt. Dagegen hat man in F den vorläufigen Rechtsschutz 
vom eigentlichen Prozeß institutionell getrennt und 
orientiert sich bei der Prüf ung weniger stark am 
zugrundeliegenden Anspruch, sondern statt dessen mehr an den 
konkreten Umständen, die (über den Anspruch hinaus) zu dem 
Begehren auf vorläufigen Rechtsschutz führen.
Es ist in F schwer, auf der ersten Präventionsstufe einen 
Unterlassungsanspruch erfolgreich geltend zu machen, weil die 
gesamte Prüfung sehr stark am Vorliegen eines bereits 
eingetretenen Schadens ausgerichtet ist. Nach deutschem Recht 
bereitet der Umstand, daß sich Abwehransprüche gegen künftige 
und auch erstmals drohende Störungen richten können, keine 
besonderen Probleme. Aus diesem Grund eignet es sich gut





140
dafür, Unterlassungsansprüche geltend zu machen. Nach beiden 
Rechtsordnungen können außerdem Maßnahmen angeordnet werden, 
welche die Beseitigung einer Störung zum Ziel haben.

II1_Angleichung

Die beiden Rechtsordnungen bewegen sich in der F o r t 
entwicklung der Tatbestände aufeinander zu. Durch die R e cht
sprechung haben ira französischen System die Kriterien der 
Wesentlichkeit und Ortsüblichkeit Eingang gefunden. Umgekehrt 
zieht das deutsche Recht die Grenze der durch § 1004 BGB 
erfaßten Schutzgüter immer weiter. Möglicherweise entwickelt 
sich aus diesem Ansatz heraus irgendwann auch der Schutz 
tj'pischer Umwel trechtsgüter, wie ihn das französische Recht 
in Teilen (santé publique) bereits heute kennt. Je mehr der 
einzelne auch als "Hüter*' der Interessen der Allgemeinheit 
auftreten kann, um so eher ist ein effektiver Umweltschutz 
denkbar. Wenn beispielsweise auf die Verschmutzung des 
Trinkwassers selbst anstatt auf die Gesundheit des 
Betroffenen abgestellt wird, verkürzen sich die vom Kläger 
nachzuweisenden Kausalketten.' Die Interessenabwägung orien
tiert sich dann auch zum Vorteil des Klägers, und nicht nur 
zugunsten des Beklagten, am Allgemeinwohl.
Eine gemeinsame Fortentwicklung der beiden Lösungen zeichnet 
sich auch im IPR ab. Während im deutschen Recht, das sich 
insoweit besser für den Umweltschutz eignet, schon jetzt viel 
dafür spricht, daß auf konkrete Fälle das Ubiquitätsprinzip 
angewandt werden würde, beschäftigt sich in F immerhin die 
Literatur mit derartigen Uberlegungen.
Für das Internationale Verfahrensrecht gilt das EuGVü, das zu 
einheitlichen Ergebnissen bezüglich der Anerkennung und 
Vollstreckung führt.
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IIIl_Grenzen_des_privatrechilicheQ_ScbylS$S

