
"Die Umweltverbände treibt nicht die Lust an Prozessen, sondern die Wut
über die Ohnmacht der Natur." (Bosselmann)

"Eine Gesellschaft, deren Umweltbewußtsein hinreichend entwickelt ist,
um die Umwelt zur Inhaberin von Rechten zu machen, müßte auch in der
Lage sein, eine ganze Anzahl von "Rechten" ausfindig zu machen, auf
die die Umwelt dann zurückgreifen kann, wenn sie vor die Schranken des
Gerichts tritt." (Christopher Stone)

Die derzeitige Umweltzerstörung resultiert nicht nur daraus, daß die Rechte der Natur nicht
ausreichend in der Verfassung oder in der allgemeinen Gesetzgebung verankert sind.

Vielmehr kommt erschwerend hinzu, daß die bestehenden Umweltgesetze in Luxemburg häufig
nicht respektiert werden. Besonders gravierend ist zudem, daß Gesetzes verstoße nicht nur von
Privatpersonen oder von Betrieben begangen werden, sondern häufig auch vom Staat.

Es sei in diesem Zusammenhang nur darauf verwiesen, daß in Punkto Südumgehung der Stadt
Luxemburg der Staat weder die EG-Direktive betreffend die Impaktstudien berücksichtigt hat, noch
sich konform zum Naturschutzgesetz verhalten hat. Trotz dieser eindeutigen Illegalitäten wird das
Projekt durchgeführt...

Ein gravierendes Problem liegt denn auch darin, daß zahlreiche Verstöße gegen die
Umweltgesetzgebung nicht geahndet werden können, weil den betroffenen Bürgern sowie den
Umweltschutzorganisationen seitens des Streitsachenausschusses des Staatsrates häufig das
Klagerecht aberkannt wird.

Derzeit ist es in Luxemburg in der Tat so, daß:

- einzelnen Bürgern häufig das Klagerecht aberkannt wird, weil sie nicht ein sehr direktes Interesse
nachweisen können, das sie alleine spezifisch betrifft (also z.B. nicht auch andere Bürger der
Gemeinde);

- den Umweltschutzorganisationen das Klagerecht im administrativen Bereich, d.h. in Bezug auf
Genehmigungen im Umweltbereich, aberkannt wird.

Es versteht sich von selbst, daß die fehlende Möglichkeit der Bürger / Umweltschutzorganisationen
Mißachtungen der Umweltgesetzgebung einzuklagen, weitreichende umweltpolitische Konsequenzen
hat, die einem effizienten Schutz unserer Mitwelt diametral gegenüberstehen.

17



1. Das Klagerecht von Bürgern und Umweltverbänden im
Spiegel der Jurisprudenz

Eine Analyse einer Reihe von Urteilen des Streitsachenausschusses des Staatsrates, die der
Mouvement Ecologique durchgeführt hat, verdeutlicht inwiefern in Luxemburg leider nur eine sehr
eingeschränkte Rekursmöglichkeit besteht. Der Staatsrat nutzt seine Möglichkeiten, Rekurse
abzuweisen, gänzlich aus:

Rekurse von Privatpersonen werden zurückgewiesen, da diese z.B. nicht "nahe"
genug am Geschehen wohnen und kein Interesse nachweisen können, das sich von
demjenigen der Allgemeinheit unterscheidet

- 21. Juni 1985 (No 7483, No 7484; No 7485, No 7491, No
7494, No 7495, No 7496, No 7498): Privatpersonen reichen
aus Gründen des Natur- und Umweltschutzes Einspruch
gegen die Betriebsgenehmigung der geplanten Schweine-
züchterei "Kuelbecherhaff" ein.

Dieser Rekurs wird mit folgenden Argumenten seitens des
Staatsrates abgewiesen;

"Considerant que les localites de Mersch et de Reckange
habitees par 12 des requerants sont, ä vol d'oiseau, dis-
tantes de plus de deux kilometres du "Kuelbecherhaff";
Considerant encore que !a localite de Hollenfels, habitee par
le 13e requerant et distante d'un kilomeire de
l'etablissement projete, se trouve au sud-ouest du
"Kuelbecherhaff", donc ä l'ecart de la direction des vents
d'ouestpredominants;
Considerant de plus que le terrain prevu pour l'implantation
du centre de selection et d'experimentafjon est entoure d'un
largeecrandeforets;
Considerant des lors que l'etablissement de ce centre de
selection et d'experimentation ne saurait creer aux reque-
rants un inconvenient süffisant pour justifier d'un interet ä
agir"

- 26. Februar 1987:10 betroffene Bürger aus der Gemeinde
Kehlen reichen Einspruch gegen die Betriebsgenehmigung
der Firma SAAmer-Sil ein. Die Bürger begründen ihren
Einspruch damit, daß die Umweltauflagen betreffend be-
stimmte toxische Substanzen ihrer Ansicht nach unzurei-
chend festgesetzt seien. Außerdem seien ihrer Ansicht nach
die erteilten Auflagen nicht dazu geeignet, ihre Gesundheit

sowie die Umwelt effizient zu schützen. Sie fordern
dementsprechend strengere Umweltauflagen ein.

Ohne daß die aufgeworfenen Probleme der Kläger unter-
sucht wurden, wurde ihr Rekurs wegen eines mangelnden
persönlichen Interesses mit folgender Begründung abge-
wiesen:

"que l'octroi de ces conditions a pour but de renforcer tant la
securite interne qu'exteme de l'exploitation en rapport avec
i'emploi du solvant cyclohexane que le contröle de
l'atmosphere en ce qui concerne l'impact sur les lieux de
travail et de l'environnement
qu'il vise ä prevenir des dommages eventueis et ä accroTtre
la protection sanitaire de la generalite des habitants de la
region de Kehlen
que les requerants sont en defaut de faire valoir, ä l'appui
de leur reclamation, un point personnel precis, d'un interet
suffisamment individuaiise pour ne pas se confondre avec
celui genera! de l'ensemble de la population
que des lors la decision entreprise ne leur cause aucun tort
et ne leur fait pas grief
que dans ces conditions les requerants n'ont aucun interet ä
agir et que partant leur recours doit etre declare irrece-
vable."

Interessanterweise hat der Staatsrat am 6. Juli 1993 als es
um eine weitere Ausdehnung des gleichen Betriebes ging
(Fulflex) den (zum Teil gleichen) Privatpersonen ein genü-
gend spezifisches Klagerecht zuerkannt (No 8843 und
8846).
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- 26. März 1990 (No B254 und 8269): 9 Bürger der Ge-
meinde Lenningen, die Natura sowie die "Biergerinitativ Ak-
tioun Scheierhaff" reichen Rekurs gegen die Gemeinde
Lenningen, den Innenminister sowie den Umweltminister
ein, betreffend den Entscheid, eine Grünzone in eine "zone
de Sports et de ioisirs" zur Einrichtung eines Golfplatzes zu
reklassieren. Den betroffenen Bürgern und der
"Biergerinitiativ" wird das Rekursrecht aberkannt, da sie kein
"interet personne!" nachweisen können. Wir zitieren:"

"Considerant que l'object defini dans les Statuts de la
"Biergerinitiativ Aktioun Scheierhaff" esttres vaste au point
que l'interet particulier de la requerante se confond, en der-
niere analyse, avec l'interet de la collecMe, dont la de-
fense n'appartient pas ä la requerante ä defaut de
l'agrement prevu ä i'article 43 de la loi modifiee du 11 aoüt
1982"

"Considerant qu'il ne resulte pas des pieces du dossier que
les requerants fassent etat d'une lesion personnelle derivant
directernent des decisions critiquees; que les sieurs XX,
domicilies ä proximite du terrain reclasse, n'invoquent au-
cune lesion personnelle, mais uniquement des arguments
se confondant avec l'interet general des habitants de la
commune de Lenningen;"

Interessanterweise erkennt dieses Urteil den aufgrund des
Artikel 43 des Naturschutzgesetzes anerkannten Umwelt-
schutzorganisationen das Klagerecht irn administrativen Be-
reich noch an. In der Tat wird die Bürgerinitiative gerade mit
der Begründung abgewiesen, sie sei nicht im Besitz einer
derartigen Anerkennung. Seit Ende 1992 hat der Staatsrat
seine diesbezügliche Meinung geändert: selbst den aner-
kannten Naturschutzorganisationen wird das Rekursrecht im
administrativen Bereich nunmehr aberkannt.

