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The debate surrounding the EU Commission’s White Paper published in
February 2000 occasioned us in our 3rd International Liability Forum to
focus on environmental impairment liability.

The three ideas behind this were as follows:
First, independent of constantly changing political priorities, environmen-
tal protection makes continual demands on industry’s sense of responsi-
bility: one only has to think of the recent similar loss scenarios of
Swedish, Canadian or Australian mining companies in Spain, Guayana 
or now in south-eastern Europe.
Second, deregulation and globalization are strengthening the principle 
of liability (“polluter pays”) and shifting prevention and compensation to
liability insurance.
And finally, the insurance industry has decades of experience in dealing
with environmentally relevant liabilities in the most diverse areas which
should be articulated and made use of for practical solutions.
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Die Debatte um das Weißbuch der EU-Kommission, das nun im
Februar 2000 veröffentlicht wurde, war für uns der Anlass, die Umwelt-
haftung zum Gegenstand unseres dritten Internationalen Haftpflicht-
Forums zu machen.

Dahinter standen drei Überlegungen:
Zum einen bleibt Umweltschutz unabhängig von den immer wieder
wechselnden politischen Prioritäten eine Herausforderung an das Ver-
antwortungsbewußtsein der Unternehmen: Man denke an die jüngsten
einander ähnelnden Schadenszenarien schwedischer, kanadischer oder
australischer Minenunternehmen in Spanien, Guayana oder jetzt in
Südosteuropa.
Zum anderen führen staatliche Deregulierung und internationale Ver-
flechtung zur Verstärkung des Haftungsprinzips („polluter pays”) und 
zur Verlagerung von Prävention und Kompensation auf die Haftpflicht-
versicherung.
Und schließlich verfügt die Versicherungswirtschaft über eine jahrzehnte-
lange Erfahrung im Umgang mit umweltrelevanten Haftungen in den
unterschiedlichsten Bereichen, die es zu artikulieren gilt und die für
Problemlösungen genutzt werden sollte.
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Mrs. de Vries, gentlemen,

May I welcome you most cordially to our 3rd International Liability
Forum.

The challenge posed by environmental protection is constant and
ongoing. This is the consequence of the systematic demands placed
on the environment, from the age-old exploitation of natural resources
to the sideeffect of modern lifestyles. In a whole variety of legal sys-
tems there are considerations regarding environmental liability and
stricter implementation of the “polluter pays” principle. The European
Commission’s White Paper, which is likely to be adopted in the next
few weeks and which we will be discussing today, is a prominent
example.

The subject of environmental protection requires an eye for interrelat-
ed aspects, a multidisciplinary approach that is not quickly narrowed
down to purely technical or legal details. But such an approach, while
necessary, is not without its dangers. Back in 1974 Hans Magnus
Enzensberger in his Criticism of political ecology wrote: “All in all it
must be said that this science has acquired a claim to totality which it
is in no way able to meet. The greater the significance of its results,
the smaller the degree to which it can be relied on ...” And Niklas Luh-
mann has made the following criticism with regard to the vast amount
of environmental literature that has accumulated since then: “The
carefree choice of words and lack of sensitivity for momentous theo-
retical decisions are one of its most striking features ... – just as if car-
ing about the environment justified carelessness in speaking about
it.”1 Difficult terrain, therefore, in which even a German Minister of
the Environment can slip up.

1 Ökologische Kommunikation (Ecological communication), 1986, 8.
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Sehr geehrte Frau de Vries, meine Herren,

zu unserem 3. internationalen Haftpflicht-Forum begrüße ich Sie sehr
herzlich.

Der Umweltschutz bleibt eine Daueraufgabe: Dafür sorgt die systema-
tische Überbeanspruchung der Umwelt; von archaischem Raubbau bis
hin zu den Nebeneffekten modernen Lebensstils. In den unterschied-
lichsten Rechtsordnungen werden verschärfte Haftungen im
Zusammenhang mit Umweltschäden und eine strengere Durchsetzung
des Verursacherprinzips vorgeschlagen. Das Weißbuch der EU-Kom-
mission, das in den nächsten Wochen verabschiedet werden dürfte
und das wir heute diskutieren möchten, ist hierfür ein prominentes
Beispiel.  

Das Umweltthema erfordert den Blick für Zusammenhänge – er sollte
also nicht zu rasch auf technische oder juristische Details verengt wer-
den. Aber auch der notwendige multidisziplinäre Ansatz ist nicht unge-
fährlich. „Alles in allem ist festzustellen, daß dieser Wissenschaft ein
Totalitätsanspruch zugewachsen ist, dem sie in keiner Weise gewach-
sen ist. Je größer die Tragweite ihrer Ergebnisse, desto geringer ihre
Zuverlässigkeit ...“, schrieb Hans Magnus Enzensberger 1974 in seiner
„Kritik der politischen Ökologie“. Und Niklas Luhmann bemerkte zur
seitdem weiter angeschwollenen Umweltliteratur „die Unbekümmert-
heit in der Wortwahl und das mangelnde Gespür für folgenreiche The-
orieentscheidungen sind eines ihrer auffälligsten Merkmale ... – so als
ob die Sorge um die Umwelt die Sorglosigkeit der Rede darüber recht-
fertigen könnte“.1 Schwieriges Gelände also, auf dem selbst ein deut-
scher Umweltminister einmal ausrutschen kann.

1 Ökologische Kommunikation, 1986, 8.
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I. To begin with, I would like to look at the relationship between envi-
ronmental protection and the insurance industry, also making clear in
the process the connection with the overarching subject of our Liabili-
ty Forum – the predictability of liability risks in a global economy.

When people ask industrial firms what their attitude to the environ-
ment is, what they want to know is how safe and environmentally
friendly their facilities and products are. This question is increasingly
being asked of insurance companies, too. The insurance initiative
launched in 1995 as part of the United Nations Environment Pro-
gramme (UNEP) is endeavouring to answer it. A whole range of
aspects is being addressed. But a central, perhaps all too self-evident
aspect is still being somewhat neglected in this UNEP context: how we
deal with environmental questions as insurers (not only as property
owners or investors).

We have always done this, and continue to do so, mainly by insuring
the liabilities of industrial firms for their facilities and products, liabili-
ties that are connected – though not solely, of course – with environ-
mental impairment. Environmental impairment liabilities have a long
history. In the mid-19th century land owners in Germany won suits for
damages against factory owners. With increasing industrialization,
however, the factory owners were able to invoke the growing argu-
ment of “customary local” pollution. Today environmental impairment
liabilities ensue daily, even if they still continue to be more frequent on
paper than in actual lawsuits and are masked by public environmental
law or – in the case of bodily injury – by social insurance. Often the lia-
bilities are latent and only become effective after decades. They most-
ly ensue not on the basis of specific environmental liability laws, such
as those that have come into force in Germany, the Scandinavian
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I. Ich möchte zunächst auf den Bezug zwischen Umweltschutz und Ver-
sicherungswirtschaft eingehen und dabei auch den Zusammenhang
zum übergreifenden Thema unseres Haftpflichtforums – der Vorher-
sehbarkeit der Haftungsrisiken in einer vernetzten Weltwirtschaft –
deutlich machen. 

Wenn Industrieunternehmen gefragt werden, wie sie es mit dem
Umweltschutz halten, dann will man wissen, wie sicher und umwelt-
freundlich ihre Anlagen und Produkte sind. Auch an Versicherungs-
unternehmen wird zunehmend diese Frage gerichtet. Die 1995 gestar-
tete Versicherungsinitiative im Rahmen des UNO-Umweltprogramms
(UNEP) versucht sie zu beantworten. Dabei werden unterschiedliche
Aspekte angesprochen. Ein zentraler, vielleicht allzu selbstverständ-
licher Aspekt kommt im UNEP-Kontext noch etwas zu kurz: Wie wir
nämlich (nicht als Gebäudeeigentümer oder Kapitalanleger, sondern)
als Versicherer mit Umweltfragen umgehen.

Dies geschieht von jeher und unverändert vor allem dadurch, dass wir
die Haftungen der Industrieunternehmen für deren Anlagen und Pro-
dukte versichern, was nicht nur, aber auch insoweit erfolgt, als diese
Haftungen mit Umweltschäden in Zusammenhang stehen. Umwelt-
relevante Haftungen gibt es seit eh und je. Mitte des 19. Jahrhunderts
gewannen die Grundeigentümer in Deutschland ihre zahlreichen Scha-
denersatzprozesse gegen Hütten- und Fabrikeigentümer. Diese aller-
dings konnten sich mit fortschreitender Industrialisierung auf das
Argument der dann zunehmend bereits „ortsüblichen“ Umweltver-
schmutzung stützen. Heute realisieren sich umweltrelevante Haftungen
täglich, auch wenn sie nach wie vor noch viel häufiger nur auf dem
Papier stehen, also nicht geltend gemacht werden. Oft werden sie
durch staatlichen Umweltschutz oder – bei umweltbedingten Perso-
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countries and also outside the EU in the last 12 years and are presum-
ably advocated in the White Paper. Rather, if the environmental impair-
ment is attributed to a particular facility, the liabilities are based on
general tort law and property law which has always existed in all the
legal systems. Or if the environmental damage is attributable to a
product, then the liabilities are based on the rules of product liability,
which have meanwhile been tightened worldwide. Finally there are the
many different national and international grounds for liability in con-
nection with transport accidents on water and on land.

Most of these cases, which are in no way systematically recorded as
they involve different liability and insurance categories, are not espe-
cially spectacular. A few are: oil tanker accidents and the much cited
industrial accidents of the seventies and eighties. Here it is usual –
though not justifiable – to bracket the once-in-a-century disaster in
Bhopal with Sandoz and Seveso, i.e. with a category of major accident
that unfortunately occurs with considerable frequency worldwide. In
the nineties, too, such loss events have met with a varying response in
the international press, depending on their location. For example, the
recent devastating ruptures of reservoirs containing toxic wastes of
mining companies owned by multinationals: the case in Andalusia
was reported on in detail, whereas a similar incident in Guyana was
only dealt with briefly under “Miscellaneous”.
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nenschäden – durch Sozialversicherung überlagert. Oft sind die Haf-
tungen latent und werden erst mit jahrzehntelanger Verzögerung wirk-
sam. Sie realisieren sich meist nicht auf Basis spezifischer Umwelthaf-
tungsgesetze, wie sie in den letzten zwölf Jahren in Deutschland, den
skandinavischen Ländern und Finnland wie auch außerhalb der EU in
Kraft getreten sind, und wie sie wohl auch im Weißbuch befürwortet
werden. Vielmehr basieren die Haftungen, wenn die Umweltschäden
einer Anlage zugeordnet werden, auf dem von jeher in allen Rechts-
ordnungen bestehenden allgemeinen zivilrechtlichen Delikts- und
Nachbarrecht. Oder aber sie beruhen, wenn die Umweltschäden einem
Produkt zugeordnet werden, auf den inzwischen weltweit verschärften
Regeln der Produkthaftung. Schließlich gibt es die vielfältigen nationa-
len und internationalen Haftungsgrundlagen bei Transportunfällen zu
Wasser und zu Lande. 

Die meisten dieser auch statistisch keineswegs systematisch erfassten,
da unterschiedliche Haftungs- und Versicherungskategorien betreffen-
den Fälle sind nicht sonderlich spektakulär. Einige sind es: Öltankerun-
fälle, die viel zitierten Industrieunfälle der 70er- und 80er-Jahre. Hierbei
pflegt die Jahrhundertkatastrophe in Bhopal in eigentlich unzulässiger
Weise mit Sandoz und Seveso in einem Atemzug genannt zu werden,
mit einer Kategorie von Großunfällen also, die weltweit leider mit
ziemlicher Regelmäßigkeit auftreten. Auch in den 90er-Jahren fanden
derartige Schadenfälle in der internationalen Presse ein je nach Stand-
ort unterschiedliches Echo. So die verheerenden Dammbrüche in
Rückhaltebecken von Betriebsstätten multinationaler Minenunterneh-
men in Andalusien – worüber ausführlich berichtet wurde – und in
Guayana – dazu gab es dann nur kurze Notizen unter „Vermischtes“.
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Now, slowly but steadily, examples of the internationalization of envi-
ronmental liability law are mounting. These include not only the fre-
quent cases involving cross-border pollution that occurs particularly in
Europe, such as the famous Franco-Dutch legal dispute about the
salinity of the Rhine in the seventies and eighties, which was revolu-
tionary for both public and private international law.2 They also
include other cases, where international links can be established wher-
ever pollution may occur or has occurred in the world, both in product
liability (e.g. for pesticides) and public liability (e.g. for oil production
installations and pipelines). Two years ago, in our 1st Liability Forum,
we already drew attention to the significance of such international
environmental liability suits.3

There is a great lack of transparency in the liabilities of international
industrial corporations for their facilities and products in general and
for environmental impairment in particular. The reasons for this
include the speed of mergers and acquisitions, the wide range of cir-
cumstances involved in cases of environmental impairment and the
differences of the liability systems from country to country. Many legal
questions have largely remained unanswered up to now. How far are
differing national standards of environmental safety remedied by lia-
bility law? How far can corporations be sure that the standards of
administrative regulation fits with the “duty of care” standards in lia-
bility law? What possibilities of lawsuits are opened up by internation-
al tort and corporate law? Lack of transparency is also caused by the
enormous temporal dimensions of corporate liability, including the
unclear situation as regards limitation periods.

2 Cf. Van Dunné, Transboundary Pollution and Liability: The Case of the River Rhine, 
Rotterdam 1990.
3 Schinzler, Liability insurance in a worldwide business environment, in: Munich Re,
1st International Liability Forum, 1997, 25.
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Nun mehren sich langsam, aber stetig die Beispiele einer Internationa-
lisierung des Umwelthaftungsrechts. Dies nicht nur in den gerade in
Europa häufigen Fällen grenzüberschreitender Umweltverschmutzung,
etwa in dem berühmten, für das internationale Privatrecht wie auch für
das Völkerrecht revolutionären niederländisch-französischen Rechts-
streit um die Rheinversalzung in den 70er- und 80er-Jahren.2 Auch wo
es sich nicht um grenzüberschreitende Umweltschäden handelt, kön-
nen sowohl in der Produkthaftung (etwa für Pestizide) als auch in der
Anlagenhaftung (etwa für Erdölproduktionsanlagen und Pipelines)
internationale Anknüpfungspunkte gefunden werden, wo immer auf
dem Globus Schäden auftreten mögen oder aufgetreten sind. Schon
vor zwei Jahren haben wir hier auf die zunehmende Bedeutung derar-
tiger internationaler Umwelthaftpflichtprozesse hingewiesen.3

Die Haftungen international operierender Industrieunternehmen für
ihre Anlagen und Produkte im Allgemeinen und für Umweltschäden im
Besonderen sind in hohem Maße intransparent. Dies wegen des Tem-
pos der Unternehmensübernahmen und -zusammenschlüsse, der Viel-
falt der Schadensachverhalte, der unterschiedlichen Haftungssysteme.
Viele Rechtsfragen sind bislang kaum beantwortet. Wie weit werden
national unterschiedliche Standards der Umweltsicherheit durch Haf-
tungsrecht korrigiert? Wie weit können die Unternehmen sich darauf
verlassen, daß die unterschiedlichen ordnungsrechtlichen Präventions-
standards sich auch in entsprechend unterschiedlich bemessenen
Sorgfaltsmaßstäben im Haftungsrecht widerspiegeln? Welche Klage-
möglichkeiten eröffnet das internationale Konzern- und Deliktsrecht?
Intransparenz  bewirken schließlich die enormen zeitlichen Dimensio-
nen der Unternehmenshaftung, die unklaren Verjährungsregeln. 