Für privatrecht 1 iche Ansprüche bestehen vor allen die b«idcn 
folgenden Grenzen: Das Interesse des Staates an d*r 
Durchsetzung von Hoheitsakten. d.h. die Effizienz d*r 
Verwaltung einerseits und das Interesse des Störers 
andererseits. Das Störer int eresse kann sich zusätzlich in 
Einklang mit Öffentlich-rechtlichen Normen befinden und durch 
diese in seiner Position gestärkt werden.
In F erfolgt eine deliktsrechtliche Prüfung mit d«r 
Konsequenz. daß der Tatbestand grundsätzlich kein« 
Interessenabwägung vorsieht. Für das französische Rocht steht 
die Wahrung der privaten Rechtsordnung in ihrer Gesamtheit 
auch bei Abwehransprüchen im Vordergrund. Dadurch, daß di« 
Art. 1382 ff C.c. zunehmend auch auf nachbarrecht 1 i ch« 
Interessenkonflikte angewandt werden müssen, wird «ine 
Interessenabwägung mehr und mehr in das System integriert. 
Aber nach wie vor trägt der Betroffene die gesagte 
Beweislast, öffentlich-rechtlichen Regelungen wird nußerden 
immer dort der Vorrang eingeräumt, wo sie Sachverhalt« 
regeln, die in den Kompetenzbereich des öffentlichen Recht*; 
fallen. Das bedeutet, daß die' Zivi lgerichte solange in ihrer; 
Entscheidüngen vom öffentlichen Recht unbeeinflußt bleiben, 
wie die Inhalte dieser Entscheidungen der Aufgabont« i 1 ur.g 
i.S.d. Gewaltenteilungsprinzips entsprechen.
Damit ist im Falle der Kollision von Privat- und Öffentlich«“*. 
Recht die Aufgabenzuweisung dafür maßgebend. welcher 
Rechtsbereich mit seinen Regelungen über die Vorschriften d«s 
anderen Rechtsbereichs dominiert. Die Möglichkeit, wegen 
öffentlich-rechtlicher Interessen Umweltverschmutzungen durch 
Genehmi gungen zu legitimieren, ist der Verwaltung durch 
Gesetz zugestanden. Den Zielen der freien Marktwirtschaft 
entsprechend, macht sie oft von dieser Kompetenz zugunsten 
der Gewerbe- und Berufsfreiheit Gebrauch. Für umweltrecht* 
liehe Fallkonstellationen bedeutet dies, daß Umweltschutz in 
starkem Maße durch volkswirtschaftliche Interessen limitiert 
ist.
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Faktisch finden die Interessen des Störers auch bei der 
Ermittlung der Rechtsfolge Berücksichtigung, allerdings ohne 
daJ3 dann eine Abwägung erfolgte. Weil das öffentliche Recht 
für Genehmigungen zuständig ist und insoweit über das 
Privatrecht dominiert, wirkt sich das für den Kläger 
ungünstig aus.

l

Nach deutschem Recht wird die Prüfung von Abwehransprüchen 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen vorgenomraen, da 
die Privatrechtsordnung neben den Interessen des Betroffenen 
natürlich auch die des Störers schützt. Die Interessen- 
abwägung findet sowohl in der tatbestandlichen Struktur als 
auch in der Beweis las tver t ei 1 ung ihren Ausdruck. Dort, wo der 
Gesetzgeber die Belange des Beklagten berücksichtigt, hat er 
zugunsten des Klägers die Anforderungen des Tatbestandes 
gering gehalten (objektive Haftung) und zum Ausgleich dem 
Betroffenen die Aufgabe durch die Beweislastverteilung 
e r leichtert.
Die Berücksichtigung von Wertungen. die den öffentlich- 
rechtlichen Normen zugrunde liegen. ist bei der
Interessenabwägung möglich. Sie läßt sich solange gut 
durchführen, wie das nachbarrechtliche Gleichgewicht nicht 
bereits durch rechtliche Eingriffe in Form privatrechts
gestaltender Hoheitsakte zugunsten des Öffentlichen Rechts 
verschoben wurde. Durch diese vom öffentlichen Recht 
verliehene Position ist nämlich immer schon eine
Vorentscheidung zugunsten der Störerinteressen gefallen. Es 
gibt dann weder die proklamierte Gleichberechtigung der 
Bereiche öffentliches und privates Recht. noch ist der 
Ausgang der Interessenabwägung offen. Meist setzt sich das 
öffentliche Recht im Umweltschutz kraft ausdrücklicher 
gesetzlicher Regelungen auch gegen den l’mweItschutz durch. 
Hinzu kommt gerade im IPR die Umklammerung des Privatrechts 
durch das Territorialitätsprinzip. Selbst wenn der Wirkungs
staat einen Abwehranspruch gewährt und eine Ausschlußwirkung 
der Genehmigung nicht vorsieht, sind im Störerstaat wegen der 
Erlaubnis Durchsetzungsschwierigkeiten zu befürchten.
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IYl_Zysammenspiel.der.Rechtsordnungen