- 29. Januar 1991 (No 8264, No 8265, No 8266. No 8267
und 8270): Betroffene Bürger verlangen die Aufhebung der
Genehmigung resp. die Verschärfung der Auflagen betref-
fend eine Firma, die Badewannen u.a. herstellt.

Der Rekurs wird abgewiesen:

"Considerant que parmi les requerants (...) n'habitent pas ä
proximite du lieu d'Implantation de lafabrique incriminee,
mais ä des distances appreciables variant en ligne directe
entre quelque 1600 ä 1800 metres;
Considerant que compte tenu de ces distances, la fabrique
Beiaton ne peut etre consideree comme presentant une
cause de danger ou un inconvenient pour la securite, la sa-
lubrite ou la commodite desdits requerants ou pour leur en-
vironnement

qu'il s'ensuit que le recours introduit par ces trois requerants
est ä declarer irrecevable pour defaut de preuve d'un interet
personnel süffisant dans leur chef'. Bürgern, die nur in einer
Distanz von 100 bis 250 wohnten, wurde das Klagerecht al-
lerdings anerkannt.

-11. März 1992 (No 8546, No 8548, No 8549): Bne Reihe
von Personen reichen Rekurs gegen eine Entscheidung des
Arbeits- und des Umweltministers ein. Gefordert wird die
Annullierung der Betriebsgenehmigung für die Firma La-
mesch et Cie särl. betreffend die Leitung der Deponie Ron-
nebierg in Differdingen. Hierzu werden juristische Gründe
sowohl im Rahmen der Kommodo-Inkomrnodo-Gesetzge-
bung als auch im Rahmen des Abfall- und Naturschutzge-
setzes angeführt.

Die Bewohner sehen sich als direkte Anrainer des
"Ronnebierg'1 durch die erteilte Genehmigung geschädigt,
da "fes decisions d'autorisation porteraient atteinte ä la qua-
lite de leur environnement et ä leur qualite de vie".

Ihnen wird das Rekursrecht im Korn modo-1 nkom modo-Be-
reich abgesprochen - sie wohnen lediglich zwischen 1000
und 1750 Metern zum Ronnebierg und können somit laut
Staatsrat keine direkte Gefährdung nachweisen:
"que compte tenu de ces distances, aucun des requerants
n'est en mesure de prouver que la decharge presente une
cause de danger ou un inconvenient direct pour sä securite,
sä salubrite, sä commodite ou son environnement"

Betreffend das Abfall- und das Naturschutzgesetz wird ih-
nen der Rekurs verwehrt, da "tous les requerants agissant
en nom personnel n'invoquent que des arguments se
confondant avec l'interet general des habitants de la com-
mune de Differdange, voire meme avec tous les habitants
du Grand-Duche de Luxembourg."

-26. Mail 992 (No 8391): 5 Privatpersonen reichen Rekurs
gegen eine ministerielle Entscheidung betreffend die Firma
särl Trefil-Arbed Bissen ein. Die Kläger geben an, unter den
toxischen und schädlichen Emissionen der Firma zu leiden
(da sie in einem Radius zwischen 100 Meter und 1,5 km um
die Firma wohnen) sowie daß ihre Gärten und Weiden durch
Emissionen der Firma belastet seien.

Ihnen wird das Rekursrecht u.a. mit folgendem Argument
verwehrt:
"Considerant que meme si les nuisances alleguees etaient
de nature ä porter atteinte ä l'environnement, les requerants
sont en defaut de faire valoir, quant ä ces nuisances, un
point personnel precis, d'un interet süffisant pour ne pas se
confondre avec celui general de la population".
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Eine weitere Privatperson reicht Rekurs gegen die Betriebs-
genehmigung für den Ausbau der särl Trefil-Arbed Bissen
ein, u.a. aus der Überlegung heraus, daß deren Emissionen
ins Wasser gesundheitsschädlich seien und eine direkte
Gefahr für die Haustiere darstellen würden. Außerdem sei
dem Kläger seitens eines Verantwortlichen der Umweltver-
waltung empfohlen worden, das Wasser der Altert nicht
mehr zur Bewässerung des Nutzgartens zu verwenden, so
daß ihm hieraus direkte Schäden entstehen würden. Des-
weiteren gab er an, daß die Emissionen der Trefil Arbed zur
Zersetzung seines Hauses beitragen würden. Die verschie-
denen Symptome hätten sich nach dem Ausbau der Trefil-
Arbed verschärft.

Der Rekurs wird mit folgendem Argument abgewiesen:
"Considerant que meme au cas oü ces inconvenients, qui
se seraient manifestes ä partir de 1980, etaient etablis, le
requerant reste neanmoins en defaut de rapporter la preuve
que l'exploitation des nouvelles installations aurait aggrave
ou serait susceptible d'aggraver cette Situation;
qu'il en resulte en effet ni des pieces versees ni des autres
elements de la cause que ies griefs dont le requerant fait
etat derivent directement de l'autorisation ministerielle du 15
fevrieM990:"

Rekurse von Organisationen wiederum werden zurückgewiesen, da sie keinen "interet
individuel" nachweisen können

• 26. Mail 992 (No 8391): Der Mouvement Ecologique, die
"Letzebuerger Natur- a Vulleschutzüga" sowie Greenpeace
reichen im Dossier der Firma särl Trefil-Arbed Bissen Re-
kurs ein, wegen zu hoher Umwelt- und Gesundheitsbelas-
tungen. Dieser Rekurs begründete sich darauf, daß die Klä-
ger die Zusatzauflagen des Umweltministeriums für die
Firma als unzureichend betrachteten. Ohne, daß untersucht
wurde, wie derzeit die Belastung durch den Betrieb einzu-
schätzen sei, wurde der Rekurs mit folgendem lakonischen
Satz {ohne weitere Erklärung) abgelehnt:

"Considerant que Trefiiarbed et le deiegue du Gouverne-
ment opposent enfin aux requerants (...) l'irrecevabilite de
leur recours pour defaut d'interet et pour defaut de qualite."