2 Vgl. Van Dunné, Transboundary Pollution and Liability: The Case of the River Rhine, 
Rotterdam 1990.
3 Schinzler, Zur Haftpflichtversicherung in einer vernetzten Weltwirtschaft, in:
Münchener Rück, 1. Internationales Haftpflicht-Forum, 1997, 25.
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One could shrug one’s shoulders and leave it at that, regarding this
lack of transparency as one more aspect of the complex modern
world. In fact, managers of industrial groups certainly do concern
themselves with environmental questions – public interest alone
requires them to do so. But they do not concern themselves much
with local liabilities, which they leave to the local lawyers, or with
insurance and risk transfer, which they leave to a few specialists. This
is not only unsatisfactory for liability insurers. It can also lead to a
short-sighted environmental policy on the part of industrial firms,
because liability law does not fulfil its environmental policy function.

What does this function consist of? Apart from providing compensa-
tion for damage, the function of liability law in environmental protec-
tion is to “indirectly influence behaviour”4. Liability is intended on the
one hand to have a preventive effect and on the other to make envi-
ronmentally hazardous production processes and products more
expensive.

The White Paper, too, hopes to achieve these two effects of indirectly
influencing behaviour by tightening and harmonizing environmental
liability: it aims at better compliance with national and EU environ-
mental standards and a (harmonized, non-competition-distorting)
increase in the cost of environmentally hazardous facilities.

However, both effects presuppose that complex liability situations are
perceived in time, that the complex web of global and long-term cor-
porate liabilities is made more transparent and thus taken into account
both in corporate decision-making and in liability insurers’ risk
analysis.

4 Further instruments for the indirect influencing of behaviour are, for example, environ-
mental audits and other measures of company organization, cf. Kloepfer,
Umweltrecht (Environmental law), 21998, 253 ff., 403 ff.
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Man könnte es mit einem Achselzucken bei dieser Intransparenz belas-
sen als einem weiteren Aspekt der „neuen Unübersichtlichkeit“. In der
Tat befassen sich die Konzernleitungen der Industrieunternehmen zwar
durchaus – schon wegen des öffentlichen Interesses – mit Umweltfra-
gen. Aber sie befassen sich wenig mit lokalen Haftungen, die sie den
lokalen Juristen überlassen, noch mit Versicherung und Risikotransfer,
die sie einigen der Finanzabteilung untergeordneten Spezialisten über-
lassen. Das ist nicht nur für Haftpflichtversicherer unbefriedigend. Es
kann auch zu einer kurzsichtigen Umweltpolitik der Industrieunterneh-
men führen, weil das Haftungsrecht seine umweltpolitische Funktion
nicht erfüllt.

Worin besteht diese Funktion? Die Aufgabe des Haftungsrechts im
Umweltschutz ist neben dem Schadensausgleich die „indirekte Verhal-
tenssteuerung“4. Die Haftung soll einerseits präventiv wirken, anderer-
seits soll sie umweltgefährdende Produktionsprozesse und Produkte
verteuern.

Auch das Weißbuch verspricht sich von einer Verschärfung und Har-
monisierung der Umwelthaftung diese beiden Effekte indirekter Ver-
haltenssteuerung: eine bessere Einhaltung der nationalen und EU-
Umweltschutzstandards und eine (harmonisierte, nicht wettbewerbs-
verzerrende) Verteuerung umweltgefährdender Anlagen.

Beide Effekte setzen aber voraus, dass komplexe Haftungssituationen
rechtzeitig wahrgenommen werden; dass also das skizzierte Geflecht
weltweiter und  langfristiger Unternehmenshaftungen transparenter
gemacht wird und damit einerseits in den unternehmerischen Ent-
scheidungen, andererseits in den Risikoanalysen der Haftpflichtversi-
cherer berücksichtigt wird.

4 Weitere Instrumente indirekter Verhaltenssteuerung sind z. B. Umweltaudits und andere
Maßnahmen der Betriebsorganisation, vgl. Kloepfer, Umweltrecht, 21998, 263 ff, 403 ff
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What is necessary, in other words, is to acquire an overview of techni-
cal environmental aspects on the one hand and liability and insurance
aspects on the other, in relation to environmental damage in its long-
term dimensions. It is also necessary to sharpen the eye for the many
ways in which liability law is masked by social and public law. And fur-
thermore we must look closely at extra-legal parameters, political pri-
orities and the mechanisms of public risk perception. Making clear and
anticipating these complex liability situations is a central, original con-
tribution of the insurance industry to environmental policy. 

II. Following these general thoughts on environmental liability insur-
ance, I would now like to turn to the project of approximation and har-
monization of European law: the project for a European directive, i.e. a
framework law, which is the object of the White Paper.

The White Paper itself gives figures for the economic dimensions of
more stringent environmental liability. The total costs of environmen-
tal damage that can be allocated to identifiable causers are estimated
at just under half a per cent of GDP. This may be too high or too low
an estimate. But on a national basis it is higher – in some cases
markedly higher – than the total premium volume of liability insurance
in the countries concerned.5 It is therefore understandable that insur-
ance associations for their part have stressed the costs in their com-
ments on the reform proposals of the White Paper. They are conscious
of the fact that what insurers’ industrial clients want, especially large
corporations in the public spotlight, are not allies to defend claims but
the fullest possible coverage.

5 In the individual EU countries this lies between 0.15% and 0.4% of GDP.
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Es geht also darum, umwelttechnische Aspekte wie auch die Haftungs-
und Versicherungsaspekte im Zusammenhang mit Umweltschäden in
ihren langfristigen Dimensionen zu übersehen; den Blick zu schärfen
für die vielfältigen sozialrechtlichen und öffentlichrechtlichen Überla-
gerungen des Haftungsrechts wie auch für die außerjuristischen Rah-
menbedingungen, die politischen Prioritäten, die Mechanismen öffent-
licher Risikowahrnehmung. Diese komplexen Haftungssituationen zu
verdeutlichen und zu antizipieren, ist ein zentraler, originärer Beitrag
der Versicherungswirtschaft zur Umweltpolitik.

II. Nach diesen allgemeinen Überlegungen zur Umwelthaftpflichtversi-
cherung möchte ich jetzt auf das Projekt europäischer Rechtsanglei-
chung und -harmonisierung eingehen: das Projekt einer europäischen
Richtlinie oder Empfehlung also, das Gegenstand des Weißbuchs ist.

Das Weißbuch selbst nennt Zahlen zu den wirtschaftlichen Dimensio-
nen verstärkter Umwelthaftung. Die Gesamtkosten der Umweltschä-
den, die sich identifizierbaren Verursachern zuordnen lassen, werden
auf knapp ein halbes Prozent des Bruttoinlandprodukts geschätzt. Das
mag hoch oder niedrig gegriffen sein. Jedenfalls liegt es – zum Teil
deutlich – über dem gesamten Prämienvolumen der Haftpflichtversi-
cherung in den EU-Ländern.5 So versteht sich, dass die Versichererver-
bände ihrerseits in ihren Stellungnahmen die Kosten der Reformvor-
schläge des Weißbuchs betonen; zumal sie sich des Umstands be-
wusst sind, dass ihre Industriekunden, besonders die Großunterneh-
men, die im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, nicht Verbündete
suchen, um Forderungen abzuwehren, sondern eine möglichst kom-
plette Deckung. 

5 Dieses liegt in den einzelnen EU-Ländern zwischen 0,15 % und 0,4 % des BIP
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Now, it is clear that a distinction must be made between the economic
importance of environmental liability as a whole and the share of this
that would result from the tightening of liability proposed in the White
Paper. From the point of view of the liability insurer who has to assess
the economic and insurance consequences of the White Paper’s
reform proposals, the first thing that can be said is: these proposals
cannot be looked at in isolation but can only be judged in conjunction
with existing national liability situations; we need to clarify how the
entirety of liabilities for environmental damage will be changed.

Such a “differential diagnosis”6, an eye for how new EU rules relate to
local liability situations, is a big challenge in the case of a framework
law for 15 countries if – as in the case of environmental liability – these
liability situations are already complex in local law.

In all the member states’ legal systems, environmental law and envi-
ronmental liability law are rooted in traditional private tort and proper-
ty law and in public law. These traditional rules involve general claus-
es, whose scope is subject to contuous reinterpretation. The differ-
ences compared with the proposed EU rules are then difficult to deter-
mine in many points.

On top of this, there is a fundamental ambiguity in any special provi-
sions for environmental liability and thus in the considerations under-
lying the White Paper. In public environmental law it is fairly clear
what is involved: the protection of water, air, soil, flora and fauna. In
environmental liability law it is less clear. Primarily, health and proper-
ty are protected insofar as they are connected with environmental
damage: what is referred to in the White Paper as “traditional” dam-
age. So the environment is only protected indirectly. It is precisely this

6 Deutsch, Aspekte für ein europäisches Haftungsrecht (Aspects for a European liability
law), Karlsruher Forum 1992, Sonderheft VersR, 6, uses this term for his comparison of the
different EU directives and draft directives dealing with liability law.
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Nun liegt auf der Hand, dass unterschieden werden muss zwischen
dem wirtschaftlichen Gewicht der Umwelthaftung insgesamt und dem
Anteil daran, der auf die im Weißbuch angeregten Haftungsverschär-
fungen entfiele. Aus Sicht des Haftpflichtversicherers, der wirtschaftli-
che und versicherungstechnische Konsequenzen der Reformvorschlä-
ge des Weißbuchs beurteilen soll, bleibt zunächst festzustellen: Diese
Vorschläge können nicht isoliert beurteilt werden, sondern nur im
Zusammenhang mit den bestehenden nationalen Haftungssituationen. 

Eine derartige „Differenzialdiagnose“6, der Blick dafür, wie sich neue
EU-Regeln zu lokalen Haftungssituationen verhalten, ist bei einem
Rahmengesetz für fünfzehn Länder eine große Aufgabe; zumal wenn
wie in der Umwelthaftung diese Haftungssituationen bereits im loka-
len Recht unübersichtlich sind.

In allen Rechtsordnungen der Mitgliedsländer wurzeln Umweltrecht
und Umwelthaftungsrecht im traditionellen privaten Delikts- und Nach-
barrecht sowie im öffentlichen Recht der Gefahrenabwehr. Es handelt
sich dabei um abstrakte, generalklauselartige Rechtsfiguren, deren
Reichweite immer wieder neu interpretiert werden kann. Die Unter-
schiede zu den vorgeschlagenen EU-Regelungen sind dann in vielen
Punkten schwer zu bestimmen. 

Dazu kommt eine grundsätzliche Zweideutigkeit jeglicher Spezialrege-
lung der Umwelthaftung – und damit auch der Überlegungen, die dem
Weißbuch zugrunde liegen. Im öffentlichen Umweltrecht ist einigerma-
ßen klar, worum es geht: um den Schutz von Wasser, Luft, Boden,
Flora, Fauna. Im Umwelthaftungsrecht ist das weniger klar. In erster
Linie werden Gesundheit, Sach- und Vermögenswerte geschützt,
soweit sie mit einem „Umweltschaden“ in Zusammenhang stehen: die

6 Deutsch, Aspekte für ein europäisches Haftungsrecht, Karlsruher Forum 1992, Sonderheft
VersR, 6, benutzt diesen Begriff für seinen Vergleich der unterschiedlichen haftungsrecht-
lichen EU-Richtlinien und Richtlinienentwürfe.
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multi-dimensionality of environmental damage, the “juxtaposition and
opposition of individual and general interests” that is seen as justify-
ing special regimes which enable liability law to fulfil its function of
internalizing the costs of environmental damage.7

This inevitable ambiguity – damage to the environment, damage
through the environment – is already evident in the definition of envi-
ronmental damage. In traditional civil law the term does not exist. As
in professional and product liability, a differentiation between environ-
mental damage and other damage is legally irrelevant. In special envi-
ronmental liability laws, definitions of environmental damage there-
fore need to be specially created in order to distinguish qualified envi-
ronmental liability from traditional tort liability. And the definitions cre-
ated in the last 12 years have not yet been tested very much in prac-
tice. The special laws may apply to situations that go beyond what
they were designed to deal with. In a fire, an explosion or a landslide,
for example, it depends on which country’s law applies to what extent
environmental media – water, air, soil – have to be impaired for the
case  to be deemed environmental damage. It is also unclear whether
indoor air (in an apartment or at work) is to be regarded as an environ-
mental medium. Consequently, it is unclear what percentage of the
overall costs of health insurance is attributable to environmental
damage. This leaves “hanging in the air” the aforementioned GDP
percentage for the costs of environmental damage that the White
Paper wants to internalize ... The scope of application of an EU direc-
tive thus needs further clarification.

7 Cf. Gimpel-Hinteregger, Grundlagen der Umwelthaftung (Fundamentals of environmental
liability), 1994, 222 ff.
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im Weißbuch so genannten „herkömmlichen“ Schäden. Die Umwelt
wird insoweit nur indirekt geschützt. Gerade in der Mehrdimensiona-
lität des Umweltschadens, dem „Nebeneinander und Gegeneinander
von Individual- und Allgemeininteresse“ wird der Sinn einer Spezialre-
gelung gesehen, die es dem Haftungsrecht erleichtern soll, seine Auf-
gabe einer Internalisierung der Kosten von Umweltschäden zu
erfüllen.7

Diese unvermeidliche Zweideutigkeit – Schäden an der Umwelt, Schä-
den durch die Umwelt – zeigt sich bereits in den Definitionen des
Umweltschadens. Im traditionellen Zivilrecht gibt es den Begriff nicht.
Die Unterscheidung zwischen Umweltschäden und sonstigen Schäden
ist – wie auch in der Berufs- und Produkthaftung – rechtlich irrelevant.
Umweltschadendefinitionen müssen also in den Spezialgesetzen der
Umwelthaftung erst erfunden werden, um die qualifizierte Umwelthaf-
tung von der traditionellen Deliktshaftung abzugrenzen. Und diese in
den letzten zwölf Jahren erfundenen Definitionen sind noch nicht allzu
praxiserprobt. Der Anwendungsbereich der verschärften Haftung deckt
sich nicht mit der Gefahr, mit der sie begründet wird. Unklar ist etwa,
wieweit die Umweltmedien – Wasser, Luft, Boden – nachhaltig geschä-
digt sein müssen, damit – etwa bei Feuer, Explosion, Erdrutsch – von
einem Umweltschaden gesprochen werden kann. Unklar ist, wieweit
bereits die Innenluft (in der Wohnung oder bei der Arbeit) als Umwelt-
medium anzusehen ist. Unklar bleibt damit, welcher Anteil etwa an
den Gesamtkosten der Krankenversicherer auf Umweltschäden ent-
fällt. Womit wiederum die zitierten, im Weißbuch zugrunde gelegten
prozentualen Anteile der durch verstärkte Haftung zu internalisieren-
den Umweltschadenkosten am Bruttoinlandsprodukt in der Luft hän-
gen ... Bereits insoweit ist also der Anwendungsbereich einer 
EU-Richtlinie unscharf. 