Durch das Aufeinandertreffen der Hoheitssphären der beiden 
Lander und das Zusammenspiel der durch das jeweilige 
öffentliche Recht gesetzten Grenzen ve rdoppeln sich die 
Schwierigkeiten, die zu überwinden sind, um privatrechtliche 
Abwehransprüche erfolgreich geltend zu machen bzw. 
durchzusetzen.
Da im IPR die Internationa1ität des Falles dergestalt 
Berücksichtigung findet, daß grundsätzlich jede Rechtsord
nung, die zu dem Sachverhalt einen Bezug aufweist, zur 
Anwendung gelangen kann und da auch der Aufteilung in IZPR 
und IPR entsprechend verschiedene Rechtsordnungen Anwendung 
finden können, ist die Lösung des Privatrechts für 
grenzüberschreitende Fälle weniger überschaubar als die des 
öffentlichen Rechts.
Zu berücksichtigen ist außerdem nicht nur ein anderes Recht, 
sondern darüber hinaus eine unbekannte Dogmatik, eine sich 
von der des Heimatlands unterscheidende Pozeßführung, eine 
fremde Sprache und die Gerechtigkeitsvorstellung des 
ausländischen Rechts. Für den Kläger kommt im Zivilprozeß 
beider Länder erschwerend hinzu. daß der Beibringungs- 
grundsatz gilt, der Kläger seinen Anspruch also schlüssig 
darlegen muß. Liegt der Wirkungsort beispielsweise in der BRD 
und wohnt der Betroffene in F, so hat er nur die Wahl, 
entweder im Ausland zu klagen oder dem französischen Richter 
deutsches Recht darzulegen.
Ein weiteres Problem liegt darin, daß im Bereich des 
präventiven p r ivatrecht1ichen Umweltschutzes auf nationaler 
wie internationaler Ebene kaum Entscheidungen ergangen sind. 
Damit ist es unsicher. unter welchen tatsächlichen 
Voraussetzungen ein Anspruch erfolgreich geltend gemacht 
werden kann. Leider setzt der Umstand, daß es so wenig 
Entscheidungen im Privatrechtsbereich gibt, eine Eigendynamik 
in Gang. Weil Urteile nicht ergehen, sind Ergebnisse auch 
künftig nicht berechenbar. Das führt dazu, daß auch im 
folgenden von Klagen abgesehen wird.
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Vl_EnJwi ckl UQg jde s _Umwe 11 schu t zes_ im_öf f en t Li cheri_Rech t

Im öffentlichen Recht fehlt dem einzelnen die Möglichkeit, 
auf nachbarrechtliche Fälle einzuwirken. Das ergibt sich aus 
dem Zweck des öffentlich-rechtlichen Verfahrens. Private 
gegen unrechtmäßiges hoheitliches Handeln zu schützen. Die 
Umwel tka tast rop h e n . welche die Schlagzeilen füllen, sind 
jedoch fast durchweg von privaten Störern verursacht. Einzig 
und allein dann. wenn auch eine öffentlich-rechtliche 
Legitimation vorhanden ist, ist es möglich, den erforder
lichen Bezug zum Staat he^zustellen. Die Erlaubnis schafft 
die notwendige Brücke, um sich wenigstens mittelbar gegen den 
Störer zur Wehr setzen zu können. D.h. Umweltschutz kann nur 
dort betrieben werden, wo staatliche Eingriffe für 
Umweltstörungen mitverantwortlich sind. Vorgegangen werden 
kann dann aber nur gegen die öffentlich-rechtliche
Genehmigung. SchutzmÖglichkeiten des öffentlichen Rechts 
fehlen dort, wo der Klagegegner nur eine Privatperson (oder 
der Staat als Fiskus) sein kann.
Das öffentliche Recht hat zudem den Nachteil, daß bei der
Interessenabwägung der einzelne häufig einem ganzen
Kollektiv, dessen Interessen durch den Staat wahrgenommen
werden, gegenübergestel1t wird. Denn oft werden Genehmi-

•* %
gungen. die auch eine störende Tätigkeit decken, nur dann 
erteilt, wenn an dem Betrieb des Unternehmens ein allgemeines 
Interesse besteht, beispielsweise weil dieser der Daseins
vorsorge dient (so das Kernkraftwerk in FALL II). Der 
Individualrechtsschutz ist im Vergleich zu diesen Interessen 
dann oft nicht stark genug ausgeprägt.