- 22. Dezember 1992 (No 8522): Der Mouvement Ecolo-
gique interveniert in den gegen den Entscheid des Arbeits-
ministers eingeleiteten Rekurs betreffend die Genehmigung
zur Einrichtung einer Mülldeponie in der Gemeinde Wiltz.
Dem Mouvement Ecologique wird das Rekursrecht seitens
des Staatsrates aberkannt:

"Considerant que l'article 43 de la toi du 11 aoüt 1982
concemant la protection de la nature et des ressources na-
turelles, ä le supposer applicable par la voie d'une Interpre-
tation teleologique ä la rnatiere des etabiissements dange-
reux, insalubres ou incommodes regie par Ies lois des 16
avril 1979 ou 9 mal 1990, ne fait qu'habiliter Ies associations
y visees qu'ä se constituer partie civile devant la juridiction
penale et ä mettre en mouvement i'action publique par cita-
tion directe ou par plainte avec constitution de partie civüe
en conforrnite des regles afferentes du code d'instruction

que l'article 43 dont question ne saurait donc, dans le chef
des associations agrees, justifier i'action en justice devant la
juridiction administrative

Considerant d'autre part qu'en principe un recours juridic-
tionnel n'est ouvert qu'aux seules personnes qui peuvent se
prevaloir d'une lesion ä caractere individuel derivant direc-
tement de l'acte litigieux et distinct de l'interet general de ia
collectivite;

qu'ä cet egard le "Mouvement Ecologique" asbl., en se
contentant dans son acte d'intervention de faire siens Ies
arguments developpes par Ies requerants dans la requete
introductive d'instance et dans le memoire en replique, n'a
toutefois ni prouve, ni meme sirnplement allegue la lesion
d'un interet particulier dans son chef

In vorhergenden Fällen hatte der Streitsachen-Ausschuß
allerdings das Klagerecht im administrativen Bereich aner-
kannt. Wo bleibt die Logik?

- 22. Juli 1993 (No 8823): Der Mouvement Ecologique
reicht Rekurs gegen den Regierungsbeschiuß betreffend
den Trassenveriauf der Umgehung der Stadt Luxemburg
sowie gegen die Genehmigung des Umweltministers be-
treffend Abholzarbeiten auf der genannten Strecke ein. Der
erste Rekurs wird abgelehnt, da es sich hierbei um einen
"act reglementaire" handelt, gegen welches es überhaupt
keinen Rekurs gibt.

Auch der zweite Rekurs wird abgewiesen, mit der Begrün-
dung:

20



"Considerant qu'i! est de principe qu'un recours juridictionne!
n'est ouvert qu'aux seules personnes qui peuvent se pre-
valoir d'une lesion ä caractere individuel derivant directe-
ment de l'acte litigieux et distincte de l'interet general de la
collectivite;
Considerant que ce principe s'applique egalernent aux as-
sociations de droit prive poursuivant un but collectif, celles-ci
ne disposant pas de plus de droits que d'autres personnes
agissant individuellement, ä moins qu'un tel droit ne leur soit
speciaiement reconnu par la loi;
Considerant que si l'article 43 alinea 3 de la loi du 11 aoüt
1982 precite, qui leur reconnait un tel droit, dispose que:
"Ces associations peuvent exercer les droits reconnus ä la
partie civile en ce qui conceme les faits constituant une in-
fraction au sens de ta presente loi et portant un prejudice di-
rect ou indirect aux interets coilectifs qu'elles ont pour objet
de defendre, meme si elles ne justifient pas d'un interet
materiel et meme si l'interet collectif dans lequel elles agis-
sent se couvre entierement avec l'interet socia! dont la de-
fense est assuree par le ministere public", cette disposition
speciale et derogatoire au principe ci-dessus enonce
n'ouvre cependant aux associations visees le droit d'agir
que dans le cadre et dans les limites du predit article 43;
Considerant que la requerante remplit les conditions legales
pour pouvoir exercer ces droits;
Considerant toutefois que cette disposition ne s'applique
qu'ä la constitution de partie civile devant une juridiction re-
pressive et ne deroge en consequence pas aux regles
generales relatives au droit d'agir devant le Comite du
Contentieux;
Considerant que par ailieurs la partie requerante n'aileguant
pas dans son propre chef un interet personnel ou une lesion
distincte de l'interet general, son recours dirige contre la de-
cision du ministre de i'Environnement du 4 fevrier 1992 est
irrecevabie;
qu'il n'echet donc plus d'examiner les autres rnoyens soule-
vesencause;"

Das Fallbeispiel "Grengewald" /
Südumgehung der Stadt Luxemburg

Ein Fallbeispiel, das die Problematik besonders
gut illustriert, sei an dieser Stelle noch einmal
hervorgehoben.

Der Mouvement Ecologique hatte beim Streit-
sachenausschuß des Staatsrates Rekurs einge-
reicht gegen eine Rodungserlaubnis, die der

Umweltminister betreffend die Umgehung der
Stadt Luxemburg erteilt hatte sowie dagegen,
daß die Trasse bestimmt wurde, ohne daß, die
per EG-Direktive vorgeschriebene Impaktstudie
angefertigt wurde.

In seinem Urteil vom 22. Juli 1993 geht der
Staatsrat jedoch nicht auf die inhaltliche Argu-
mentation des Mouvement Ecologique ein, son-
dern spricht ihm das Rekursrecht im administrati-
ven Bereich kurzerhand ab.

Durch die Entscheidung des Umweltministers, so
der Streitsachen-Ausschuß, sei dem Mouvement
Ecologique kein spezifischer Schaden entstan-
den, der sich vom Interesse der Allgemeinheit
unterscheide und der ihn zu einem Rekurs be-
rechtige. Im Klartext: wenn das Autobahn-Teil-
stück den Garten des Ökologischen Zentrums
Pfaffenthal durchschneiden würde, bestünde ein
spezifisches Interesse. Da dies nicht der Fall ist,
besteht - laut Staats rätliche r Überlegung - kein
"interet pour agir", wie es im Fachjargon heißt...
und somit kein Rekursrecht.

Dies obwohl der Streitsachenausschuß in
vorherigen Dossiers den Umweltschutzorgani-
sationen das Klagerecht im administrativen
Bereich zuerkannt hatte. Eine Klärung durch den
Gesetzgeber drängt sich demnach auf.

Wegen der Tragweite des Urteils hat der Mou-
vement Ecologique eine Analyse seines Rechts-
vertreters anfertigen lassen, das wir im folgen-
den teilweise wiedergeben:

"D'apres le Comite du contentieux, le Mouvement Ecolo-
gique resterait en defaut d'etablir, ä l'appui de son recours
"une lesion ä caractere individuel derivant directement de
l'acte litigieux et distincte de l'interet general de la coilecti-
vrte".

Ce faisant, le Comite du contentieux a repris, dans le do-
rnaine de la loi sur la protection de fa nature, une solution
dejä annoncee dans l'arret Commune de Goesdorf du 22
decembre 1992 (no 8522 du röte) dans le domaine des eta-
blissernents insalubres, incornmodes et dangereux (loi du 9
mai1990).

La solution adoptee par ies arrets des 22 decembre 1992 et

22 juillet 1993 est en Opposition pure et simple avec celle

consacree anterieurernent par le Conseil d'Etat dans des ar-
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rets des 8 decembre 1982 (Mouvement Ecologique c/ Mi-
nisire du Travaii - Beton Feidt, Pasicrisie 25, p. 365) et 25
fevrier 1983 (Erpelding - Mergen - Van der Hejden - Natura •

Biergerinitiativ Museldall c/ Ministre des Eaux et Forets -
Cegedel, Pasicrisie 25, p. 417) oü il a ete juge que les asso-
ciations de protection de l'environnement ayant feit l'objet
d'un agrement de la part du Ministre de l'environnement
avaient qualite pour critiquer devant le Conseil d'Etat les de-
cisions administratives touchant ä la protection de

l'environnement.

L'arret du 22 juillet 1993 tend ä presenter ia solution qu'il
adopte comme une consequence logique et necessaire de

l'exigence, ä l'appui de tout recours juridictionnei, d'un inte-

ret ä agir et de l'absence de toute disposition Segale deroga-

tive conferant aux associations agreees en matiere de pro-
tection de l'environnement un droit d'agir devant le juge ad-
ministratif en dehors des conditions normalement requises.