7 Vgl. Gimpel-Hinteregger, Grundlagen der Umwelthaftung, 1994, 222 ff.
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To come back to the “differential diagnosis” – to the changes com-
pared with traditional national law. Important are the overlaps with
current law in the area of soil pollution. The economic significance of
any attribution of costs to “responsible parties” for soil pollution, be it
from fertilizers or pesticides, operational processes, emissions or
waste disposal, is obvious. Such attribution of costs is mainly gov-
erned by public-law regulations, which are fragmented even within
individual countries (in Germany, Belgium and Spain, for example).
Besides this, the regionally different political priorities, and thus the
application practice, has continually changed over the years. What,
therefore, are the chances of harmonization through an EU directive?

It is similarly difficult to assess the overlaps and differences compared
with current national law in many of the questions being discussed.
These include the question of liability for damage arising from normal
operations – still controversial, although long provided for in member
states’ traditional property law. However, I do not wish to go into this
in greater detail now.

Two major loss potentials that are currently being researched illustrate
the close connection between environmental liability, product liability
and development risks. On the one hand, research is being done into
the risks for humans, animals and ecosystems of the hormonal effects
of chemical substances emitted in a whole range of industrial process-
es. On the other hand, there is the research into the risks of pharma-
ceutical residues not only in livestock but also in ground water, rivers
and drinking water. These are being blamed, for instance, for the
declining effect of antibiotics. Both examples show the breadth and
ambiguity of the concept of environmental damage and the problem
of causal attribution in the case of “diffuse” environmental damage. 
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Zurück zur „Differenzialdiagnose“, also zu den Veränderungen gegen-
über dem traditionellen nationalen Recht. Wichtig sind die Überschnei-
dungen mit dem geltenden Recht etwa im Bereich der Bodenver-
schmutzung. Die wirtschaftliche Bedeutung jeglicher Zuordnung von
Kosten der Bodenverschmutzungen durch Dünge- oder Pflanzen-
schutzmittel, durch Betriebsvorgänge, Immissionen oder Abfälle auf
„Verursacher“ liegt auf der Hand. Diese Kostenzuordnung ist Gegen-
stand überwiegend öffentlich-rechtlicher Regelungen, die auch inner-
halb der einzelnen Länder (etwa in Deutschland, Belgien, Spanien) zer-
splittert sind. Zudem haben sich die regional unterschiedlichen politi-
schen Prioritäten und damit die Anwendungspraxis im Lauf der Jahr-
zehnte kontinuierlich geändert. Bestehen also Chancen einer Harmoni-
sierung durch eine haftungsrechtliche EU-Richtlinie?

Ähnlich schwierig zu beurteilen sind die Überschneidungen und Diffe-
renzen zum geltenden nationalen Recht in vielen der gegenwärtig
diskutierten Fragen, etwa den immer wieder kontroversen, anderer-
seits bereits im traditionellen Nachbarrecht der Mitgliedsländer vorge-
sehenen Haftungen für Schäden aus dem Normalbetrieb, auf die ich
hier nicht näher eingehen möchte.

Zwei Großschadenpotenziale, die zur Zeit intensiv erforscht werden,
illustrieren einen engen Zusammenhang zwischen Umwelthaftung,
Produkthaftung und Entwicklungsrisiken. Untersucht werden zum
einen die Risiken für Mensch, Tier und Ökosysteme durch hormonell
wirkende chemische Grundstoffe, die in den unterschiedlichsten indu-
striellen Prozessen emittiert werden. Untersucht werden zum anderen
die Risiken von Arzneimittelrückständen nicht nur in der Tierhaltung,
sondern auch in Grundwasser, Flüssen und Trinkwasser. Sie werden
etwa für die nachlassende Wirkung der Antibiotika verantwortlich
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Proof of causation, multi-causality and diffuse environmental damage
are central points in the debate on environmental liability – also for us
today. Again we have to ask the question of how the considerations in
the White Paper relate to the very complex and abstract rules in exist-
ing civil and procedural laws at national level. But I will refrain from
even beginning to answer this question. Mrs. de Vries and Professor
Dufwa will do so all the more intensively. I will restrict myself to two
comments.

Two years ago in the 1st Liability Forum we drew attention to the sig-
nificance of changing values in establishing causation.8 The “eco-
nomic analysis of law” sees the legal concept of causation as a pure-
ly purpose-oriented instrument: “where the goals differ, so does the
practical definition of causation.”9 In other words, inherent in the pol-
luter-pays principle there is a risk of change. 

And secondly: causal relationships that are too diffuse naturally ham-
per the application of liability law. This is true for bodily injury, such as
respiratory problems as a consequence of traffic emissions. It also true
for material damage, such as damage to forests as a consequence of
the same traffic emissions. And it would also be true for purely eco-
logical damage, should liability be provided for this.

8 Luhmann, Risk and causality, in: Munich Re, 1st International Liability Forum, 1997, 58.
9 Calabresi, Concerning Cause and the Law of Torts, The University of Chicago Law Review
1975, 106.
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gemacht. Beide Beispiele zeigen die Weite und Vieldeutigkeit des
Umweltschadenbegriffs  sowie die haftungsrechtlich kaum lösbaren
Probleme kausaler Zuordnung bei „diffusen“ Umweltschäden.

Kausalitätsnachweis, Multikausalität und diffuse Umweltschäden sind
zentrale Punkte in den Debatten zur Umwelthaftung – auch für uns
heute. Erneut muss die Frage gestellt werden, wie sich die Überlegun-
gen des Weißbuchs zu den so komplexen wie abstrakten Regeln im
bestehenden nationalen Zivil- und Prozessrecht der Mitgliedsländer
verhalten. Ich werde mich aber hüten, diese Frage hier beantworten zu
wollen. Frau de Vries und Professor Dufwa werden es dann umso
intensiver tun. Ich möchte mich auf zwei Bemerkungen beschränken.

Bereits vor zwei Jahren haben wir auf die Wertungsabhängigkeit von
Kausalitätsfragen hingewiesen.8 Nicht nur die „economic analysis of
law“ sieht die juristische Kausalität als rein zweckorientiertes Instru-
ment: „where the goals differ, so does the practical definition of causa-
tion.“9 Es gibt also im Umgang mit dem „Verursacherprinzip“ Ände-
rungsrisiken.

Zum anderen setzen, wie bekannt, diffuse Kausalverhältnisse einer
Anwendung des Haftungsrechts mehr oder weniger enge Grenzen.
Dies gilt für Personenschäden, etwa bei Atemwegsbeschwerden infol-
ge von Verkehrsemissionen. Dies gilt auch für Sachschäden, etwa für
Waldschäden infolge derselben Verkehrsemissionen. Und dies gilt
gleichermaßen für rein ökologische, also individualrechtlich nicht zuor-
denbare Schäden – wenn denn hier Haftung überhaupt in Betracht
käme.

8 Luhmann, Risiko und Kausalität, in: Münchener Rück, 1. Internationales Haftpflicht-Forum,
1997, 59.
9 Calabresi, Concerning Cause and the Laws of Torts, The University of Chicago Law Review
1975, 106.



3rd International Liability Forum 28

An example of diffuse ecological damage is the reduced biological
diversity in our rural areas as a result of intensive agriculture. In fact,
in Germany today the place with the greatest biological diversity is the
urban area of Berlin. The influx of flora and fauna, besides members
of the government, ministerial civil servants and embassy staff, is
being facilitated by the massive exodus of the resident Berliners, who
for their part are settling the newly developed areas around Berlin.

As I hope I have made clear, the problem of multi-causal environmen-
tal damage is not a problem specific to purely ecological damage. The
two questions of multicausality and pure ecological damage should
therefore not be mixed, as indeed they are not in the White Paper but
often are in discussions on this subject. We, too, want to deal with
these two questions clearly separated from one another in the two
papers to be given today.

I have long since arrived at a further central point of the White Paper:
the proposal of civil liability for purely ecological damage.

At present in the EU, compensation for purely ecological damage is
only provided for under liability law in Italy and Scandinavia. Thus
what is being proposed is largely new territory.

A problematic feature here, apart from the question of the right to sue,
are the difficulties in putting a price on environmental resources that
have no market value. A few comments on this:
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Ein Beispiel für einen derartigen sowohl diffusen als auch rein ökologi-
schen Schaden ist die reduzierte Artenvielfalt in unseren dank intensi-
ver Landwirtschaft allzu nährstoffreichen Landgebieten. In der Tat ist
der Standort mit der größten Biodiversität in Deutschland inzwischen
das Stadtgebiet von Berlin. Der Zuzug von Flora und Fauna, von
Regierungsmitgliedern, Ministerialbeamten und Botschaftsangehöri-
gen wird dabei durch den massiven Wegzug der eingesessenen Berli-
ner erleichtert, die ihrerseits das neu erschlossene Umfeld besiedeln.

Ich wollte deutlich machen, dass das Problem der multikausalen
Umweltschäden kein spezifisches Problem rein ökologischer Schäden
ist. Die beiden Fragenkomplexe sollten also nicht vermischt werden,
wie dies zwar keineswegs im Weißbuch selbst, wohl aber in den
Diskussionen dazu häufig vorkommt. Auch wir wollen beide Fragen,
jeweils säuberlich getrennt, in beiden Referaten behandeln.

Längst bin ich also bei einem weiteren Kernpunkt des Weißbuchs
angelangt. Es ist der Vorschlag zivilrechtlicher Haftung für rein ökolo-
gische Schäden.

De lege lata werden innerhalb der EU nur im italienischen und im
skandinavischen Recht Umweltgüter auch unabhängig von ihrer indivi-
duellen Zuordnung haftungsrechtlich geschützt. Es handelt sich hier
also in der Tat weitgehend um Neuland.

Problematisch sind dabei – neben der Frage der Klagbefugnis – die
Schwierigkeiten einer Monetarisierung von Umweltgütern, die keinen
Marktwert haben. Hierzu einige Bemerkungen:
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A whole variety of processes have been devised for marketing envi-
ronmental resources. Today we have the global controversy surround-
ing the patentability of animal and plant species. The market is contin-
ually creating prices for environmental goods. To this extent the law of
damages does not need to define them. But this does not alter the fact
that a large number of environmental goods are not traded, or that
often the markets are only regional with strongly differing supply and
demand: as you know, the value of water can vary from zero to
infinity.

In the law of damages the starting point is compensation by restora-
tion of the situation prior to the damage or by creation of an “equiva-
lent” situation. This also applies to ecological damage. However, the
entitlement of the injured party to restoration of the previous situation
usually only exists within the scope of “reasonable” expenditure.
When endeavouring to make such criteria as what is “reasonable”
more precise, the International Oil Pollution Compensation Fund must
be accorded a certain expertise. However, lack of experience and sci-
entific knowledge regarding ecological processes may make it more
sensible in certain cases to leave the regeneration to nature.10 But in
that case one has to devise criteria to evaluate the “intermediate”
damage that exists until this regeneration has been achieved.11 As
regards the significance of ecological damage in connection with
restoration, liability insurers can provide data on site clean-ups and
P&I-clubs can do so on oil tanker accidents.

10 Cf. Klemm, Les apports du droit comparé, in: Le dommage écologique en droit interne
communautaire et comparé, Collection droit et économie de l’environment 1992, 150.
11 Cf. Schulte, Zivilrechtsdogmatische Probleme im Hinblick auf den Ersatz ökologischer
Schäden (Civil-law dogmatic problems in view of compensation for ecological damage),
JZ 1988, 281.
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Seit eh und je lassen sich vielfältigste Prozesse der Vermarktung von
Naturgütern beobachten, etwa bei der weltweiten Kontroverse um die
Patentierbarkeit von Tierarten und Pflanzensorten. Der Markt schafft
kontinuierlich Preise für Naturgüter. Das Schadenersatzrecht muss sie
dann nicht erst erfinden. Dies ändert freilich nichts daran, dass eine
Vielzahl von Umweltgütern eben nicht am Markt gehandelt wird. Auch
sind es oft regionale Märkte mit je nach Angebot und Nachfrage stark
unterschiedlichen Preisen: Der Wert des Wassers kann, wie bekannt,
von null gegen unendlich steigen.

Im Schadenersatzrecht ist der Ausgangspunkt die Naturalrestitution,
die Wiederherstellung des Zustands vor Schadeneintritt oder eben
auch eines „gleichwertigen“ Zustands. Insoweit wird auch der ökologi-
sche Schaden ersetzt. Der Anspruch des Geschädigten auf Naturalre-
stitution besteht aber im Regelfall nur im Rahmen eines „vernünfti-
gen“, „verhältnismäßigen“ Aufwands. Dem International Oil Pollution
Compensation Fund kann inzwischen beim Versuch, derartige Kriterien
zu präzisieren, eine gewisse Kennerschaft nicht abgesprochen werden.
Mangels Erfahrung und naturwissenschaftlichem Wissen über ökologi-
sche Funktionsabläufe mag es in manchen Fällen auch vernünftiger
sein, die Regeneration der Natur zu überlassen;10 man muss dann
allerdings Kriterien zur Bewertung des „zwischenzeitlichen“ Schadens
entwickeln.11 Zur Bedeutung ökologischer Schäden im Zusammenhang
mit Naturalrestitution insbesondere bei Bodensanierungen und Öltan-
kerunfällen verfügen die Haftpflichtversicherer über Daten, die ausge-
wertet werden können.

10 Vgl. Klemm, Les apports du droit comparé, in: Le dommage écologique en droit interne
communautaire et comparé, Collection droit et économie de l’environment 1992, 150.
11 Vgl. Schulte, Zivilrechtsdogmatische Probleme im Hinblick auf den Ersatz ökologischer
Schäden, JZ 1988, 281.
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If the costs of restoration are too high, compensation for lost value
must be made. When compensating for lost value in the case of dam-
age to property, liability insurers are already forced to put a price on
ecological resources. The real value of a piece of property is reduced if
animals, plants and ecologically valuable trees are damaged or lost.
There is much that is controversial in this process. Is a normal popula-
tion of wild animals to be regarded as the “ecological appurtenances
of a piece of property”?12 It cannot be denied that German legal
experts and foresters have a certain disposition to systematize, and
thus there is a very detailed “Koch method”, which courts have used,
since the seventies, to take account of the ecological function of dam-
aged trees in measuring the reduction in value of a piece of property.13

Allow me one last comment on putting a price on ecological damage:
this should be distinguished from the controversial question of liability
for purely financial losses. If there is a power failure, indirectly affected
companies have no entitlement to compensation from the responsible
party for loss of income. The same applies in connection with environ-
mental damage, for example to the tourist industry and its suppliers.
Environmental protection through increased environmental liability
does not include the area of purely financial losses (with the exception
of the Swedish environmental liability law of 1986). Neither should
protection for entrepreneurial risks be increased under liability law
“through the back door” under the mantle of ecological damage.