Bl^Sonderproblem
Il_Beyrteilung_der_zu_B§ginn_aufgestellten_Thesen

Nachdem eingangs die Frage gestellt vorden war, warum bislang 
Entscheidungen im privaten Umweltschutz ausgeblieben sind.
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ist zu den angebotenen Erklärungen nun folgendes festzu- 
s t e 11 e n :
Zur Gewährleistung eines präventiven Rechtsgüterschut res wird 
in der BRD und in Teilen auch in F ein umfassendes 
Rechtsschutzsystem zur Verfügung gestellt, welches aber durch 
privatrechtsgestaltende Hoheitsakte in seiner Wirkung 
eingeschränkt ist. Die Hindernisse, welche die Parallelität 
zu öffentlich-rechtlichen Regelungen mit sich bringt, 
verstellen dem Bürger scheinbar auch den Slick auf daneben 
tatsächlich mögliche Abwehrmaßnahnen. So bleiben 
Unterlassungsansprüche für nachbarrechtliche Fol Ikonsto11a - 
tionen ebenso ungenutzt wie die Möglichkeit, begleitende 
Schutzmaßnahmen anzuordnen. Schutzmaßnahmen sind meistens 
auch dann möglich, wenn eine Erlaubnis vorliegt. Für das 
französische Recht ist es zwar fraglich, ob das vorhanden«» 
Instrumentarium für künftige Unterlassungsbegehren ausreicht, 
im deutschen Recht kann man dies jedoch bejahen. Auch für das 
Öffentliche Recht gilt, daß präventiver Rechtsschutz durch 
das französische Recht noch wenig, im deutschen Recht dagegen 
zufriedenstellend gewährleistet wird. Das öffentliche Recht 
ist aber nicht in der Lage, einen umfassenden Umweltschutz 
für Ind ividual rechtsgüte r zu leisten. Es ist auf 
Abwehransprüc he gegen öffentlich-rechtliche Genehmi gurgor. 
beschränkt. In diesem 3ereich führt es aufgrund des 
Suspensiveffekts und der I.nquis i tionsmaxine zu einen 
schnellen und sehr wirksamen Rechtsschutz. Beide Rechts- 
schutzwege sollten im Umweltrecht daher nebeneinander
angewandt und in Abstimmung aufeinander weiterentwickelt 
werden.

Die Ergebnisse der rechtsvergleichenden Darstellung ur.d der 
Gegenübe r s t e 11 ung mit dem öffentlichen Recht zeigen die 
Schwierigkeiten auf, die dem privaten Umweltschutz 
entgegenstehen. Sie lassen ihn aber keinesfalls als so 
sinnlos erscheinen, daß ein Versuch, ihn zu bewirken, in 
keinem Fall lohnte. Also stellt sich die Frage, welche Gründe 
neben denjenigen, die sich aus der konkreten Ausgestaltung

n f f l s n u M M
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der Rechtsordnungen herleiton lassen, noch gegen ein Vorgehen 
auf dem privaten Rechtsweg sprechen.
Die Antwort hierauf ist eng damit verknüpft, worin man die 
Aufgabe des Zivilrechts erblickt und mit welcher Intention 
dement sprechend Entscheidungen von den Gerichten gefällt 
werden. Im Vergleich mit der Exekutive hat der Zivilprozeß 
traditionell eine eher nachträglich ordnende. denn eine 
künftig gestaltende Funktion. Es gibt jedoch längst Bereiche, 
wie das Familien-, das Kündigungsschutz-. das Arbeits- und 
Wettbewerbsrecht, für welche diese Beschreibung nicht mehr 
Faßt .

IIl_Pr i, vat £ecbiiÄEi§j:§E3d§S-2^§£-B§agi §r§B<le s_Rech t?