Force est cependant de constater que la solution adop-
tee par le Conseil d'Etat constitue non seulement une

regression difficilement comprehensible - mais politi-
quement significative - par rapport ä sä jurisprudence

anterieure, mais qu'elle s'oppose par ailleurs aux solu-
tions jurisprudentielles en vigueur dans les pays qui
nous sont le plus famiiiers en matiere de contentieux
administrativ soit en Belgique et en France. Mors
meme. en effet, que les systemes juridiques de ces

pays connaissent, a l'instar du notre, la regle "pas
d'interet, pas d'action3, les Conseils d'Etat beige et

fran^ais admettent, dans une mesure tres large - plus
large meme que ne le faisaient les arrets Beton Feidt et
Cegedel - le droit des associations de protection de

l'environnement d'agir devant le juge administratif pour

la defense des interets ecologiques."

2. Schlußfolgerungen aus der aktuellen Situation

Die derzeitige Interpretation des "interet pour
agir" seitens des Staatsrates hat vor allem zwei
gravierende Konsequenzen:

Bestimmte Umweltverstöße können von nie-
mandem mehr eingeklagt werden

In der Tat würde, da weder Privatpersonen noch
Umweltschutzorganisationen das Klagerecht
zuerkannt wird, niemand mehr vor Gericht gegen
bestimmte Illegalitäten Klage erheben können,

So wird im strafrechtlichen Bereich (z.B. bei Um-
weltdelikten) das Allgemeinwohl durch die Per-
son des Staatsanwaltes vertreten. Hier haben die
Umweltschutzorganisationen daneben (weiterhin)
das gesetzlich verankerte Klagerecht. In Hinsicht
auf Rekurse im administrativen Bereich (d.h. ins-
besonders im Rahmen von Genehmigungspro-
zeduren) jedoch gibt es keinen der Staatsanwalt-
schaft vergleichbaren Vertreter des Allgemein-
wohls.

Zitieren wir hierzu erneut aus dem juristischen
Gutachten des Mouvement Ecologique:

"II resulte de ce qui precede que si le legislateur s'est soucie
de permettre aux associations de protection de
renvironnement d'agir en matiere penale alors meme que
l'interet general trouve dejä en cette matiere un representant
en la personne du Procureur general, il doit ä fortiori se pre-
occuper d'assurer ä ces associations le droit d'agir en jus-
tice en matiere administrative."

So führt die Argumentation, die dem Urteil zu-
grunde liegt, zu einem regelrechten Anachronis-
mus: Bei Folgen, die für die Allgemeinheit aus ei-
nem Projekt entstehen, darf in Zukunft niemand
(!) mehr Rekurs einlegen - dies sogar wenn die
kritisierte Entscheidung offensichtlich illegal war!
Klagen darf nur mehr, wer direkt (als Eigentümer
z.B.) Schaden erlitten hat. Sogar von der Regie-
rung auf der Grundlage des Naturschutzgesetzes
anerkannten Organisationen, die sich für das
Allgemeinwohl - entsprechend ihren Statuten -
einsetzen, wird dieses Recht in Zukunft vorent-
halten.
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Dies bedeutet im Wartext:

- Je persönlicher das Interesse, je weniger rele-
vant die Illegalität für die Allgemeinheit, je weni-
ger Personen betroffen sind, umso eher wird das
Klagerecht anerkannt.

- Je weitreichender eine Illegalität ist, je mehr die
Allgemeinheit betroffen ist, umso aussichtsloser

wird es, daß die Illegalität juristisch angeklagt
werden kann!

Ein Zustand, der in einem demokratischen
Rechtsstaat absolut inakzeptabel ist.

Zitieren wir hierzu erneut aus dem juristischen
Gutachten des Mouvement Ecologique:

"II devrait etre superflu de souligner que la tendance au

renforcement de ta legislation de la protection de
l'environnement est vaine s'il n'est pas possible d'assurer

l'efficactte et le respect de cette leglislation, au moyen, no-

temment, de l'exercice des actions et recours juridictionneis
prevus ä cet effet. (...)

Et quel paradoxe que de constater que parce qu'une deci-
sion administrative met en jeu les interets de la "generalite
des habftants", eile ne pourra pas etre critiquee en justice

comme portant atteinte aux interets ecologiques, et donc ä

ceux de la generalite des habitants. Cela signifie d'ailleurs
que chaque fois qu'une decision affectera "uniquement" les
interets de la "generalite des habitants", sans affecter de
maniere distinctive l'interet de tel ou tel habitant particulier,

personne n'aura qualite pour exercer un recours administra-
tif contentieux aiors meme que la decision critique serait
manifesternent illegale,"

Umwelt ohne Stimme

Die Natur ist in unserer Gesellschaft bisher dem-
nach nicht mit einer eigenen Stimme vertreten.
Damit sie ihren Eigenwert, d.h. ihr Recht auf
Existenz und Entwicklungsmöglichkeit im demo-
kratischen Entscheidungsprozeß behaupten
kann, ist sie jedoch auf die Vertretung ihrer Inter-
essen auf juristischer Ebene angewiesen.

Soll die Verankerung des Umweltschutzes in der
Verfassung Sinn machen, so geht dies nur, wenn
es auch Personen / Organisationen gibt, die die
Umwelt vor Gericht vertreten können.

Die zweifelhafte Rolle des Staatsrates

Es sei erneut hervorgehoben, daß der Staatsrat
die Anerkennung des "interet pour agir" durchaus
anders hätte auslegen können, d.h. daß es juris-
tisch keineswegs zwingend war, eine solch res-
triktive Haltung einzunehmen.

Vielmehr scheint der Staatsrat bewußt Wege und
Mittel zu suchen, um Umweltschutzorganisatio-
nen aus bestimmten rechtlichen Verfahren aus-
zugrenzen. Dieser Eindruck wird vor allem auch
durch die Haltung des Staatsrates erweckt, wenn
es um die Verankerung des Klagerechtes der
Umweltschutzorganisationen in konkreten Geset-
zestexten geht. Der Staatsrat nimmt in der Tat
bei entsprechenden Vorschlägen systematisch
eine ablehnende Haltung ein.

So wird in dem Gesetzes g utachten des Staats-
rates ein zumindest gespaltenes Verhältnis zu
Umweltschutzorganisationen, im Umweltbereich
klagenden Bürgern und Bürgerinitiativen im all-
gemeinen deutlich.

Warum wohl wird davon gesprochen, daß Ein-
wände von Bürgerinitiativen und betroffenen Bür-
gern lediglich eine Verlängerung der Prozeduren
mit sich bringen?

Warum wurde im Gesetz betreffend den freien
Zugang zu Informationen im Umweltbereich und
das Klagerecht der Umweltschutzorganisationen
sowie auch im Rahmen der Diskussionen um die
Reform des Kommodo-Inkommodo-Gesetzes die
Verbesserung der Klagemöglichkeiten der Um-
weltschutzorganisationen negativ begutachtet?

Dieser Umstand weist erneut auf, wie zwingend
eine Reform der Verfassung und eine konse-
quente Verankerung des Klagerechtes der Um-
weltschutzorganisationen ist.
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3. "Der Emwelt eng Stemm gin"

3.1. Das Klagerecht der Umwelt-
schutzorganisationen im Rahmen
der Umweltschutzgesetzgebung

Wie bereits hervorgehoben, wird den Umwelt-
schutzorganisationen derzeit in bestimmten sek-
toriellen Gesetzgebungen das Klagerecht im
strafrechtlichen Bereich zuerkannt, jedoch nicht
in administrativen Fragen.