12 Cf. Rehbinder, Ersatz ökologischer Schäden (Compensation for ecological damage),
NuR 1988, 105 ff.
13 Koch, Das Sachwertverfahren für Bäume in der Rechtsprechung (Compensation of lost
value for trees in court judgements), VersR 1986, 116.
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Ist der Wiederherstellungsaufwand zu hoch, wird Wertersatz geschul-
det. Auch im Zusammenhang mit dem Wertersatz von Sachschäden
kommen Haftpflichtversicherer gar nicht umhin, ökologische Güter zu
monetarisieren. Der Sachwert eines Grundstücks mindert sich, wenn
Tiere, Pflanzen, ökologisch wertvolle Bäume geschädigt werden. Vieles
ist dabei strittig. Gilt ein Normalbestand wild lebender Tiere als „öko-
logische Ausstattung des Grundstücks“?12 Deutschen Juristen wie
Forstwirten wird Liebe zur Systematik nachgesagt und so gibt es eine
detaillierte „Methode Koch“, nach der die Gerichte seit den 70er-Jah-
ren unter anderen auch die ökologischen Funktionen geschädigter
Bäume bei der Wertminderung des Grundstücks berücksichtigen.13

Erlauben Sie mir noch eine letzte Bemerkung zur Monetarisierung von
Ökoschäden: Sie sollte von der ihrerseits umstrittenen Frage der Haf-
tung für reine Vermögensschäden unterschieden werden. In der Regel
haben indirekt betroffene Unternehmen bei Umsatzrückgängen keinen
Schadenersatzanspruch gegen den Verursacher (etwa bei Stromaus-
fall). Dies gilt dann auch im Zusammenhang mit Umweltschäden, etwa
für die Tourismusindustrie und deren Zulieferer. Umweltschutz durch
verstärkte Umwelthaftung klammert den Bereich der reinen Vermö-
gensschäden aus (mit der Ausnahme allerdings des schwedischen
Umwelthaftungsgesetzes von 1986). Unternehmerische Risiken sollten
dann auch nicht über die Hintertür und unter dem Etikett des ökologi-
schen Schadens haftungsrechtlich verstärkt geschützt werden.

12 Vgl. Rehbinder, Ersatz ökologischer Schäden, NuR 1988, 105 ff.
13 Koch, Das Sachwertverfahren für Bäume in der Rechtsprechung, VersR 1986, 116. 
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I have now reached the end of my paper, and the concluding lines of
one of Bertolt Brecht’s plays come to mind:14

“... wir sehen betroffen
den Vorhang zu und alle Fragen offen”
which has been pithily rendered in English as:
“It is a curious way of coping
To close the play and leave the questions open.”

The fact that perhaps more questions have been raised than answers
given lies in the nature of the subject, a slippery terrain as I warned at
the outset. But as I have tried to make clear, insurers should articulate
and make more transparent their wide-ranging experience with envi-
ronmental liabilities in the different categories of liability and insur-
ance. This is necessary not only to assess their own risks better. It is
also necessary to enable liability law to fulfil its environmental policy
function of influencing behaviour. And it helps the insurance industry
to deal with new challenges. So to conclude I would like to make a
suggestion:

The object of the White Paper is an EU directive, the classic instrument
of European approximation and harmonization of laws. And, in the
critical words of a Dutch legal expert, every directive proposal of the
European Commission is “the beginning of a new adventure in the
search for a political compromise”.15

Now, the political compromise, if it materializes, is initially nothing
more than a colourless legal text. Approximation of law, however,
takes place not only at the statutory level but also at the non-statutory

14 Der gute Mensch von Sezuan.
15 Van Dam, Politieke infiltratie in het privaatrecht, 1994, 11.



3. Internationales Haftpflicht-Forum35

Ich komme zum Ende und muss dabei an den Schluss eines der klassi-
schen Brecht-Stücke denken:14

„... wir sehen betroffen
den Vorhang zu und alle Fragen offen“

Dass vielleicht mehr Fragen gestellt als Antworten gegeben wurden,
liegt am Gegenstand, rutschiges Gelände, ich hatte eingangs gewarnt.
Ich habe aber deutlich zu machen versucht: Die Versicherer sollten ihre
vielfältigen Erfahrungen mit umweltrelevanten Haftungen in den
unterschiedlichen Haftungs- und Versicherungskategorien artikulieren
und transparenter machen. Dies ist nicht nur notwendig, um die eige-
nen Risiken besser einzuschätzen. Es trägt auch dazu bei, dass das
Haftungsrecht seine umweltpolitische, verhaltenssteuernde Funktion
erfüllt. Und es erleichtert der Versicherungswirtschaft, neue Herausfor-
derungen zu bewältigen. Hierzu möchte ich abschließend noch einen
Vorschlag machen:

Ziel des Weißbuchs ist eine EU-Richtlinie als klassisches Instrument
europäischer Rechtsangleichung. Hier gilt, was ein holländischer Jurist
einmal in durchaus kritischem Sinn formuliert hat. Jeder Richtlinien-
vorschlag der Europäischen Kommission sei „der Anfang eines neuen
Abenteuers auf der Suche nach einem politischen Kompromiss“15.

Nun ist der politische Kompromiss, wenn er denn zustande kommt,
zunächst auch nicht mehr als ein blasser Gesetzestext. Rechtsanglei-
chung vollzieht sich aber nicht nur auf gesetzlicher, sondern auch auf
untergesetzlicher Ebene; was für uns heißt: in der Haftungs- und Versi-
cherungspraxis. Es ginge also darum, gelebtes Haftungsrecht und

14 Der gute Mensch von Sezuan.
15 Van Dam, Politieke infiltratie in het privaatrecht, 1994, 11.
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level; for us this means in liability and insurance practice. What is
needed, therefore, is to consider living liability law and living insur-
ance practice in the whole diversity of the European markets, without
details being lost but from a common European perspective. Today’s
Forum is, I believe, a good opportunity for doing this.
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gelebte Versicherungspraxis in der ganzen Vielfalt der europäischen
Märkte zu sehen ohne Verlust an Praxisbezug und Detailgenauigkeit,
aber aus einem gemeinsamen europäischen Blickwinkel. Dafür ist
heute Vormittag, meine ich, eine gute Gelegenheit. 
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“The European Commission’s
draft White Paper
on environmental liability”

Carla de Vries1

1 Principal administrator in the European Commission, Directorat-General for Environment,
Nuclear Safety and Civil Protection. The presentation is given on a personal title and not
meant to reflect the official position of the Commission.
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„Der Weißbuch-Entwurf
der Europäischen Kommission
zur Umwelthaftung“

Carla de Vries1

1 Erste Administratorin der Europäischen Kommission, Generaldirektorat für Umwelt,
nukleare Sicherheit und Zivilschutz; der Vortrag gibt ihre eigene Meinung wieder,
d. h. nicht die offizielle der Kommission.
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I would like to thank Dr Schinzler very much for his speech. It reflected
a very open attitude towards the question of environmental liability
and insurance in that area. It rightly stated that liabilities for environ-
mental damage are not new, but that they can already be found in
long standing legal laws, such as general tort law and property law.
And even in the case of ecological damage – damage to natural
resources – Dr Schinzler pointed out that already now, liability insurers
are sometimes forced to put a price on such resources, when compen-
sation has to be paid for loss of property value due to damage afflict-
ed upon animals, plants and ecologically valuable trees on it.
Dr Schinzler has treated the subject of environmental liability in rela-
tion to insurance so thoroughly and has considered it from so many
different angles that it is impossible for me to react, in the given
timeframe, to everything he has said. I will just try to pick up some 
of the elements he mentioned which are figuring in the context of the
draft White Paper and for which certain solutions are considered, 
such as the question of how to deal with diffuse damage, and the re-
lated problem of causality.

As a structure of my presentation, I propose to give a short introduc-
tion first, then, very briefly, some information on the background of
the White Paper, followed by some considerations on the subsidiarity
question: why is there a need for EC action in this field ? After that I
will discuss the main objectives of a Community regime and some
important elements of the regime under consideration – where I will
try to clarify that the fear for uncertainties surrounding the notion of
environmental damage, as expressed by Dr Schinzler, could be taken
away – at least in part – through a closed and limited scope of applica-
tion. And finally I will say something about financial security and elab-
orate on the two forms of environmental damage treated by the draft
White Paper, namely biodiversity damage and contaminated sites.
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Ich möchte Dr. Schinzler recht herzlich für seine Rede danken. Sie gab
einen sehr offenen Standpunkt zur Frage der Umwelthaftung und -ver-
sicherung wieder und besagte korrekt, dass die Haftungen für Umwelt-
schäden nicht neu sind und in bereits seit langem bestehenden Geset-
zen des Delikts- und Eigentumsrechts zu finden sind. Selbst zu ökologi-
schen Schäden, d. h. Schäden bei natürlichen Ressourcen, betonte
Dr. Schinzler, dass bereits jetzt Haftpflichtversicherer manchmal
gezwungen sind, einen Preis dafür festzusetzen, wenn Entschädigung
für den Wertverlust durch Schäden an Tieren, Pflanzen und ökologisch
wertvollen Bäumen gezahlt werden muss. Dr. Schinzler hat das Thema
Umwelthaftpflicht und -versicherung so gründlich behandelt und es
von so vielen Seiten betrachtet, dass es für mich in der vorgegebenen
Zeit unmöglich ist, auf alles zu reagieren, was er gesagt hat. Ich möch-
te daher nur einige Aspekte aufgreifen, die er in Zusammenhang mit
dem Weißbuch-Entwurf erwähnt hat und für die bestimmte Lösungen
erwogen werden, wie z. B. die Frage der Behandlung diffuser Schäden
und das diesbezügliche Problem der Kausalität.

Die Gliederung meines Vortrags ist wie folgt: erst eine kurze Einfüh-
rung, dann einige wenige Informationen zum Hintergrund des Weiß-
buchs, gefolgt von Gedanken zur Subsidiaritätsfrage (warum muss die
EU auf diesem Gebiet handeln?). Und dann will ich die Hauptziele
einer Gemeinschaftsregelung und einige wichtige Elemente der
geplanten Regelung diskutieren – dabei möchte ich versuchen klarzu-
stellen, dass die von Dr. Schinzler geäußerte Furcht vor Unsicherheiten
in Zusammenhang mit Umweltschäden zumindest zum Teil durch
einen eingeschränkten Anwendungsumfang entkräftet werden kann.
Schließlich möchte ich etwas zur finanziellen Sicherheit sagen und
zwei Formen der vom Weißbuch behandelten Umweltschäden disku-
tieren, nämlich Gefährdung der Artenvielfalt und Bodenverschmutzung.
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1. Introduction

I find myself in a strange situation, the Commission having resigned
two days ago. It was the first time in history that this happened, quite
a dramatic event really. Decisions will now have to be taken about
what can still go on, and what will need to wait until the new Commis-
sion will have been nominated. One key question is, whether the
White Paper on environmental liability will be considered a “fresh
political initiative” (formulation from the Commission’s press state-
ment following the Commission’s resignation). On the one hand, the
Commission had already decided to present a White Paper in January
1997, but on the other hand the issue of environmental liability is high-
ly sensitive and controversial. We have to wait and see which decision
will be taken, but it is pretty sure that there will be a delay. I still want
to note, in this context, that Germany had put the issue on the agenda
of the Environment Council to be held later this year.

As for the stage in which the draft White Paper currently finds itself:
the formal consultation of the other Commission services concerned
had finished end November last year, and discussions at the level of
cabinets were going on but still needed to be further continued. 
What this means – and I want to stress this – is that what I am telling
you about the contents of the draft White Paper cannot be considered
the position of the Commission. It is rather the result of the preparato-
ry process so far.
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1. Einführung

Ich befinde mich in einer seltsamen Situation, da die Kommission vor
zwei Tagen zurückgetreten ist. Es war das erste Mal in der Geschichte
und es ist wirklich ein recht dramatisches Ereignis. Jetzt müssen Ent-
scheidungen darüber getroffen werden, was weitergehen kann und
was warten muss, bis die neue Kommission ernannt ist. Eine Schlüs-
selfrage ist, ob das Weißbuch zur Umwelthaftung als „neue politische
Initiative“ (Formulierung in der Kommissions-Pressemeldung nach
dem Rücktritt der Kommission) anzusehen ist. Einerseits hatte die
Kommission bereits im Januar 1997 beschlossen, ein Weißbuch her-
auszugeben, aber andererseits ist die Frage der Umwelthaftung höchst
empfindlich und kontrovers. Wir müssen eine Entscheidung abwarten,
aber es ist ziemlich sicher, dass es eine Verzögerung gibt. Anzumerken
wäre hierzu, dass Deutschland die Frage auf die Tagesordnung des
Umweltrats gesetzt hatte, der noch dieses Jahr tagen soll.

Zum Stadium, in dem sich der Weißbuch-Entwurf gegenwärtig befin-
det, möchte ich bemerken, dass bereits Ende November letzten Jahres
die formelle Konsultierung der anderen mit der Frage befassten Kom-
missionsstellen abgeschlossen war und dass die Diskussionen auf
Kabinettsebene weitergingen, aber noch weiter fortgeführt werden
mussten. Was das heißt – und ich möchte dies betonen –, ist, dass
das, was ich Ihnen über den Inhalt des Weißbuch-Entwurfs erzähle,
nicht als die Position der Kommission angesehen werden darf. Es ist
vielmehr das Ergebnis der bisherigen Vorarbeiten.
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Some background information

A first public discussion on environmental liability was triggered by
the publication, in May 1993, of the Commission’s Green Paper on
Remedying Environmental Damage. Many comments were sent to the
Commission by a variety of interested parties. A public Hearing was
held in the European Parliament, which resulted in a Resolution adopt-
ed by the EP, in April 1994, in which it requested the Commission to
submit a proposal for a directive on civil liability for (future) environ-
mental damage. Studies were conducted on the legal situation in
Member States with regard to environmental liability, and with a view
to assessing the possible economic impact of a Community regime.
On 29 January 1997 the Commission held an orientation debate
resulting in the decision that, as a next step, a White Paper should be
presented.

Why a need for EC action?

The main reasons are that the national environmental liability systems
are very divergent in many ways, that Member States systems do not
cover liability for biodiversity damage (that is ecological damage or
damage to natural resources), and that, without an EC regime, it is dif-
ficult to have adequate solutions for transboundary damage inside the
EU, for instance damage to habitats that straddle frontiers, or pollution
of rivers.
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Einige Hintergrundinformationen

Eine erste Diskussion über Umwelthaftung wurde im Mai 1993 durch
die Veröffentlichung des Grünbuchs der Kommission zur Beseitigung
von Umweltschäden ausgelöst. Die Kommission erhielt von den ver-
schiedensten Interessengruppen eine Vielzahl von Kommentaren. Eine
öffentliche Anhörung im Europäischen Parlament (EP) resultierte in
einem Beschluss desselben im April 1994, worin die Kommission
ersucht wurde, einen Richtlinienentwurf zur zivilrechtlichen Haftung
für (künftige) Umweltschäden vorzulegen. Studien wurden durchge-
führt zur Umwelthaftungs-Gesetzeslage in den einzelnen Mitglieds-
staaten und zur Einschätzung der möglichen wirtschaftlichen Folgen
einer Gemeinschaftsregelung. Am 29. Januar 1997 gab es eine Orien-
tierungsdebatte in der Kommission, die in der Entscheidung resultier-
te, als nächsten Schritt ein Weißbuch vorzulegen.

Warum besteht Handlungsbedarf der Europäischen Kommission?