Gemessen an der Möglichkeit, präventiven Umweltschutz zu 
gewährleisten, hat das französische Recht einen reagierenden 
Charakter, es dient vorrangig der Schadenskompensation und 
erst in zweiter Linie der Schadensvermeidüng. Verwunderlich 
ist dieses Ergebnis nicht, weil Abwehransprüche in F. wie 
gesehen, eben nicht mehr sind als eine Form der
Naturalrestitution. Um mit dieser deliktsrechtlichen 
Systematik die Abwehr künftiger Störungen und damit
privatrechtlichen Uraweltschutz zu ermöglichen, müßte man für 
Abwehransprüche einen an zukünftigen Gefahren orientierten 
Tatbestand oder eine entsprechende Fallgruppe der faute 
entwickeln. Dann wäre es auch konsequent und unproblematisch, 
Bese i t igur.gs - und l'nterlassunssansprüche als Form der 
Naturalrestitution gegen diese Situationen anzuordnen. 
Solange dies nicht geschieht. bleibt es dabei, daß
grundsätzlich nur in der Vergangenheit liegende Sachverhalte 
zu Ansprüchen führen. Diese auf Kompensation gerichteten 
Ansprüche können bestenfalls eine faktische Ausstrahlung in 
Bezug auf künftige Störungen haben. Ein Beispiel hierfür ist 
die Anordnung von Schutzmaßnahmen, die dann automatisch nicht 
nur akute. sondern auch künftige Beeinträchtigungen 
verhindert.
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In Vorgleich dazu besitzt das deutsche Recht bereits eine 
spezielle Anspruchsgrundlage, mit der direkt und ausdrücklich 
auch vorbeugend gegen Störungen vorgegangen werden kann.
§ 1004 BGB ist i.d.S. agierendes Recht und deshalb ein für 
den Umweltschutz geeignetes Instrument. Prozessual erweisen 
sich die einstweiligen Verfügungen wie auch die ordonnance de 
référé als geeignet, um 1‘mweltstörungen aktiv zu begegnen. 
Nach beiden Rechtsordnungen ist die Durchsetzung von 
Abwehransprüchen jeder Art dort schwierig, wo Normen des 
öffentlichen Rechts existieren. die regelnd in 
Lebenssachverhalte eingreifen und deshalb gleichfalls einen 
agierenden Charakter besitzen. Eine Fortentwicklung des 
privatrechtlichen Umweltschutzes muß deshalb in diesen 
Bereichen mit einer Emanzipation vom öffentlichen Recht 
einhergehen. Die Betriebe, die Umweltstörungen verursachen 
und genehmigungspf1ichtig sind, verwenden immer kompli
ziertere, aufwendigere Techniken und erfordern deshalb ein 
zunehmend spezialisiertes Verfahren bei der Prüfung auf ihre 
Umweltverträglichkeit. Die Möglichkeit zu einer solchen 
Prüfung kann das öffentliche Recht in weitaus größerem Umfang 
gewähr le i sten, als es in einem Zivilprozeß je möglich sein 
wird. Deshalb wäre es nutzlos, das private Rechtsschutzsystem 
so entwickeln zu wollen, daß im weitesten Sinne eine 
Überprüfung öffentlich-rechtlicher Genehmigungen erreicht 
würde. Ziel der Entwicklung des privatrecht1ichen Verfahrens 
kann es deshalb nur sein. die Position der gefährdeten 
Rechtsgüter so zu stärken, daß ihr Schutz auch gegen eine 
erlaubte Störung durchsetzbar wird, und zwar bereits vor 
Eintritt des Schadens.
Insoweit bedarf es einer Aufwertung der Schutzgüter im 
Vergleich zu den durch öffentliche Normen verliehenen 
RechtsPositionen. Eine solche Aufwertung würde auch den 
agierenden Charakter des privaten Umweltschutzes betonen.
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Möglicherweise ist auch eine zeitliche Komponente dafür 
ausschlaggebend, daß vor den Verwaltungs- und nicht vor den 
Zivilgerichten gegen Umweltverschmutzungen vorgegangen wird. 
Der Gesetzgeber kann zur Verwirklichung politischer Ziele 
oder als Antwort auf potentielle K o n f 1iktsituationen
öffentlich-rechtliche Normen erlassen, die bei ihrer
Anwendung auf den konkreten Fall privatrechtsgestaltend 
wirken. Das öffentliche Hecht greift dadurch, noch bevor ein 
Konflikt entstanden ist oder auch nur unmittelbar bevorsteht, 
in Lebenssachverhalte ein. Die Erlaubnis etwa, ein
umweltbelastendes Unternehmen zu betreiben, kann sogar einen 

1 Rechtsstreit erst entbrennen lassen. Solche' Genehmigungen
| sind gerade das wichtigste Beispiel privatrechtsgesta1tender
| Hoheitsakie. Die Ausführungen zu ihrer Ausschlußwirkung haben
| gezeigt, daß sie häufig einen effektiven Privatrechtsschutz

hindern. Denn durch die Möglichkeit, eine Erlaubnis zu 
versagen oder sie zu erteilen und sie dabei gegebenenfalls 
mit Auflagen zu versehen, kann das Privatrecht durch das 
öffentliche Recht modifiziert werden, soweit die Genehmigung 
privatrechtsgestaltend wirkt. Ob ein Handeln verboten oder 