Der Mouvement Ecologique sieht dann auch in
der gesetzlichen Verankerung des allgemeinen
Klagerechtes der Umweltschutzorganisationen
eine der wesentlichen Voraussetzungen für einen
effizienteren Umweltschutz in Luxemburg. Es
geht darum, daß der Gesetzgeber ein für alle mal
festlegt, welche Rechte er den anerkannten Or-
ganisationen einräumt, um somit den derzeit
bestehenden Ermessensspielraum, z.B. des
Staatsrates, einzuengen.

Zudem würde Luxemburg mit dieser Vorgehens-
weise keineswegs alleine dastehen: im Gegen-
teil. Wir würden lediglich einer Entwicklung
Rechnung tragen, die sich im Ausland bereits
teilweise vollzogen hat.

ecoiogiques en droit interne" dans leque! l'auteur,
sous l'intitule "Le recours introduit par une asso-
ciation de defense de i'environnement" constate
que:

"En ce qui concerne les associations de defense
de I'environnement, au-delädes hypotheses oü
elles fönt valoir un interet propre, la jurisprudence
du Conseil d'Etat admet le principe de leur interet
ä ester devant lui pour defendre I'environnement
conformement ä leur objet statutaire: "II est ad-
mis que les associations peuvent agir afin de
p rote g er i'interet generah la protection de
I'environnement (...) est une affaire d'interet
general; cet interet peut etre defendu par les
associations qui oeuvrent pour la protection
de l'environnement et qui sont mues par des
interets se situant sur le plan des idees et
ayant un caractere collectif plutöt que par des
interets propres" (suivent des references aux
arrets du Consei! d'Etat beige consacrant la for-
mule citee).

Voilä qui est nettement affirme. Devant le
Conseil d'Etat, I'environnement et la collecti-
vite trouvent des defenseurs dans de tels
groupements."

- Frankreich:

Die Entwicklung im Ausland

In Belgien und Frankreich verfügen die
Umweltschutzbewegungen in der Regel über das
Klagerecht in administrativen Verfahren zur
Wahrung ökologischer Interessen. Zitieren wir
hierzu aus dem juristischen Gutachten, das im
Auftrag des Mouvement Ecologique angefertigt
wurde:

- Belgien:

"Pour ce qui est de la Belgique, il est en particu-
lier renvoye ä un article de Synthese de Monsieur
BenoTt Jadot sur "La reconnaissance des interets

"En France, la jurisprudence du Conseil d'Etat
francais va dans le meme sens. Dans son ou-
vrage intitule "Droit du contentieux administratif,
!e Professeur Rene Chapus constate, sous
i'intitule "Diversite des interets donnant qualite ä
agir" que, devant le Conseil d'Etat, cet interet
peut etre, outre "un interet proprement indivi-
duel... celui d'une association ou d'un syndicat
agissant en vue de la defense des interets pour
la prise en Charge desquels de tels groupements
se sont constitues... C'est-ä-dire que l'interet peut
etre un interet collectif. La lesion d'un tel interet
par la decision contestee sera appreciee en
consequence du rapport ä l'objet social deter-
mine par les Status de l'association", et de
constater plus loin que "(le Conseil d'Etat) a
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aussi donne aux administres et aux citoyens
un moyen de defendre tout interet de leur
choix: il leur suffit de se constituer en
association (et deux personnes y suffisent) et
de lui assigner pour mission la sauvegarde de
ce qui leur tient ä coeur. C'est ainsi, par
exemple, qu'une association constituee pour le
respect de regles d'urbanisme dans une com-
mune aura interet a demander l'annulation de
permis de construire et de derogations au plan
d'urbanisme (suivent des references)"

Hervorgehoben sei außerdem, daß das Rekurs-
recht des Mouvement Ecologique in seinen juris-
tischen Schritten vor dem französischen "Conseil
d'Etat" betreffend die Genehmigungsprozeduren
für das Atomkraftwerk Cattenom, zu keinem Zeit-
punkt in Frage gestellt wurde.

Zitieren wir hierzu den Anwalt des Mouvement
Ecologique:

"S'il en est ainsi, c'est parce que, en droit
administratif frariQais, le droit d'agir des
associations de protection de
l'environnement est admis de fagon tres
large."

3.2. Das Recht, im Namen der Natur zu
klagen

Eine weitere Idee macht derzeit auch im Ausland
ihren Weg. In der Tat entwickelt sich die Umwelt-
gesetzgebung im Ausland in die Richtung, daß
nicht nur im Rahmen von konkreten Verletzungen
der Umweltgesetzgebung seitens der Umwelt-
schutzorganisationen Einspruch im Namen der
Natur eingereicht werden kann, sondern zusätz-
lich wenn im allgemeinen eine Zerstörung eines
Lebensraumes festzustellen ist - ob eine Verlet-
zung von Gesetzen vorliegt oder nicht.

D.h. die Tendenz im Umweltrecht geht dahin,
Rekurse "im Namen der Umwelt" zu erlauben,
auch wenn keine Verletzung der Umweltgesetz-
gebung vorliegt, sondern lediglich ein bestimmter
Lebensraum oder eine bestimmte Tiergattung in
ihrer Existenz bedroht sind.

Ein Beispiel: Anfang der 70er Jahre stand in
Amerika ein Projekt von Walt Disney Enterprises
zur Erschließung eines bis dahin unberührten
Tales zu Freizeitzwecken zur Diskussion.
Umweitschützer stellten sich gegen die
Zerstörung dieses Tales. Zwar unterlagen die
Umweltschützer im gerichtlichen Verfahren, ein
Richter allerdings der "Supreme Court" stellte
bereits damals seine abweichende Meinung zum
Urteil dar. Zitieren wir Richter Douglas: "Die
gegenwärtige engagierte Besorgnis der
Öffentlichkeit um den Schutz des ökologischen
Gleichgewichts der Natur sollte dazu führen, den
Umweltobjekten eine Klagebefugnis zu verleihen,
aufgrund derer sie ihren eigenen rechtlichen
Schutz einklagen könnten."

Die Notwendigkeit einer Interessenvertretung der
Umwelt vor Gericht hat in den letzten Jahren vor
allem in Amerika, Neuseeland, Kanada und
Australien stark zugenommen. Hier gibt es
Umweltadvokaturen, die sich als Sachverwalter
der Natur verstehen.

So wurden in Amerika in verschiedenen
Gesetzen öffentlichen Stellen klare Befugnisse
eingeräumt betreffend den Schutz von
Landschaften, die nicht Privateigentum sind. Dies
geschah meist durch sogenannte "Public-Trust-
Konzepte". Ein wesentlicher Fortschritt in
Amerika ist zudem eine Anzahl von Gesetzen zur
Regulierung von Umweltschäden, nach denen
nicht der wirtschaftliche Schaden der
Eigentümer, sondern unmittelbar die "den
natürlichen Lebensgrundlagen zugefügten
Schäden" kompensiert werden. Dabei treten
"öffentliche Treuhänder" für betroffene
Landschaftsteile, Flüße, Seen oder
Küstengewässer auf.

Die Idee weitet sich allerdings aus und soll nicht
auf den Staat beschränkt sein. So stellen z.B.
Umweltjuristen die Frage: "Warum sollte z.B.
nicht die Meteorologische Weltorganisation WMO
ais Vormund der Ozonschicht auftreten und
Staaten wegen Verletzung des Abkommens von
Montreal zur Rechenschaft ziehen können?"