Hauptgründe sind die Unterschiedlichkeit der einzelnen nationalen
Umwelthaftungsysteme in vielerlei Hinsicht, die Nichtdeckung von
Haftung für Gefährdung der Artenvielfalt (d. h. ökologische Schäden
oder Schäden an natürlichen Ressourcen) durch die Mitgliedsstaaten
und die Schwierigkeit, ohne eine Kommissionsregelung zu angemes-
senen Lösungen für grenzüberschreitende Schäden innerhalb der EU
zu kommen, z. B. Schäden in Räumen, die sich über zwei Länder
erstrecken, oder Verschmutzung von Flüssen.
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Main objectives of a Community regime

These are: better implementation of the environmental principles of
the EC Treaty throughout the Community: the polluter pays, the pre-
vention and precautionary principles, resulting in a better internalisa-
tion of environmental costs, as well as the integration principle; better
implementation of existing EC environmental legislation; ensuring
restoration of the environment where this is currently not the case and
avoiding or reducing distortions of competition inside the internal
market.

2. Some important elements of the regime

The regime could cover, as far as types of damage are concerned,
both traditional damage (e.g. personal injury and property damage)
and environmental damage. The latter can appear in two different
forms, namely contamination of sites and damage to biodiversity.

With respect to the coverage of activities that may result in such dam-
age, a distinction could be made according to the kind of damage that
occurs. Traditional damage or contamination of sites, on the one hand,
may only be covered if it is caused by a hazardous activity or sub-
stance which is regulated in existing EC environmental legislation,
such as the IPPC and Seveso II Directives, legislation in the field of
waste, the directives on biotechology, legislation on discharge of sub-
stances into water or air, legislation on transport of dangerous sub-
stances, etc. Biodiversity damage, on the other hand, may be covered
irrespective of the activity that caused it,
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Hauptziele einer Gemeinschaftsregelung

Bessere Umsetzung der Umweltgrundsätze des EU-Vertrages in der
ganzen Gemeinschaft: Verursacherprinzip, Präventions- und Vorsorge-
prinzip, die eine bessere Internalisierung der Umweltkosten gestatten,
und das Integrationsprinzip; bessere Umsetzung bestehender EU-
Umwelt-Gesetze; Garantie der Umweltwiederherstellung, wo dies
gegenwärtig noch nicht der Fall ist, und Vermeidung oder Minderung
von Wettbewerbsverzerrungen innerhalb des Binnenmarktes.

2. Einige wichtige Aspekte der Regelung

Was die Schadenarten betrifft, könnte die Regelung sowohl traditionel-
le Schäden (z. B. Personen- und Sachschäden) als auch Umweltschä-
den abdecken. Letztere können in zwei verschiedenen Formen auftre-
ten, nämlich Bodenverschmutzung und Gefährdung der Artenvielfalt. 

Bezüglich der Deckung von Handlungen, die zu solchen Schäden füh-
ren könnten, könnte nach der Schadenart unterschieden werden.
Traditionelle Schäden oder Bodenverschmutzung können einerseits nur
dann gedeckt werden, wenn sie durch eine gefährliche Handlung oder
Substanz verursacht wurden, die in den bestehenden EU-Umweltge-
setzen geregelt ist, z. B. in den IPPC- und Seveso-II-Richtlinien, Abfall-
gesetzen, den Biotechnik-Richtlinien, Gesetzen zur Entsorgung von
Stoffen in Wasser oder Luft, Gesetzen zum Transport gefährlicher Stof-
fe usw. Andererseits kann die Gefährdung der Artenvielfalt unabhän-
gig von der verursachenden Handlung gedeckt werden.
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but its coverage by the liability regime may be limited to natural
resources that are protected by Community law (namely the Wild Birds
and the Habitats Directives).

The connection of the scope of the liability regime with existing Com-
munity environmental legislation in this sense will have the benefit of
providing an optimal legal certainty for the parties concerned and it
will also give incentives for better implementation of this legislation. 

In accordance with a clear trend in national and international environ-
mental liability regimes, the liability should be strict (fault or negli-
gence need not be proved), in any event for damage caused by dan-
gerous activities.

Diffuse damage, that is environmental damage coming from manifold
different sources, such as air pollution caused by the collective road
traffic or by the heating systems from all the buildings in an area,
should not be covered by the liability regime. In such cases it is
impossible to attribute the damage to one or more identified polluters,
in other words: no causal link can be established between the damage
and individual polluters. Other environmental policy instruments are
better suited to deal with this, like environmental taxes or levies.

The regime should only apply to future damage; it should not work
retroactively. This means that historic pollution will remain for the
Member States to be dealt with.

Liable party according to the EC regime should be the operator in
control of the activity that causes the damage.



3. Internationales Haftpflicht-Forum49

Die Deckung durch die Haftungsregelung kann jedoch auf natürliche
Ressourcen beschränkt sein, die durch Gemeinschaftsgesetze
geschützt sind (z. B. Vogelschutz- und Habitatrichtlinien).

Die Kombination von Haftungsregelung und bestehenden Umweltge-
setzen der Gemeinschaft in diesem Sinn hat den Vorteil der optimalen
Rechtssicherheit für die beteiligten Parteien und von Anreizen für die
bessere Umsetzung dieser Gesetze.

Im Einklang mit dem deutlichen Trend nationaler und internationaler
Umwelthaftungsregelungen sollte die Haftung eine Gefährdungshaf-
tung sein (Verschulden oder Fahrlässigkeit muss nicht bewiesen wer-
den), jedenfalls bei Schäden durch gefährliche Handlungen.

Diffuse Schäden, d. h. Umweltschäden aus vielen verschiedenen Quel-
len, z. B. Luftverschmutzung durch den gesamten Straßenverkehr oder
die Heizungen aller Gebäude eines Gebiets, sollten nicht durch die
Haftungsregelung abgedeckt werden. In solchen Fällen ist es unmög-
lich, die Schäden einem oder mehreren identifizierten Verursachern
zuzuordnen; mit anderen Worten, es gibt keine Kausalkette zwischen
dem Schaden und einzelnen Verursachern. Andere Instrumente der
Umweltpolitik sind besser dafür geeignet, z. B. Umweltsteuern oder
-abgaben.

Die Regelung sollte sich nur auf künftige Schäden beziehen. Sie sollte
nicht rückwirkend gelten. Das bedeutet, dass historische Verschmutzun-
gen Sache der Mitgliedsstaaten  bleiben.

Der Haftende gemäß der EU-Regelung sollte der Betreiber sein, der für
die schadenverursachende Handlung verantwortlich ist.
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If there is more than one liable party, the rule for dividing liability
could be mitigated joint and several liability, meaning that the plaintiff
can claim the whole amount of compensation from each liable pol-
luter, but the defendant who can prove that he only caused part of the
damage only needs to pay for that part. 

Considering which legal instrument would be best suited for effectuat-
ing a Community environmental liability regime, it seems that this
would be a framework directive, which would clearly state the objec-
tives to be reached but would leave to the Member States the choice
of the means and instruments to be applied. This would avoid as
much as possible interference by the EC regime with Member States’
civil and procedural laws. 

With respect to the question of financial security, it is more interesting
to look at some elements concerning liability for environmental
damage than for traditional damage, since financial security (namely
insurance) is well established in the field of traditional damage. 

Liability for biodiversity damage, which could be introduced, via the
Community regime, as a new element in the environmental liability
regimes of most Member States should be limited to natural resources
already protected by EC law. These are basically the resources protect-
ed in the Natura 2000 network that still needs to be fully established
by the Member States, on the basis of the Habitats Directive and also
with a view to the protection of birds covered by the Wild Birds
Directive. 
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Gibt es mehr als eine haftende Partei, könnte die Regel für die Haf-
tungsaufteilung abgemilderte Gesamtschuldnerschaft sein, d. h., der
Kläger kann die gesamte Entschädigung von jedem Verursacher ver-
langen, aber der Beklagte, der beweisen kann, dass er nur einen Teil
des Schadens verursacht hat, muss nur diesen Teil zahlen.

Das beste rechtliche Instrument für eine Gemeinschafts-Umwelthaf-
tungsregelung dürfte eine Rahmenrichtlinie sein, die die zu erreichen-
den Ziele klar definiert, jedoch den Mitgliedsstaaten die Wahl der
Mittel und Instrumente ließe. Dies würde so weit wie möglich vermei-
den, dass die EU-Regelung mit den zivil- und verfahrensrechtlichen
Bestimmungen der Mitgliedsstaaten in Konflikt gerät.

Bei der Frage nach finanzieller Sicherheit interessieren einige Elemen-
te der Haftung für Umweltschäden mehr als einige Elemente der
Haftung für traditionelle Schäden, da die finanzielle Sicherheit (d. h.
Versicherung) auf dem Gebiet der traditionellen Schäden bereits fest
etabliert ist.

Haftung für die Gefährdung der Artenvielfalt, die durch die Gemein-
schaftsregelung als neues Element der Umwelthaftungsregelungen
der Mitgliedsstaaten eingeführt werden könnte, sollte auf natürliche
Ressourcen beschränkt bleiben, die bereits durch EU-Recht geschützt
sind, d. h. im Grunde auf diejenigen der Natura-2000-Bestimmungen
(in den Mitgliedsstaaten noch voll umzusetzen) auf der Grundlage der
Habitatrichtlinie und auf den Schutz der Vögel, der durch die Vogel-
schutz-Richtlinie abgedeckt ist.
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Some features of this regime could be that only significant damage to
such resources should be covered, in other words: there would be a
minimum threshold for the damage to be covered. For deciding about
that, one could consider, for instance, whether the damage is measur-
able, whether there are changes in growth or reproduction of the
species concerned, whether the damage will repair naturally and, if so,
after how long, and whether there are changes in the level or quality
of “human services” provided by the natural resource (e.g. swimming,
hiking, bird-watching).

The aim of restoration could be the return of the state of the natural
resource as it was before the damage occurred, including return to the
same level of public services as provided by it beforehand. To estimate
this state, historical data and reference data (the normal characteristics
of the natural resource concerned) could be used. 

In order to ensure that restoration of the damage will be done at rea-
sonable cost, a cost-benefit test could be required. For calculating the
benefits, ways would have to be developed, which may be comparable
with the way in which personal injuries are being “priced” for the pur-
pose of calculating the compensation to be paid by a liable party. In
some regions, systems have been introduced to monetarise ecological
damage (though not necessarily in the context of an environmental lia-
bility law), for instance in Hesse and in Andalusia. Further study will
have to be undertaken for this purpose. At the cost side, the costs of
the restoration should be the starting point, but they should not be
disproportionate in relation to the benefits.
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Durch diese Regelung sollten nur bedeutende Schäden an diesen
Ressourcen gedeckt sein; mit anderen Worten, es sollte eine Unter-
grenze für die zu deckenden Schäden geben. Für eine entsprechende
Entscheidung könnte man z. B. heranziehen, ob es Veränderungen bei
Wachstum oder Fortpflanzung der betreffenden Art gibt, ob sich der
Schaden auf natürliche Art und Weise beheben lässt und, wenn ja,
nach wie langer Zeit, und ob es Veränderungen bei Ausmaß oder
Qualität von „Nutzen für den Menschen“ durch die natürlichen
Ressourcen gibt (z. B. Schwimmen, Wandern, Vogelbeobachtung).

Wiederherstellungsziel könnte die Rückkehr zum Zustand der natür-
lichen Ressource zur Zeit vor dem Schaden, einschließlich der Rück-
kehr zum Ausmaß des öffentlichen Nutzens vorher, sein. Zur Ab-
schätzung könnten historische Daten und Bezugsdaten (die normalen
Charakteristika der betreffenden natürlichen Ressource) herangezogen
werden.

Um sicherzugehen, dass die Schäden zu angemessenen Kosten beho-
ben werden, könnte ein Kosten-Nutzen-Test erforderlich sein. Zur
Berechnung des Nutzens müssten Methoden entwickelt werden, die
vergleichbar sind mit der Art und Weise der„Preisfestsetzung“ für Per-
sonenschäden zur Berechnung der Entschädigung durch die haftende
Partei. In einigen Gebieten sind Systeme eingeführt worden, nach
denen ökologische Schäden betragsmäßig festgelegt werden (obwohl
nicht notwendigerweise in Zusammenhang mit dem Umwelthaftungs-
gesetz), z. B. in Hessen und in Andalusien. In diesem Bereich muss es
noch weitere Studien geben. Die Kosten für die Wiederherstellung
sollten den Ausgangspunkt bilden, aber sie sollten nicht in einem
falschen Verhältnis zum Nutzen stehen.
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If this were the case, the liable party would have to make a reasonable
payment that could be used for a solution similar or equivalent to
restoration of the damaged resource, or that could be put in a fund for
the establishment or restoration of similar natural resources.

The fact that covering this area of liability is a novelty, is one reason
for considering that financial security should not be compulsory, at
least as a first stage. The insurance and financial sectors should be
able to develop appropriate forms of financial coverage of these risks
once the features of the regime have become more clear and concrete.
The Commission will continue the constructive dialogue with these
sectors in order to stimulate this process.

In the field of liability for contaminated sites the situation is different,
in the sense that the Member States have already experience with this.
Different forms of financial security have been developed, in several
countries, to cover the risks involved in this, both for first party (pollu-
tion of the own site) and for third party liabilities. 
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Ist dies der Fall, müsste die haftende Partei einen vernünftigen Betrag
zahlen, der für eine ähnliche oder gleiche Lösung wie die Wiederher-
stellung der beschädigten Ressource verwendet werden könnte oder
in einen Fonds für die Erstellung oder Wiederherstellung ähnlicher
natürlicher Ressourcen eingehen könnte.

Die Tatsache, dass dieser Haftungsbereich eine Neuheit darstellt, ist
ein Grund dafür, dass finanzielle Sicherheit nicht obligatorisch sein
sollte, zumindest anfangs. Die Versicherungs- und Finanzwirtschaft
sollte in der Lage sein, geeignete Formen der finanziellen Deckung 
für diese Risiken zu entwickeln, wenn einmal die Regelungsmerkmale
klarer und konkreter sind. Die Kommission wird weiterhin den kon-
struktiven Dialog mit diesen Sektoren suchen, um den Prozess zu
beschleunigen.

Auf dem Gebiet der Haftung für Bodenverschmutzung ist die Lage
anders, weil die Mitgliedsstaaten bereits Erfahrung damit haben.
Unterschiedliche Formen von finanzieller Sicherheit sind in einzelnen
Ländern entwickelt worden, um die betreffenden Risiken zu decken –
sowohl für Eigenhaftung (Verschmutzung des eigenen Grundstücks)
als auch für Dritthaftung.
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The EC regime could aim at introducing a minimum level of harmoni-
sation of this form of liability by giving common criteria for clean-up
standards (when should a site be cleaned up?) and clean-up objectives
(how clean does it have to be made?). The purpose here would be to
have reasonable, not over-ambitious criteria, so as to ensure that
clean-up can effectively be undertaken at reasonable cost. Here, as for
biodiversity damage, there could be a minimum threshold for the
damage to be covered: only if the polluted site poses a serious threat
to man and the environment would it need to be cleaned up. Objec-
tives of the clean-up operation could be: removal of the serious threat,
and making the site fit for current and plausible future use, taking into
account possible applicable spatial plans, etc. Also in this area, some
further study would have to be undertaken to further develop the
regime.