I erlaubt und unter was für Bedingungen es zulässig ist.
I entscheidet in diesen Fällen die Exekutive, und zwar bevor
| ein gerichtliches Vorgehen in Aussicht steht. Einem späteren

verwaltungsrecht1ichen Verfahren, sei es in Form einer Klage 
oder eines Widerspruchs, wird dadurch der Rahmen vorgegeben: 
Es kann sich nur auf die Korrektur einer längst getroffenen 
Entscheidung richten und diese äußerstenfalls wieder 
aufheben. Bei einem Vorgehen gegen genehmigte Immissionen 
stellen Rechtsmittel des öffentlichen Rechts deshalb immer 

| eine zweite Stufe der Prüfung des Lebenssachverhalts dar.
| Im Privatrecht beginnt diese Prüfung dagegen vor den
| Zivilgerichten, durch die erstmalig über die Zulässigkeit
| eines Handelns oder eines Zustandes entschieden werden kann.
I Bis zu diesem Zeitpunkt gilt aus privatrecht 1icher Sicht
. Autonomie des einzelnen, oder anders ausgedrückt, das freie

Spiel der Kräfte.
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Die private Rechtsordnung greift also später tatsächlich 
regelnd in Lebenssachverhalte ein als die Öffentlich-
rechtliche. Konsequenterweise müßte man. anstelle des 
Verwaltungsprozesses, den Erlaß von Verwaltungsnkten mit den 
zivilgerichtliehen Verfahren vergleichen.
Die zeitliche Verschiebung, mit der in den beiden
Rechtsbereichen auf Lebenssachverhalte Einfluß genommen wird, 
bleibt für den Bereich des privaten Umweltschutzes nicht ohne 
Auswirkung. Zum Beispiel lassen sich daraus Erklärungen für 
die passive Einstellung des Bürgers gegenüber den zivil- 
rechtlichen Verfahren ableiten. Wer durch die fmweltver- 
schmutzung eines genehmigten Betriebes belastet ist. macht 
die Erfahrung, daß die Rechtslage durch exekutive 
Entscheidungen vorgeprägt werden kann, noch bevor die für den 
Individualrechtsschutz zur Verfügung stehenden Instrumente 
des privaten Rechts einsetzbar sind. Hinzu kommt, daß die 
durch das öffentliche Recht modifizierte Rechtslage sich in 
den meisten Fällen gegen private Interessen durchsetzt. Dies 
gilt sogar, wenn die privatrechtlichen Vorschriften, auf die 
sich der Bürger berufen kann, neben dem Individualrechts
schutz auch den Schutz von Allgemeingütern vorsehen und sich 
deshalb die Aufgabenbereiche des privaten und des
öffentlichen Rechts in diesem Punkt überschneiden. Die 
Gestaltungswirkung von Hoheitsakten vermindert stets die 
Erfolgsaussicht des Versuchs, mit den Mitteln des privaten 
Rechts auf Lebenssachverhalte einzuwirken. Das Öffentliche 
Recht ist bildlich gesprochen "schon längst degewesen" und 
hat die Entscheidung vorgeprägt.
So erscheint es verständlich. wenn der Betroffene auf
Umweltverschmutzungen erst dann reagiert, wenn (und auch nur 
soweit wie) er Schadensersatzansprüche geltend machen kann. 
Die Möglichkeiten des Zivilrechts, aktiv gegen Umweltver
schmutzungen vorzugehen, bleiben deshalb unerkannt.
Bei aller immer stärker werdender Bedeutung der Öffentlich- 
rechtlichen Genehmigung gibt es aber viele Bereiche, die von 
einer solchen privatrechtsgestaltenden Wirkung ausgenommen 
sind. Darüber hinaus nimmt die Wahrscheinlichkeit zu. daß





zwei Rechtssphären miteinander kollidieren, die beide durch 
öffentlich-rechtliche Genehmigungen abgesichert sind.
Für diese Fälle bleibt der private Rechtsschutz eine 
erfolgversprechende und spannende Alternative.
Daneben eröffnet er auch die nicht zu gering einzuschätzende 
Möglichkeit, vorbeugende Schutzmaßnahmen zu erstreiten. Eine 
Möglichkeit, die das Verwaltungsrecht nur spärlich vorsieht. 
Außerdem zeigt das internationale Privatrecht im Vergleich 
zum internationalen Verwaltungsrecht, daß man sich bei der 
Lösung grenzüberschreitender Fälle um die Berücksichtigung 
der beiden betroffenen Rechtsordnungen bemühen kann und, wi 11 
man den aus dem internationalen Bezug resultierenden 
Interessenkonflikten gerecht werden, auch muß.
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