Es gälte, sich in Luxemburg Gedanken zu
machen, eine ähnliche Politik in die Wege zu
leiten.
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Im Namen der Natur

Eine effiziente Umweltpolitik steht und fällt
damit, inwiefern die Rechte der Mitwelt auch
juristisch einklagbar sind. Die Tragweite des
Problems sei im folgenden Exkurs von
Prof.Dr.Bosselmann dargestellt (Zwischentitel
durch den Verfasser):

Waldsterben, Verseuchung der Umwelt:
"fremde" Angelegenheiten

Wer immer sich gegen die vielfältigen Formen
der Umweltüberlastung gerichtlich wehren
will, ist Drittbetroffener. Klagen kann er nur,
wenn er in eigenen Rechten betroffen ist,
praktisch also nur als Gesundheitsbetroffener
oder als Grundbesitzer (soweit ihm also die
Natur "gehört"). In allen anderen Fällen gilt
das Verbot, sich um "fremde" Angelegenhei-
ten zu kümmern. Den Rechtsuchenden gehen
deshalb das Waldsterben, das Krepieren der
Fluß- und Meeres bewohn er, die Verseuchung
des Bodens und der Nahrung, das Ozonloch,
praktisch alle Umweltprobleme, nichts an. Er
ist nicht in "seinen" Rechten verletzt. Da wir
dennoch alle in unserer Gesundheit - zumin-
dest latent - betroffen sind, wäre theoretisch
zwar denkbar, Klagerechte auch gegenüber
entlegeneren Umweltschädigungen zu kons-
truieren, etwa die Betroffenheit eines Bayern
gegenüber Atomkraftwerken an der Elbe oder
die Betroffenheit unserer Kinder gegenüber
Raubbau und zunehmender Vergiftung der
Umwelt. Das Individualrechsschutzsystem
macht da aber nicht mehr mit. Nach dem
Motto "Da könnte ja jeder kommen" achten
Gesetzgeber und Gerichte streng darauf, daß
nur direkt Krankgewordene oder unmittelbare
Nachbarn umweltbelastender Objekte klagen
dürfen. Diese Einschränkung ist direkte Folge
der Dogmatik subjektiver Rechte - der soge-
nannten Schutznomtheorie - und indirekte
Folge des anthropozentrischen (Rechts-
)Paradigmas mit seiner Vorstellung, indivi-
duelle Gesundheit sei fundamental verschie-
den von der Gesundheit der uns umgebenden
lebendigen Systeme.

Umweltschutz als Privatanliegen

In der Praxis wirkt sich der Individualrechts-
schutz, der auf dem uralten Modell sich strei-
tender Grundstücks nach barn beruht, völlig
absurd aus. Es wird so getan, als sei das In-
teresse am Umweltschutz reines Privatanlie-
gen, Daß das private Interesse zugleich das
Allgemeininteresse betrifft, muß beharrlich
geleugnet werden. Sonst bricht die Konstruk-
tion des Individuairechtschutzes in sich zu-
sammen. So wird dem Kläger jeder Argu-
mentationszusammenhang mit der Gefähr-
dung der Allgemeinheit, den Risiken der Be-
völkerung, der völlig wehrlosen Kinder oder
der uns nachfolgenden Generationen strikt
abgeschnitten. Je größer die Umweltpro-
bleme und je fundamentaler deswegen die
Argumentation, desto unwahrscheinlicher
ist es, daß eine Klagebefugnis anerkannt
wird (geschweige denn die Wage auch mate-
riell Erfolg hat). In dieser Logik liegt es z.B.,
daß selbst der unmittelbare Grundstücks-
nachbar am Bauzaun eines Atomkraftwerks-
geländes noch lange kein Recht zur Klage
hat. Gerade im politisch so brisanten Atom-
recht haben die staatlichen Behörden im Zu-
sammenwirken mit der Industrie derart ab-
surde Strahlen dosiswerte und Unfallrisikobe-
rechnungen in die Rechtsvorschriften ge-
packt, daß der (Grund-) Rechtsschutz gegen
Atomkraftwerke weitgehend aufgehoben
wurde."

Je größer die Gefahren - desto kleiner der
Kreis der berechtigten Kläger

Christopher Stone drückt die Konsequenzen
dieser Rechtsphilosophie wie folgt aus:
"Zugespitzt könnte man sagen, daß nach
herrschender Logik des Verfahrens rechts
Rechtsschutz umso unwahrscheinlicher wird,
je nachhaltiger die kollektiven natürlichen Le-
bensgrundlagen bedroht sind. Derzeit schei-
tern etwa Klagen gegen das Waldsterben
oder die Vergiftung des Rheins schon daran,
daß ein einzelner Kläger (wenn er nicht ge-
rade Waldbesitzer bzw. Inhaber besonderer
Nutzungsrechte ist) nicht mehr betroffen ist
als die Allgemeinheit."
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Forderungen des Mouvement Ecologique

-Verallgemeinerung des Klagerechtes im Rahmen der Umweltgesetzgebung auf
administrativer und strafrechtlicher Ebene, z.B. im Rahmen der anstehenden
Reform des Kommodo-Inkommodo-Gesetzes

Noch vor Ende dieser Legislaturperiode sollten die Regierung und die politischen Parteien ihre
diesbezügliche Verantwortung übernehmen. Dies wäre z.B. sehr wohl im Zusammenhang mit der
anstehenden Reform der Kommodo-lnkommodo-Gesetzgebung möglich.

* Folgende Ergänzung von Artikel 30 des Kommodo-Inkommodo-Gesetzes vom 9 Mai 1990
wird vorgeschlagen:

"Ces associations peuvent egalement exercer tous recours ä l'encontre des decisions administratives prises en vertu de
la presente loi dans la mesure oü ces decisions relevent de la competence du Ministre de l'Environnement et portent un
prejudice direct ou indirect aux interets collectifs que ces associations ont pour objet de defendre, meme si ceiles-ci ne
justifient pas d'un interet materiei et meine si l'interet coüectif dans lequel elies agissent se couvre entierement avec
l'interet sociai."

* Eine ähnliche Formulierung, wie im Kommodo-Inkommodo-Gesetz selbst, sollte zudem im
Rahmen des Naturschutzgesetzes sowie in anderen Gesetzgebungen durchgeführt werden.
Es bietet sich in diesem Zusammenhang an, daß - analog zu der Ausweitung des
Klagerechtes der Umweltschutzorganisationen, die bei der Durchführung des Gesetzes vom
10. August 1992 betreffend das Klagerecht der Umweltschutzorganisationen durchgeführt
wurde - im Rahmen der Reform des Köm modo-I n kommod o-Gasetzes eine Reihe weiterer
Umweltgesetze abgeändert werden.

Es wird vorgeschlagen, das Kommodo-lnkommodo deshalb wie folgt zu ergänzen:

"Article 4 - Les bis mentionnees ci-dessous sont completees comme suit:

1. L'arÖcle 43 de la loi modifiee du 11 aoüt 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est
complete par un alinea 3 libelle comme suit:

"Ces associations peuvent egalement exercer tous recours ä l'encontre des decisions administratives susceptibies d'etre
prises en vertu de la presente loi, du moment que ces decisions portent un prejudice direct ou indirect aux interets
collectifs qu'elles ont pour objet de defendre, meme si elles ne justifient pas d'un interet materiei et meme si l'interet
collectif dans lequel elles agissent se couvre entierement avec l'interet sociai".