I conclude by saying that I am looking forward to future co-operation
with parties in the insurance and reinsurance sector like Munich Re,
who have an open mind and a readiness to explore and discuss the
new and difficult areas of environmental liability and consider it as a
challenge that is expected to bring benefits for the environment as
well as for the sectors concerned.
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Die EU-Regelung könnte es sich zum Ziel machen, ein Mindestmaß an
Harmonisierung dieser Form der Haftung einzuführen, und zwar durch
Vergabe gemeinsamer Kriterien für Sanierungsstandards (wann sollte
der Boden gesäubert werden?) und Sanierungsziele (wie sauber muss
er sein?). Bezweckt würden angemessene, nicht überehrgeizige Krite-
rien, um sicherzustellen, dass die Sanierung wirksam zu angemesse-
nen Kosten ausgeführt werden kann. Hier – wie auch bei der Gefähr-
dung der Artenvielfalt – könnte es eine Untergrenze für zu deckende
Schäden geben: Nur wenn der verschmutze Boden eine ernste Be-
drohung für Mensch und Umwelt darstellt, muss er saniert werden.
Mögliche Ziele der Sanierung könnten sein: Behebung der ernsten
Bedrohung, Vorbereitung des Bodens für gegenwärtige und plausible
künftige Nutzung unter Berücksichtigung eventueller Raumstruktur-
pläne usw. Auch hier wären weitere Studien erforderlich, um die
Regelungen weiterzuentwickeln.

Zum Abschluss möchte ich sagen, dass ich mich auf die künftige
Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Versicherungs- und Rückversi-
cherungssektors wie der Münchener Rück freue, die Verständnis und
Bereitschaft für die Erforschung und Diskussion der neuen und
schwierigen Bereiche der Umwelthaftung zeigen und dies als eine
Herausforderung ansehen, deren Annahme zum Nutzen der Umwelt
und der betreffenden Sektoren erwartet wird.
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I. Tort law and europe

1. About half a century ago a persecution began. The victim was a legal
system that was considered to be unjust and haphazard. This was tort
law. A most distinguished criticism was raised against this part of law
and it was primarily legal science that held the sword. The chase of tort
law took place all over the world. But it was especially hard in Europe
through the many intelligent and consequent attacks it contained.1

2. New instruments to handle the situation instead of tort law were
developed. Among them, for example no-fault insurance, which was
taken over from Canada and the USA.2 In all essentials there was a ten-
dency to shift the burden from third party insurance to first party insur-
ance and behind all this there was the idea that transaction costs had to
be saved. In Europe it was especially the Scandinavian countries that
were at the head of the new trend. In one country, Sweden, a view was
introduced according to which tort law could be treated as if it was a
kind of social insurance.3 As a result new insurance solutions were intro-
duced in some fields, especially for traffic accident. Many specialists
were of the opinion that the complete abolishment of tort law was not
far away. This was especially the case for personal injuries.

1 The leading European ciriticism can be said to have been given in a book by P. S. Atiyah,
called “Accidents, Compensation and the Law”, printed in its first edition in 1970, nowa-
days called “Atiyah’s Accidents, Compensation and the Law” with Peter Cane as the author
(4th edition, London 1987). This book had an enormous influence on considerations regard-
ing tort law.
2 The probably best modern overview of the no-fault idea is given in a special number of
the Canadian law review Les Cahiers de Droit 1998, called “Numéro spécial. Assurance
automobile. Special Issue. Automobile Insurance”, p. 1–526. Thus number publishes the
texts of the lectures delivered at an international symposium on “20 years of No-Fault
Insurance”, held in Quebec City on June 4th and 5th 1998.
3 See especially the case NJA 1981, p. 320, where suicide by the driver of a car was consid-
ered not to prevent full compensation from the traffic accident insurance to his survivor.
About this development in general see B. W. Dufwa, “Fiera skadestándsskyldig”,
vol. III, Stockholm 1993, No. 4729–4752.
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I. Deliktsrecht und Europa

1. Vor etwa 50 Jahren setzte eine Verfolgung ein. Das Opfer war eine
Rechtsordnung, die als ungerecht und willkürlich galt – das Deliktsrecht.
Gegen diesen Teil des Rechts wurde von hoch qualifizierter Seite, ange-
führt von Rechtswissenschaftlern, harsche Kritik erhoben. Die „Jagd“ auf
das Deliktsrecht fand in aller Welt statt. Besonders intensiv gestaltete sie
sich jedoch in Europa mit vielen intelligenten und konsequenten Angrif-
fen auf das Deliktsrecht.1

2. Zur Bewältigung der Situation ohne Rückgriff auf das Deliktsrecht wur-
den neue Instrumente entwickelt. Dazu zählt beispielsweise die Autoun-
fallversicherung (No-Fault-Versicherung), die aus Kanada und den USA
übernommen wurde.2 Im Wesentlichen war eine Tendenz zur Verschie-
bung der Last von der Haftpflicht- auf die Eigenschadenversicherung zu
beobachten; dahinter steckte die Idee der Einsparung von Transaktionsko-
sten. In Europa führten speziell die skandinavischen Länder den neuen
Trend an. In einem Land, und zwar in Schweden, setzte sich die Ansicht
durch, das Deliktsrecht könne als eine Art Sozialversicherung behandelt
werden.3 Daher wurden auf einigen Gebieten, insbesondere im Bereich
der Kfz-Unfallversicherung, neue Versicherungslösungen eingeführt.
Unter den Experten herrschte vielfach die Meinung, die völlige Abschaf-
fung des Deliktsrechts sei nur noch eine Frage der Zeit. Dies galt insbe-
sondere für Personenschäden.

1 Die führende europäische Kritik dürfte in einem Buch von P. S. Atiyah mit dem Titel „Acci-
dents, Compensation and the Law“ enthalten sein, das 1970 in erster Auflage erschien und
heute unter dem Titel „Atiyah’s Accidents, Compensation and the Law“, verfasst von Peter
Cane, erscheint (4. Auflage, London 1987). Dieses Buch hat die Einstellung zum Deliktsrecht
weitgehend beeinflusst.
2 Der wahrscheinlich beste aktuelle Überblick über die No-Fault-Idee findet sich in einer
Sonderausgabe der kanadischen Fachzeitschrift Les Cahiers de Droit von 1998 mit dem Titel
„Numéro spécial. Assurance automobile. Special Issue. Automobile Insurance“, S. 1–526. In
dieser Ausgabe sind die Texte der auf einem internationalen Symposium gehaltenen Vor-
träge zum Thema „20 years of No-Fault Insurance“ veröffentlicht, das am 4. und 5. Juni
1998 in Quebec stattfand.
3 Siehe insbesondere den Fall NJA 1981, S. 920, wo der Selbstmord eines Pkw-Fahrers nicht
als Hinderungsgrund für die uneingeschränkte Entschädigung des Überlebenden durch die
Kfz-Unfallversicherung angesehen wurde. Zu dieser Entwicklung im Allgemeinen siehe 
B. W. Dufwa, „Fiera skadestánsskyldig“, Band III, Stockholm 1993, Nr. 4729–4752.
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3. But tort law never completely died in any European country. First of
all it was saved within many of the new insurance solutions which
were invented. And one day it even struck back. In the European coun-
try that was considered to be the most tort law hostile of all, Sweden,
the reaction came at the beginning of the nineties. Sweden began to
suffer a serious economic crisis. What had been paid for by social
insurance could no longer be paid for by this insurance in the same
way as before. The state could not afford it. Then, automatically, tort
law had to take over these costs. In this way tort law all of a sudden
became important again; one could say that to some extent it saved
the state.
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3. Das Deliktsrecht starb jedoch in keinem der europäischen Länder
völlig aus. Zunächst lebte es als Bestandteil vieler der neu erfundenen
Versicherungslösungen weiter. Und dann schlug es eines Tages sogar
zurück. In dem europäischen Land, das als das dem Deliktsrecht am
feindlichsten gesinnte galt, nämlich Schweden, erfolgte Anfang der
90er-Jahre der Gegenschlag. Schweden litt unter einer schweren Wirt-
schaftskrise. Was bisher von der Sozialversicherung gezahlt worden
war, konnte nun nicht mehr wie früher von ihr getragen werden. Der
schwedische Staat konnte sich dies einfach nicht leisten. In der Folge
musste automatisch das Deliktsrecht diese Kosten übernehmen. Auf
diese Weise erlangte das Deliktsrecht plötzlich wieder Bedeutung; man
könnte auch sagen, dass es gewissermaßen die Rettung für den
schwedischen Staat war.
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4. After some years another circumstance began to contribute to the
growing importance of tort law. This was the movement in favour of
Europe. To Europeanize law became a challenge. This new develop-
ment was started by the Danish law professor Ole Lando, who over
many years worked out European principles for contract law. The dis-
tinction between what is contract and what is not contract is not sharp.
Some groups in Europe began to work in the same direction as Lando,
but now in the field of tort law.4 Perhaps an even more important step
was taken by the German law professor Christian von Bar who worked
together with other specialists for many years with the aim of making
a survey of European tort law. The outcome of this work was a book,
written by von Bar, “European tort law” will which appeared in a first
volume in 19965 and which soon be followed by a new volume. The
first volume is perhaps the most striking step in the history of tort law
that ever has been taken.

4 The first more far-reaching group became the Tilburg group (European Centre of Tort and
Insurance Law in Vienna), see “The Limits of Liability. Keeping the Floodgates shut” (Ed. 
J. Spier). The Hague, London, Boston 1996; “The limits of expanding Liability. Eight funda-
mental Cases in a Comparative Perspective” (Ed. J. Spier), The Hague, London, Boston
1998; “Unification of Tort Law: Wrongfulness” (Ed. H. Koziol), The Hague, London, Boston,
1998.
5 Gemeineuropäisches Deliktsrecht. Band I. Die Kernbereiche des Deliktsrechts, seine Angle-
ichung in Europa und seine Einbettung in die Gesamtrechtsordnungen. Munich 1996. This
book was also translated into English: The Common European Law of Torts. Vol. One. The
Core Arcas of Tort Law, its Approximation in Europe, and its Accommodation in the Legal
System, Oxford 1998.
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4. Nach einigen Jahren trat ein weiterer Umstand ein, der zu besagter
wachsender Bedeutung des Deliktsrechts beitrug. Dies war die Europa-
bewegung. Die Europäisierung des Rechts wurde zur allgemeinen He-
rausforderung. Diese neue Entwicklung wurde von dem dänischen
Rechtsprofessor Ole Lando gestartet, der sich seit vielen Jahren mit
der Ausarbeitung europäischer Grundsätze für das Vertragsrecht
befasste. Die Abgrenzung zwischen dem, was vertraglich geregelt ist
und dem, was nicht vertraglich geregelt, ist unscharf. Einige Gruppen
in Europa forschten in der gleichen Richtung wie Lando, jedoch nun
auf dem Gebiet des Deliktsrechts.4 Ein vielleicht noch wichtigerer
Schritt wurde von dem deutschen Rechtsprofessor Christian von Bar
getan, der viele Jahre lang mit anderen Experten in einem Rechtsse-
minar zusammenarbeitete, das sich die Untersuchung des europäi-
schen Deliktsrechts zum Ziel gesetzt hatte. Ergebnis dieser Arbeit war
ein von Christian von Bar verfasstes Buch mit dem Titel „Gesamteuro-
päisches Deliktsrecht“, das 1996  in einem ersten Band erschien5 und
dem in Kürze ein weiterer Band folgen wird. Der erste Band dürfte der
vielleicht größte Schritt in der Geschichte des Deliktsrechts sein, der je
auf diesem Gebiet unternommen wurde.

4 Eine führende Gruppe auf diesem Gebiet wurde die Tilburg-Gruppe (European Centre for
Tort and Insurance Law in Wien), siehe „The Limits of Liability. Keeping the Floodgates
shut“ (Hrsg. J. Spier), Den Haag, London, Boston 1996; „The Limits of expanding Liability.
Eight Fundamental Cases in a Comparative Perspective“ (Hrsg. J. Spier), Den Haag, Lon-
don, Boston 1998; „Unification of Tort Law: Wrongfulness“ (Hrsg. H. Koziol), Den Haag,
London, Boston 1998.
5 „Gemeineuropäisches Deliktsrecht. Band I. Die Kernbereiche des Deliktsrechts, seine
Angleichung in Europa und seine Einbettung in die Gesamtrechtsordnungen“, München
1996. Dieses Buch wurde auch ins Englische übersetzt: „The Common European Law of
Torts. Vol. One. The Core Areas of Tort Law, its Approximation in Europe, and its Accom-
modation in the Legal System“, Oxford 1998.
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5. So tort law has shown a new character. It is a way of unifying coun-
tries. The ambition must not be underestimated. On the whole, the
development of tort law has taken different directions in the European
countries. There are two main schools. One, particularly strong in the
Scandinavian countries, has been extremely critical towards tort law
and has striven to develop special insurance schemes. An important
part of this development has been the weak confidence in prevention.
The other school could be considered to be more conservative and
has kept traditional tort law to a large extent. Here confidence in pre-
vention is not called in question.

Without doubt, a clear and developed general European tort law
would bring the countries together in important issues.

6. The authors of the draft of White Paper on Environmental Liability,
delivered by the Commission of the European Communities on
22nd April 1998, must have been aware of these differences. They
have for many years studied the legal situation concerning environ-
mental liability in Euope6 and during these studies they have gone
deeply into the tort law of the different countries. They must have
been aware of the difficulty in bringing them all together. In one way
or another the paper could be looked upon as a kind of average of the
legal situation in the EU countries

6 In May 1996 a study (or report) was published (Mc Kenna & Co: Study of Civil Liability
Systems for Remedying Environmental Damage). Here the rules of 19 countries were
analysed. A lot of comments, consultations and discussions followed the main events pre-
ceding the White Paper. As can be seen in this paper there are three main events preceding
the paper. First, the Commission in 1993 published a Green Paper on Remedying Environ-
mental Damage. Then, in April 1994, the European Parliament adopted a Resolution, calling
on the Commission to submit “a proposal for a directive on civil liability in respect of
(future) environmental damage”. And finally, in February 1994, the Economic and Social
Committee supported EC action on liability for environmental damage; the suggestion was
that this should take the form of a framework directive.
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5. Damit hat das Deliktsrecht einen neuen Charakterzug offenbart, und
zwar als Beitrag zur Annäherung zwischen den EU-Mitgliedsländern.
Dieses Ziel darf nicht unterschätzt werden. Insgesamt gesehen hat die
Entwicklung des Deliktsrechts in den europäischen Ländern verschie-
dene Richtungen genommen. Im Wesentlichen gibt es zwei Schulen.
Die eine, die in Skandinavien besonders stark vertreten ist, hat gegen-
über dem Deliktsrecht eine äußerst kritische Haltung eingenommen
und ist bestrebt, spezielle Versicherungssysteme zu entwickeln. Ein
wichtiger Aspekt dieser Entwicklung ist das geringe Vertrauen in seine
Präventionswirkung. Die andere Schule kann als eher konservative
Denkweise angesehen werden, da sie das herkömmliche Deliktsrecht
weitgehend beibehält. Von ihr wird das Vertrauen in die Prävention
auch nicht in Frage gestellt.