2. L'articie 11 de la loi modifiee du 21 juin 1976 relative ä la lütte contre la poliution de l'atmosphere est complete par un
alinea 2 libeüe comme suit:

"Ces associations peuvent egalement exercer tous recours ä l'encontre des decisions administratives susceptibies d'etre
prises en vertu de la presente loi, et portant un prejudice direct ou indirect aux interets coilectifs que ces associations ont
pour objet de defendre, meme si celles-ci ne justifient pas d'un interet materiei et meme si l'interet collectif dans lequel
eiles agissent se couvre entierement avec l'interet sociai".

3. L'articie 12 de la loi modifiee du 21 juin 1976 relative ä la lütte contre le bruit est complete par un nouvel alinea 2
libelle comme suit:

"Ces associations peuvent egalement exercer tous recours ä l'encontre des decisions administratives susceptibies d'etre
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prises en vertu de la presente loi, et portant un prejudice direct ou indirect aux interets coüectifs
que ces associations ont pour objet de defendre, meme si celles-ci ne justifient pas d'un interet
materiel et meme si l'interet collectif dans lequel elles agissent se couvre entierement avec l'interet
social",

4. L'article 60 de la loi modrfiee du 28 juin 1976 portant reglementation de la peche dans les eaux
interieures est complete par un nouvel alinea 2 libelle comme suit:

"Ces associations peuvent egalement exercer tous recours a l'encontre des decisions
administratives susceptibles d'etre prises en vertu de la presente loi, et portant un prejudice direct
ou indirect aux interets collectifs que ces associations ont pour objet de defendre, meme si ceiles-
ci ne justifient pas d'un interet materie! et meme si l'interet collectif dans lequel elles agissent se
couvre entierement avec l'interet social".

5. L'article 27 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de I'eau est complete
par un alinea 2 libelle comme suit:

"Ces associations peuvent egalement exercer tous recours ä l'encontre des decisions
administratives susceptibles d'etre prises en vertu de la presente loi, et portant un prejudice direct
ou indirect aux interets collectifs que ces associations ont pour objet de defendre, meme si celles-
ci ne justifient pas d'un interet materiel et meme si l'interet collectif dans lequel elles agissent se
couvre entierement avec l'interet social".

6. La loi du 5 aoüt 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'energie est completee par un article
20 bis libelle comme suit:

"Article 20 bis - Droit d'agir en justice des associations ecologiques

Les associations agreees en application de l'article 43 de la loi modifiee du 11 aout 1982
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits
reconnus ä la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la
presente loi et protant un prejudice direct ou indirect aux interets collectifs qu'elles ont pour objet
de defendre, meme si elles ne justifient pas d'un interet materiel et meme si l'interet collectif dans
lequel elles agissent se couvre entierement avec l'interet social dont la defense est assuree par le
ministere public.

Ces associations peuvent egalement exercer tous recours ä l'encontre des decisons
administratives susceptibles d'etre prises en vertu de la presente loi, et portant un prejudice direct
ou indirect aux interets collectifs que ces associations ont pour objet de defendre, meme si celles-
ci ne justifient pas d'un interet materiel et meme si l'interet collectrf dans lequel elles agissent se
couvre entierement avec l'interet social".

Dabei wird gefordert, den anerkannten Umweltschutzorganisationen, ähnlich wie in Belgien
(Gesetz vom 12. Januar 1993), das Recht zuzugestehen, ein Schnellgericht (procedure en refere)
anzurufen, um einen flagranten Verstoß gegen die Umweltschutzgesetzgebung zu verhindern bzw.
zu stoppen. Wer den Umweitschutzorganisationen dieses Recht vorenthalten will, dürfte sich so
manche Frage im Hinblick auf seine umweltpolitische Glaubwürdigkeit gefallen lassen!
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- Ausbau der Rechte des Einzelnen und der Umweltschutzorganisationen, um sich juristisch
für die Interessen der Natur einzusetzen ("Anwälte der Natur")

Ein effizienter Umweltschutz kann nicht alleine dadurch gewährleistet werden, daß Bürger und
Umweltschutzorganisationen direkte Rechtsverletzungen anklagen können (z.B. im Kommodo-
Bereich). Vielmehr muß sichergestellt werden, daß im allgemeinen Bürger und
Umweltschutzorganisationen sich auch juristisch für den Erhart der Umwelt einsetzen können,
wenn keine eigentliche Verletzung der Umweltgesetzgebung vorliegt.

Um diese Fragestellung etwas eindeutiger zu klären, als dies bis dato der Fall ist, wird
vorgeschlagen, folgenden Passus im Rahmen der Verfassungsreform in der Verfassung zu
verankern:

"L'Etat reconnatt et, si besoin est, organise !e droit des citoyens d'agir et de s'associer pour la preservation de
l'environnement humain et naturel et la mise en oeuvre des droits de l'environnement"

Eine Klage aus Deutschland illustriert das Problem exemplarisch:

Die Robbenklage

Am 19. September 1988 ging beim Verwaitungsgericht Hamburg ein Antrag auf Gewährung einstweiligen
Rechtsschutzes ein. Das Merkwürdige daran stand gleich arn Anfang: "Antrag... der Seehunde in der Nordsee -
Antragsteller-, vertreten durch ...., gegen die Bundesrepublik Deutschland - Antragsgegnerin-, vertreten durch..."

Seehunde als Kläger! Zum ersten Mal in der deutschen Rechtsgeschichte wehren sich Tiere gegen die Zerstörung der
Umwelt.

Zur Vorgeschichte: Die Nordsee ist über mehr als zwanzig Jahre hinweg in eine gefährliche Giftrnülldeponie verwandelt
worden, Mit staatlicher Genehmigung hatten die verschiedensten Firmen täglich tonnenweise ungereinigte Abwässer
und Chemiemüll in Rhein und Eibe und damit in die Nordsee geieitet. Giftmülltanker kippten Dünnsäure ins Meer -
zwischen 1969 und 1988 rund 15 Millionen Tonnen-, und Speziaischiffe verbrannten gefährlichen Sondermüll auf hoher
See.

Solange die Giftbrühe fernab von Küstenregionen ins Meer ging, blieb das langsame Sterben der Nordsee fast
unbemerkt. Nur die Fischer sorgten sich um ihre Fanggründe. Berühmt wurde das Schicksal des Hamburger Fischers
Heinz Oestmann, der seit 1965 mit seinem Kutter in der See um Helgoland fischte. Seit Mitte der siebziger Jahre konnte
er seinem Beruf kaum noch nachgehen, weil er in seinen Netzen immer mehr Fische mit Tumorschäden, Geschwüren
und Flossenfäuie hochholte. Als Ursache sah Fischer Oestmann die Dünnsäure-Verklappung, Deshalb verklagte er das
Deutsche Hydrographische Institut in Hamburg, den Firmen die Genehmigung für Verkiappung zu entziehen. Jahrelang
unterstützte ihn Greenpeace dabei. In allen Instanzen mußte er aber von den Richtern erfahren, daß er im Grunde gar
nicht betroffen sei. Zwar verbietet das "Hohe-See-Einbringungsgesetz", Stoffe ins Meer zu leiten, wenn "eine nachteilige
Veränderung des Meereswassers zu befürchten ist,... die die lebenden Bestände sowie die Tier- und Pflanzenwelt"
schädigt. Rechtlich einfordern kann dieses
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Verbot aber nur jemand, der geltend machen kann, "in seinen Rechten verletzt zu sein" ( 42, Absatz 2 der
Verwaltungsgerichtsordnung). Wer nicht in eigenen Rechten verletzt ist, wird von den Gerichten nicht als Kläger
akzeptiert. Nun sind Rechtsverletzungen als Folge fortschreitender Umweltverschmutzung und Naturzerstörung zuhauf
denkbar (Eigentum, Beruf, Gesundheit, Leben). Die Rechtsordung verlangt aber für die Klagebefugnis eine besondere
Rechtsbetroffenheit, die sich von der Rechtsbetroffenheit vieler bzw. der Allgemeinheit unterscheiden muß.
Auch dies wäre im Fall des Fischers Oestmann sicherlich nachzuweisen gewesen; schließlich war seine berufliche
Existenz unmittelbar gefährdet. Die Richter verwiesen aber auf das allgemeine Berufsrisiko, das ihn nicht vor
Fangverlusten schütze, und befanden, er könne auch anderswo seine Netze füllen. Oestrnanns Nordseekutter war
jedoch nicht dafür gebaut, in den Weiten des Atlantik nach noch intakten Fischbeständen Ausschau zu halten.

Was den umweltbewußten Bürger Oestmann noch schwerer treffen mußte, ist die verquere Logik, mit der ihm das Recht
des Umweltschutzes begegnete. Während die Verklappungsfirmen mit Hinweis auf ihre Gewerbefreiheit einklagbare
Rechte auf Einleitungsgenehmigungen besitzen, stehen die Opfer der legalen Vergiftung mit leeren Händen da. Sie
können sich an der Lektüre schön klingender Umweltschutzgesetze freuen, müssen aber feststellen, daß sie nicht
durchzusetzen sind. Abgesehen von einigen eklatanten Fällen, in denen jemand unmittelbar durch Umweltvergiftungen
erkrankt oder Hab und Gut verliert (z.B. bei einem Chemieunfall), gibt es keinen Rechtsschutz. Wer als besorgter
Mensch, der um den engen Zusammenhang von Umwelt- und Gesundheitsgefährdung weiß, Umweitschutzrecht
einklagen will, müßte seine ökologische Grundüberzeugung leugnen, um Klagebefugnis zu erlangen. Er müßte sich
implizit gegen die Schutzinteressen seiner Mitmenschen und Mitwelt aussprechen, um seine besondere
Rechtsbetroffenheit belegen zu können. Daß sich Umweltschützer und Umweltverbände gewissermaßen selbst
verleugnen, wenn sie vor Gericht ziehen, ist eine vielfach gemachte Erfahrung. Rechtsanwälte finden sich auch selbst oft
in psychischen Zwangslagen; Sie wissen um die Unzulänglichkeiten des staatlich betriebenen Urnweltschutzes, der auf
eine kollektive Selbstvernichtung hinausläuft, und müssen doch so tun, als ginge es nur um das individuelle Schicksal
ihres Mandanten. Notwendige Argumentationszüsammenhänge werden dadurch abgeschnitten. Die Regel ist eben nicht
der Fall eines Tankiasterunglücks, bei dem sich das Bezin in den Vorgarten eines Hausbesitzers ergießt, sondern eher
der Fall des Fischers Oestmann, in dem sich einer von unüberschaubar vielen Betroffenen wehrt. Je umfassender und
nachhaltiger die Bevölkerung von Umweltzerstörungen betroffen ist, desto unwahrscheinlicher ist der Erfolg einer Klage.

Wenn aber nicht einmal ein so direkt Betroffener wie Fischer Oestmann die Hürde der Klagebefugnis überwinden
konnte, um wieviel schwerer hätte es da der vergiftete Nordseefisch? Die Überlegung, die Seehunde im Wattenmeer ais
Kläger auftreten zu lassen, war mehr als abenteuerlich! Wohl bot es sich an, angesichts einer empörten Nation, die im
Sommer 1988 Tausende von knopfäugigen Jungseehunden verrecken sah, gerade die Sache dieser possierlichen
Meeresbewohner zu vertreten. Die Sympathie-Unterstützung einer breiten Öffentlichkeit schien gewiß. Aber wie naiv
mochten die acht größten deutschen Umweltverbände, die als juristische Vertreter der Seehunde auftraten, und ihre
Anwälte sein, daß sie sehenden Auges eine juristische Blamage riskierten? Die Gefahr, daß sich so seriöse
Organisationen wie Greenpeace, der World Wide Fund for Nature (WWF), der Bundesverband der Bürgerinitiativen
Umweltschutz (BBU), der Bund für Umweit- und Naturschutz (BUND) und der Deutsche Naturschutzring (DNR) durch
eine Klage im Namen von Tieren selbst diskreditieren könnten, war durchaus nicht von der Hand zu weisen. Das galt
besonders für das Institut für Umweitrecht in Bremen, das sich gerade erst als unabhängige Forschungs- und
Beratungseinrichtung etabliert hatte und Hauptin itiatior der Robbenklage war. Wenn sich anerkannte Verbände und dazu
eine große Zahl von praxiserfahrenen Juristen, Sozial- und Rechtswissenschaftlern im Umfeld des Instituts für
Umweltrecht derart engagierten, mußte mehr dahinterstecken als pure Sensationslust.

Die Strategie war, die juristische Logik derart auf die Spitze zu treiben, daß sie der breiten Öffentlichkeit als
ökologiefeindlich und damit letzlich als inhuman ins Auge sprang! Eine Eulenspiegelei, die im Gewand juristischer Narren
auftrat und dadurch die Tollheit der Juristenzunft entlarvte.

Auch der Staat reagierte - auf seine Weise. Den Robben versuchte er mit einer Reihe von Reparaturrnaßnahmen zu
helfen. In Verhandlungen mit der Industrie erreichte die Bundesregierung, daß die Verklappung von Dünnsäure Ende
1989 gestoppt wurde. Im November 1989 vereinbarten die Urnweltminister der drei Nordsee-Anrainerstaaten -
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Niederlande, Deutschland und Dänemark - ein gemeinsames "Abkommen zum Schutz der Seehunde im Wattenmeer",
das ein Jahr später unterzeichnet wurde, Umwelt-Staatssekretär Clemens Stroetmann erkannte, daß
Gesundheitszustand und Bestand der Robben wichtige Indikatoren für die Qualität ihrer Umwelt seien, weil sie am Ende
der Nahrungskette stünden und gegenüber Störungen ihres Lebensraumes sehr empfindlich seien. Konkret geschehen
ist feilich nicht viel. Im Rahmen des Abkommens wurde die Überwachung der Robben verstärkt, ihr Wanderverhalten
untersucht und ein Erhaltungs-, Hege- und Nutzungsplan ausgearbeitet. An die Ursachen ist man bisher jedoch nicht
gelangt. Heute wird zwar nicht mehr Dünnsäure verklappt, aber Giftmüll wird weiterhin auf See verbrannt, und noch
immer dient die Nordsee als Mülleimer Europas. Würde der Abfall, der jedes Jahr in die Nordsee gespült wird, in
Frankfurt am Main abgelagert werden, würde die Stadt unter einer 40 Meter hohen Müllschicht verschwinden."

Der Antrag jedenfalls wurde abgelehnt, trotz der zum Himmel stinkenden fortlaufenden Vergiftung allen Lebens in der
Nordsee. Allerdings wurde im August 1990 ein Gesetz "zur Verbesserung der Rechtsstellung des Tieres im bürgerlichen
Recht" verabschiedet, gemäß dem Tiere nunmehr nicht mehr als "Sachen" sind.

Das ausführliche Gutachten des Rechtsvertreters des Mouvement Ecologique zum
Thema "Klagerecht der Umweltschutzorganisationen" kann per Grengen Telefon
(439030) nachgefragt werden.
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