Zweifellos würde ein eindeutiges und entwickeltes gemeineuropäi-
sches Deliktsrecht die Länder in wichtigen Fragen einander näher
bringen. 

6. Die Autoren des Weißbuch-Entwurfs zur Haftung bei Umwelt-
schäden, das am 22. April 1998 von der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften vorgelegt wurde, müssen diese Unterschiede gekannt
haben. Über viele Jahre hinweg haben sie die Rechtslage hinsichtlich
der Haftung bei Umweltschäden in Europa  untersucht6 und bei diesen
Studien haben sie sich eingehend mit dem Deliktsrecht der einzelnen
Länder beschäftigt. Sie müssen sich der bei ihrer Angleichung zu
erwartenden Schwierigkeiten bewusst gewesen sein. Auf die eine oder
andere Weise könnte das Weißbuch als eine Art Durchschnitt der
Rechtslage in den EU-Ländern angesehen werden.

6 Im Mai 1996 wurde eine Studie bzw. ein Bericht veröffentlicht (MC Kenna & Co: „Study of
Civil Liability Systems for Remedying Environmental Damage“). Darin wurden die gesetz-
lichen Vorschriften von 19 Ländern untersucht. Dem Erscheinen des Weißbuch-Entwurfs
gingen zahllose Kommentare, Beratungen und Diskussionen voraus. Wie aus dem Weiß-
buch ersichtlich, gingen ihm drei wichtige Ereignisse voraus. Zunächst veröffentlichte die
Kommission 1993 ein Grünbuch über die Wiedergutmachung von Umweltschäden. Sodann
verabschiedete das Europäische Parlament im April 1994 eine Resolution, in der die Kom-
mission zur Vorlage „eines Richtlinienentwurfs zum Thema zivilrechtliche Haftung bei (künf-
tigen) Umweltschäden“ aufgefordert wurde. Und schließlich unterstützte der Wirtschafts-
und Sozialausschuss im Februar 1994 einen Vorstoß der EG in Sachen Haftung für Umwelt-
schäden; es wurde vorgeschlagen, dass dieser EG-Vorstoß die Form einer Rahmenrichtlinie
annehmen sollte.
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How to succeed with such a project? By keeping away from tort law?
A no-fault insurance could have been created, or funds (see below).
Compensation schemes of this kind, however, have not been chosen.
One reason for this is that they would have difficulties in satisfying the
polluter-pays principle. But another way of explaining the system cho-
sen in the Paper is to refer to the legal situation in the European coun-
tries. Only to a very little extent have compensation systems of this
kind been successfull in these countries. A White Paper coming close
to what is already reality in many European countries, has the best
chances of survival, and from this point of view tort law is excellent,
even if its developments have taken different directions in Europe. Tort
law is after all the existing traditional basis of all compensation law.

7. A hard problem when creating a directive on environmental liability,
built on tort law, is however that tort law is vague. A directive must
express a legal certainty. But tort law is what you do with it. Every-
thing depends on how the directive is executed.

With this in mind, the authors of the draft White Paper dissociated
themselves from the Council of Europe Convention on Civil Liability
for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment
(1993), also called the Lugano Convention. The White Paper tries to
obtain a high level of legal certainty and criticizes the Lugano Conven-
tion from this point of view. 
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Wie aber sollte man mit einem derartigen Projekt Erfolg haben? Indem
man sich vom Deliktsrecht fern hält? Eine No-Fault-Versicherung hätte
eingeführt werden können oder auch entsprechende Fonds (siehe
unten). Entschädigungssysteme dieser Art wurden jedoch nicht in
Erwägung gezogen. Ein Grund dafür liegt darin, dass derartige Ent-
schädigungssysteme Schwierigkeiten hätten, dem Verursacherprinzip
zu genügen. Ein anderer Grund für das im Weißbuch gewählte System
liegt jedoch in dem Hinweis auf die Rechtslage in den europäischen
Ländern. Nur in sehr geringem Umfang waren besagte Entschädi-
gungssysteme in diesen Ländern erfolgreich. Ein Weißbuch, das der
Wirklichkeit in vielen europäischen Ländern nahe kommt, hat die
besten Überlebenschancen, und aus diesem Blickwinkel ist das Delikts-
recht hervorragend geeignet, auch wenn es in Europa verschiedene
Entwicklungsrichtungen genommen hat. Das Deliktsrecht ist schließ-
lich die vorhandene traditionelle Grundlage des gesamten Schaden-
ersatzrechts.

7. Bei der Erarbeitung einer Richtlinie zum Thema Haftung bei
Umweltschäden auf der Grundlage des Deliktsrechts tritt jedoch das
schwierige Problem auf, dass das Deliktsrecht vage und unbestimmt
ist. Eine Richtlinie muss Rechtssicherheit ausdrücken. Das Deliktsrecht
ist jedoch das, was man daraus macht. Alles hängt also davon ab, wie
die Richtlinie ausgeführt wird.

Vor diesem Hintergrund distanzierten sich die Verfasser des Weißbuch-
Entwurfes von der Konvention des Europarats über die zivilrechtliche
Haftung für Schäden aus umweltgefährdenden Aktivitäten (1993), auch
Lugano-Konvention genannt. Das Weißbuch versucht, ein hohes Maß
an Rechtssicherheit zu erlangen, und kritisiert die Lugano-Konvention
in diesem Gesichtspunkt.
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II. Alternatives

8. There are many alternatives when building up a compensation sys-
tem in the environmental field with the intention of keeping away from
tort law.7 Is it appropriate to put all kind of disturbances together
under one scheme or should be singled out one or another of them?
Environmental damage caused by noise is often easy to identify and
therefore, when discussing other compensation alternatives than tort
law, this kind of damage should perhaps be disregarded. It is not so
interesting to let it be covered by a special scheme. Together with
other kinds of damage it would also create problems. 

9. A first alternative is to place the liability on the State by simply say-
ing that the State should guarantee that the victim gets compensation
when he is entitled to it. To some extent this is the solution in many
countries concerning compensation for nuclear accidents. However,
this would mean that the taxpayers have to pay for the damage which
completely conflicts with the polluter-pays principle. 

7 To the following, see the Swedish bill “Ersällning för miljöskador (SOU 1983:7).
Betänkande av miljöskadeutredningen”, pp. 212–240.
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II. Alternativen

8. Für die Schaffung eines Entschädigungssystems im Umweltbereich
mit dem Ziel, sich vom Deliktsrecht fern zu halten, gibt es viele Alter-
nativen.7 Ist es angemessen, jegliche Art von Umweltbeeinträchtigun-
gen unter ein Schema zu bringen, oder sollten bestimmte Schaden-
typen spezifisch behandelt werden? Durch Lärm verursachte Umwelt-
schäden sind häufig leicht zu identifizieren und daher sollte diese
Schadensart bei der Diskussion anderer Entschädigungsmöglichkeiten
als der des Deliktsrechts vielleicht unberücksichtigt bleiben. Es ist nicht
so interessant, sie durch ein spezielles Entschädigungssystem zu 
versichern. Darüber hinaus würde sie in Verbindung mit anderen
Schadensarten Probleme verursachen. 

9. Eine erste Alternative besteht darin, dem Staat die Haftung zu über-
tragen, indem einfach postuliert wird, dass der Staat die Garantie für
die Opferentschädigung übernimmt, sofern dem Opfer eine solche
zusteht. Bis zu einem gewissen Maß ist dies in vielen Ländern die
Lösung für die Entschädigung bei Atomunfällen. Dies würde jedoch
bedeuten, dass die Steuerzahler für den Schaden aufkommen müssen,
was dem Verursacherprinzip gänzlich widerspricht.

7 Zu Folgendem siehe die schwedische Gesetzesvorlage „Ersällning för miljöskador 
(SOU 183:7). Betänkande av miljöskadeutredningen“, S. 212–240.
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10. A no-fault insurance, paid for by the perpetrators of dangerous
activities but directly covering damage suffered by the victims, is
another alternative. Here, a voluntary approach seems to be unrealis-
tic. The compensation scheme must be mandatory. Since in many
countries there is a control organization for dangerous activities, the
scheme might easily be connected with this; if an insurance is taken
could be a condition for permission to run the dangerous activity. Pri-
vate insurers should manage the scheme. An organization should be
built up like the one connected with the traffic insurance scheme in
many European countries. As these schemes often do, it might cover
damage caused by unknown wrongdoers as well. However, the traffic
insurance scheme normally covers all kind of damage only if this is
caused by traffic with the insured motor vehicle. Air pollution in a cer-
tain country might be caused by a foreign polluter. Environmental
damage to a lake might stem from chemical processes of the bed-rock.
And products might be used in such a way that they cause environ-
mental damage (waste) although the manufacturer is completely inno-
cent. Some kind of reduction of the amount of compensation ought to
be performed in these cases. But how? Even if it were possible to cre-
ate an insurance scheme of this kind, many other difficulties arise. A
special risk evaluation has to be made, but how? Insurance against
damage which might occur in the distant future also involves prob-
lems of how to finance the compensation. Some kind of recourse
action against the polluter also has to take place, but how is not easy
to decide. If the polluter is unknown, which is much more normal here
than within the framework of automobile insurance, and an insurer
pays compensation, should this loss stay with the insurer or should it
be distributed among all the insurers? Questions like these show that
the difference between an automobile insurance scheme and a com-
pensation scheme for environmental damage of this kind is very great. 
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10. Eine weitere Alternative ist eine No-Fault-Versicherung, die von
denjenigen bezahlt wird, die gefährlichen Aktivitäten nachgehen, die
jedoch die von den Opfern erlittenen Schäden direkt abdeckt. In die-
sem Zusammenhang scheint ein freiwilliger Ansatz unrealistisch – das
Entschädigungssystem muss obligatorisch sein. Da es in vielen Län-
dern eine Organisation zur Kontrolle gefährlicher Aktivitäten gibt,
könnte das Entschädigungssystem leicht mit dieser Organisation ver-
bunden werden; die übliche Kontrolle würde dann auch eine Überprü-
fung des Unternehmens in Bezug auf seine Teilnahme an diesem
System umfassen. Das Entschädigungssystem sollte von Privatversi-
cherern verwaltet werden. Es sollte eine Organisation wie die in vielen
europäischen Ländern mit dem System der Kfz-Versicherungen ver-
bundene Organisation aufgebaut werden. Wie bei diesen Versiche-
rungssystemen meist üblich, könnte das Entschädigungssystem auch
den von unbekannten Tätern verursachten Schaden abdecken. Das
Kfz-Versicherungssystem deckt jedoch normalerweise nur dann sämtli-
che Schadensarten, wenn diese im Straßenverkehr mit dem versicher-
ten Kraftfahrzeug verursacht werden. Die Luftverschmutzung in einem
bestimmten Land aber könnte durch einen ausländischen Verursacher
hervorgerufen sein. Die Verschmutzung eines Sees könnte durch che-
mische Prozesse im Grundgestein verursacht sein. Und Produkte könn-
ten so verwendet werden, dass sie Umweltschäden verursachen
(z. B. in Form von Abfall), obwohl der Hersteller völlig unschuldig ist.
In diesen Fällen sollte der Entschädigungsbetrag in irgendeiner Form
reduziert werden. Aber wie? Selbst wenn es möglich wäre, ein Versi-
cherungssystem dieser Art zu schaffen, würden viele andere Probleme
auftauchen. Hier muss eine spezielle Risikobewertung erfolgen, aber
wie? Eine Versicherung gegen Schäden, die in ferner Zukunft eintreten
könnten, ist auch in Bezug auf die Finanzierung der Entschädigung
problematisch. Darüber hinaus muss irgendein Regressanspruch
gegenüber dem Verschmutzer bzw. Verursacher vorgesehen sein; doch
wie dieser Anspruch aussehen soll, ist schwer zu entscheiden. Ist der
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11. A third alternative would be a fund, administered by the state and
paid for by the enterprises through charges. The fund could be pri-
mary, meaning that it would have to pay compensation irrespective of
whether the victim could get payment from someone else. But the
fund could also be secondary. If so the claimant would have to prove
that he had done all he could to get compensation without success.
However, there are obvious disadvantages with a fund solution, too.
On the whole they are of the same kind as those concerning a manda-
tory insurance administered by private insureres (see 10 above). Spe-
cial problems also arise concerning how to collect the money. If the
fund receives charges, the money from the fund might be used, for
example, to clean up polluted places. But then the whole issue
becomes a political one. Is it correct for the state to take money from
industry like this and then use it as it does? 
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Verursacher unbekannt, was in diesem Zusammenhang weit häufiger
der Fall ist als im Rahmen der Kraftfahrtversicherung, und zahlt ein
Versicherer Schadenersatz, sollte dieser Verlust dann allein vom Versi-
cherer getragen oder unter allen Versicherern aufgeteilt werden?
Fragen wie diese zeigen den enormen Unterschied zwischen einem
Kraftfahrtversicherungssystem und einem Entschädigungssystem für
Umweltschäden.

11. Eine dritte Alternative wäre ein Fonds, der vom Staat verwaltet und
von den Unternehmen durch Gebühren finanziert wird. Der Fonds
könnte primärer Art sein, was bedeutet, dass er unabhängig davon, ob
das Opfer von anderer Seite eine Zahlung erhalten könnte, Schaden-
ersatz leisten müsste. Der Fonds könnte aber auch sekundärer Art sein.
In diesem Fall müsste der Geschädigte nachweisen, dass er ohne
Erfolg alle Wege beschritten hat, um eine Entschädigung zu erlangen.
Die Fondslösung weist aber auch offensichtliche Nachteile auf. Im
Großen und Ganzen sind diese Nachteile mit denen einer von Privat-
versicherern verwalteten Pflichtversicherung vergleichbar. Besondere
Probleme ergeben sich auch im Hinblick auf die Frage, wie das Geld
eingezogen werden soll. Finanziert sich der Fonds durch Gebühren,
könnten die Fondsgelder beispielsweise zur Reinigung verschmutzter
Flächen verwendet werden. Aber dann würde das gesamte Thema zu
einem Politikum. Ist es richtig, dass der Staat auf diese Weise Geld
von der Industrie einfordert, um es dann nach Belieben zu verwenden? 
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12. Whether the solution lies in a private compensation scheme or in
funds, one might also discuss the possibility of restricting the system
to some kinds of damage. Advantages would be derived from a
restriction to personal injuries. In such a system property damage
would be left aside, covered by tort law. Some effluents are supposed
not to be dangerous to health; acidification caused by industries
abroad seems to concern only nature. One would escape the difficul-
ties connected with the reduction that has to be performed for reasons
of justice (see 10 and 11 above). However, during the Swedish legisla-
tion work it was found that this solution was only a half measure. At
least under Swedish conditions serious personal injuries due to envi-
ronmental disturbances were considered to be relatively infrequent; it
was considered to be doubtful if a special administration should be
built up only for them. Personal injuries were already covered by a lot
of other schemes. It was said to be important to protect also other
kinds of damage under an environmental compensation scheme.8

So if one prefers to let the compensation system also cover material
damage, there is still one possibility. Only material damage could be
covered where the material is owned by private persons (or con-
sumers), a restriction which is made in the product liability directive
1985. However, such a distrinction between two kinds of material dam-
age is much more complicated to realize in environmental law than in
product liability law. 

8 SOU 1983:7, p. 228 (see 7 above).
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12. Unabhängig davon, ob die Lösung nun in einem privaten Entschä-
digungssystem oder in Fonds liegt, könnte man auch die Möglichkeit
einer Beschränkung des Systems auf bestimmte Schadensarten disku-
tieren. Vorteile würden sich aus einer Beschränkung auf Personenschä-
den ergeben. Ein solches System würde Sachschäden nicht berück-
sichtigen, die durch Haftungsrecht abgedeckt werden. Nicht alle
Abwässer sind gesundheitsschädlich; die durch ausländische Indu-
strien verursachte Säuerung der Gewässer scheint nur die Natur zu
kümmern. Auf diese Weise würde man jene Schwierigkeiten umgehen,
die mit der aus Gerechtigkeitsgründen vorzunehmenden Haftungs-
reduzierung verbunden wären (siehe oben 10 und 11). Eine derartige
Beschränkung wäre jedoch – wie sich im schwedischen Gesetzge-
bungsprozess herausstellte – nur eine halbe Sache. Zumindest unter
schwedischen Bedingungen sind umweltbedingte Personenschäden
eher selten; es erschien fragwürdig, deswegen einen spezifischen Ver-
waltungsapparat aufzubauen. Personenschäden sind bereits weitge-
hend durch Versicherungen gedeckt, ganz im Gegensatz zu vielerlei
Sachschäden. Man hielt es daher für richtig, auch andere Schaden-
typen in ein Kompensationssystem für Umweltschäden einzube-
ziehen.8

Wenn man also ein Entschädigungssystem vorzieht, das auch Sach-
schäden abdeckt, gibt es noch eine Möglichkeit. Sachschäden könnten
nur versichert sein, wenn die betreffenden Sachen Privatpersonen
(oder Verbrauchern) gehören – eine Einschränkung, die in der Produkt-
haftungsrichtlinie von 1985 vorgesehen ist. Eine derartige Unterschei-
dung zwischen zwei Arten von Sachschäden ist im Umweltrecht je-
doch viel schwerer zu realisieren als im Produkthaftungsrecht.

8 SOU 1983:7, S. 228 (siehe oben 7).
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III. Tort law

13. Tort law rules can be divided into three parts. First of all: the pre-
conditions of liability. Secondly: the mitigation of damages, the
defences to liability. Thirdly: the calculation of damages. The draft
White Paper pays attention to all these topics. However, the central
point of the paper concerns – as always in tort law – the preconditions
of liability. 

Strict liability 

14. The draft White Paper recommends a strictliability scheme. In
European legal literature objections to such liability have been raised.9

If the objective is deterrence, it has been said, a strictliability rule will,
through cost internalization, cause the level of an activity to decrease,
although this may not always be desirable. If the objective is risk
spreading, society at large rather than industry would appear to be a
better risk spreader. And if the purpose is simply compensation, a
strict liability regime should be compared with other options such as a
compensation fund. 

Objections of this very general kind can always be raised against strict
liability, and so it is in all fields where such liability is imaginable. They
have never been able to prevent strict liability, a most essential part of
every tort law system in Europe. It is a normal approach when you
want to make liability more stringent. And it is necessary to build the
new European system in this field along tracks that are well known in
each country. 

9 So by L. Bergkamp, “A Future Environmental Liability Regime”, European Environmental
Law Review 1998, p. 200. (“In short, the Commission has not met the burden of persuasion
as to why a strict liability regime is to be preferred over a fault liability regime. One is not
more efficient than the other, both are efficient. One is not more just than the other, both
are just”)
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III. Deliktsrecht

13. Die Regelungen des Deliktsrechts lassen sich in drei Teile unter-
scheiden. Erstens: Haftungsvoraussetzungen. Zweitens: Grenzen der
Haftung. Drittens: Schadensberechnung. Der Weißbuch-Entwurf be-
fasst sich mit allen drei Themen. Der Schwerpunkt liegt jedoch – wie
stets im Deliktsrecht – auf den Haftungsvoraussetzungen.

Gefährdungshaftung

14. Der Weißbuch-Entwurf empfiehlt Gefährdungshaftung. In der euro-
päischen Rechtsliteratur ist dieses Haftungssystem allerdings auf
Bedenken gestoßen.9 Ist Abschreckung das Ziel, so wurde argumen-
tiert, dann wird eine Gefährdungshaftungsregelung aufgrund einer
Kosteninternalisierung zur Verringerung einer Aktivität führen, obwohl
dies nicht immer wünschenswert ist. Ist Risikostreuung das Ziel, so
dürfte die Gesellschaft als Ganzes besser dafür geeignet sein als die
Industrie. Und wird lediglich eine Entschädigung bezweckt, dann soll-
ten die Vorteile eines Gefährdungshaftungssystems gegen die anderer
Optionen wie etwa Entschädigungsfonds abgewogen werden.

Einwände derart allgemeiner Natur lassen sich stets gegen die Gefähr-
dungshaftung anführen, und so ist es auch in allen Bereichen, in
denen dieses Haftungsprinzip vorstellbar ist. Durch solche Einwände
konnte die Gefährdungshaftung, ein wesentlicher Bestandteil jedes
Deliktsrechts in Europa, nie verhindert werden. Das Prinzip der Gefähr-
dungshaftung ist der übliche Ansatz, wenn das Haftungssystem stren-
ger geregelt werden soll. Darüber hinaus muss die neue europäische
Rechtsordnung in diesem Bereich entlang den in jedem Land wohl
bekannten, eingefahrenen Wegen aufgebaut werden.

9 Beispielsweise durch L. Bergkamp, „A Future Environmental Liability Regime“, European
Environmental Law Review 1998, S. 200. („Kurz gesagt, die Kommission hat nicht genügend
Überzeugungskraft aufgewandt, um deutlich zu machen, warum ein Gefährdungshaftungs-
system einem Verschuldenshaftungssystem vorzuziehen ist. Das eine ist nicht effizienter als
das andere, beide sind effizient. Das eine ist nicht gerechter als das andere, beide sind
gerecht.“) 
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15. A system in which there was only one kind of liability would be the
most efficient one from a harmonization point of view. However, this
result will be difficult to achieve. Other rules, existing in the different
member states, will continue to apply. 

Consequently the adoption of strict liability does not, of course, pre-
vent liability built on negligence. In many respects the rules will apply
in the same way, whether the court applies strict liability or the negli-
gence rule. But one cannot disregard the fact that differences exist.
This is, for example, the case with limitation and causation (see
below). 

16. Another type of rule which will compete with strict liability might
be contractual rules. In some countries, for example Denmark, the leg-
islator introducing strict liability in the environmental field has explicit-
ly mentioned that the law does not apply when the damage is covered
by a contract. 
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15. Eine Rechtsordnung, in der es nur eine Art von Haftung gibt, wäre
vom Harmonisierungsstandpunkt aus die effizienteste. Dies ist jedoch
schwer zu erreichen. In den verschiedenen Mitgliedstaaten bestehen-
de, voneinander abweichende Regelungen werden auch weiterhin Gül-
tigkeit haben.

Daher wird die Einführung des Gefährdungshaftungsprinzips die auf
Fahrlässigkeit beruhende Haftung gewiss nicht ausschließen. In vieler-
lei Hinsicht werden die Rechtsregeln unverändert gelten, ob das
Gericht nun Gefährdungshaftung oder Fahrlässigkeitshaftung anwen-
det. Man darf jedoch die Tatsache nicht außer Acht lassen, dass sehr
wohl Unterschiede existieren. Dies gilt beispielsweise bei der Verjäh-
rung oder der Kausalitätsfrage (siehe unten).

16. Andere Regeln, die mit der Gefährdungshaftung konkurrieren, dürf-
ten Vertragsregelungen sein. In manchen Ländern, wie z. B. in Däne-
mark, hat der Gesetzgeber bei der Einführung der Gefährdungshaftung
im Umweltbereich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Gesetz
nicht gilt, wenn der Schaden durch einen Vertrag abgedeckt ist.
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Damage 

17. The draft White Paper makes an essential and principal difference
between four types of damage: natural resource damage, contaminat-
ed sites, personal injury and property damage. The first two are called
“environmental damage”, while the last two are referred to as “tradi-
tional damage”. 

18. Natural resource damage is of two kinds. One is ecological dam-
age due to property damage. The other is ecological damage that is
not caused by property damage: pure ecological damage (or environ-
mental impairment).10 One could argue and assert that both these two
kinds of damage might be considered to be property damage. The
concept of property damage is vague. In some countries it covers not
only physical changes of a thing but also other losses linked to the
existence of things, all depending on which legal system is involved.11

After all, natural resource damage is the same as an attack on a thing
and this is also the case if pure ecological damage is concerned. How-
ever, it might be good to separate the two things. One argument for
refusing compensation for natural resource damage is namely that
this is not property damage. 

10 Cf. H. Bocken, “Developments with respect to compensation for damage caused by pollu-
tion”, from: Markesinis (ed.), the Gradual Convergence, 1994, p. 240.
11 In Swedish law property damage is, for example, the owner’s loss of his property for
some time. In this legal system substantial changes connected with the function of a thing
might also be a property damage, although there is no physical change apparent.
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Schäden

17. Das Weißbuch macht einen wesentlichen und grundsätzlichen
Unterschied zwischen vier Schadensarten: Schäden an natürlichen
Ressourcen, Altlasten, Personenschäden und Sachschäden. Die 
beiden ersten Arten werden als „Umweltschäden“, die letzten beiden
als „herkömmliche Schäden“ bezeichnet.

18. Schäden an natürlichen Ressourcen sind zu unterscheiden in
ökologische Schäden aufgrund von Sachschäden einerseits und ökolo-
gische Schäden, die nicht durch Sachschäden verursacht werden, also
rein ökologische Schäden (oder reine Umweltschäden) andererseits.10

Man könnte argumentieren und behaupten, diese beiden Schadens-
arten seien als Sachschäden anzusehen. Der Begriff Sachschaden ist
vage. In manchen Ländern umfasst er nicht nur materielle Veränderun-
gen von Sachen, sondern auch andere mit der Existenz von Sachen
verbundene Schäden, jeweils abhängig von der geltenden Rechtsord-
nung.11 Alles in allem sind Schäden an natürlichen Ressourcen mit
einem Angriff auf eine Sache gleichzusetzen und dies gilt auch, wenn
es sich um einen rein ökologischen Schaden handelt. Es könnte jedoch
von Vorteil sein, diese beiden Aspekte zu trennen. Ein Argument für
die Ablehnung einer Entschädigung für Schäden an natürlichen
Ressourcen ist gerade, dass es sich im betreffenden Fall nicht um
einen Sachschaden handle.

10 Vgl. H. Bocken, „Developments with respect to compensation for damage caused by pol-
lution“, aus: Markesinis (Hrsg.), The Gradual Convergence, 1994, S. 240. 
11 Laut schwedischem Recht liegt beispielsweise ein Sachschaden vor, wenn der Eigentü-
mer sein Eigentum für einige Zeit verliert. In der schwedischen Rechtsordnung können
auch wesentliche Änderungen in Bezug auf die Funktion einer Sache einen Sachschaden
darstellen, obwohl offensichtlich keine materielle Veränderung vorliegt. 
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19. The reality is that natural resource damage is normally not com-
pensated in European law.12 This might explain the cautiousness with
which it is treated in the draft White Paper. It is said that this damage
“could” be compensated, if it is covered by the Habitats and Wild
Birds Directives. Member states, it is said, might go further than the
proposal. 

20. Another expression of the cautiousness is the demand that the nat-
ural resource damage must be significant. This involves a demand that
is often raised in the environmental damage field. Small damage is
not paid for. The damage must be of a certain size. 

21. The draft White Paper has nothing to say about compensation for
contaminated sites (soil, surface water and ground water). The Paper
is directed towards clean-up standards and it deals only with how to
handle future contamination. However, issues of compensation might
be raised in the future, and a directive must clearly establish the rule
to be applied. 

12 An exception is Norvegian law. The Norvegian Pollution Act explicitly covers natural
resource damage.
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19. Realität ist, dass Schäden an natürlichen Ressourcen nach europäi-
schem Recht normalerweise nicht entschädigt werden.12 Dies könnte
die Behutsamkeit erklären, mit der dieses Thema im Weißbuch-Entwurf
behandelt wird. Darin steht, dass derartige Schäden kompensiert wer-
den „könnten“, wenn sie unter die Habitat- oder die Vogelschutzricht-
linie fallen. Laut Weißbuch-Entwurf können die Mitgliedstaaten aber
auch über den Vorschlag hinausgehen.

20. Diese Behutsamkeit drückt sich auch in der Forderung aus, dass
die Schäden an natürlichen Ressourcen wesentlich sein müssen.
Dahinter verbirgt sich eine im Bereich von Umweltschäden oft erhobe-
ne Forderung. Kleinere Schäden werden nicht entschädigt; der Scha-
den muss ein bestimmtes Ausmaß haben.

21. Der Weißbuch-Entwurf sagt nichts über die Entschädigung für Alt-
lasten (Boden, Oberflächen- und Grundwasser) aus. Es ist auf Sanie-
rungsstandards ausgerichtet und befasst sich lediglich mit der
Behandlung künftiger Verschmutzungen. Dennoch dürften in Zukunft
Fragen hinsichtlich Entschädigungen aufkommen; daher muss eine
Richtlinie die anzuwendenden Regeln eindeutig festlegen. 

12 Eine Ausnahme bildet das norwegische Recht. Das norwegische Umweltgesetz erstreckt
sich ausdrücklich auch auf Schäden an natürlichen Ressourcen. 
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22. Dangerous activities regulated by Community environmental legis-
lation might cause not only environmental damage but also traditional
damage: personal injury and property damage. To leave traditional
damage outside the scope of a directive would be strange, since the
attention of the national legislator in the field of environmental liability
is primarily focused on personal injuries and property damage. And to
sharpen the liability for environmental damage in a directive but leave
personal injuries to the negligence rule would be considered sensa-
tional in most European countries; after all, the compensation of per-
sonal injuries is more important than environmental damage. 

23. E contrario the silence of the draft White Paper might mean that
pure economic loss is not to be paid for. Suppose that a house-owner
is the neighbour of a firm where an activity begins with noise and has
a bad smell as a result. The value of the house is diminished. Is the
house-owner not entitled to compensation for this?

24. In some European countries this is considered to be the case. But,
as with natural resource damage (see above), there might be a
demand for “significance”. 
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22. Von der EU-Umweltgesetzgebung geregelte gefährliche Aktivitäten
können nicht nur Umweltschäden, sondern auch Personen- und Sach-
schäden verursachen. Diese herkömmlichen Schäden im Rahmen einer
Richtlinie außer Acht zu lassen, wäre seltsam, da die Aufmerksamkeit
des nationalen Gesetzgebers auf dem Gebiet der Haftung bei Umwelt-
schäden in erster Linie auf Personen- und Sachschäden gerichtet ist.
Die Haftung für Umweltschäden in einer Richtlinie zu verschärfen,
gleichzeitig Personenschäden aber der Fahrlässigkeitsbestimmung zu
überlassen, würde in den meisten europäischen Ländern mit Erstau-
nen aufgenommen werden; schließlich ist alles in allem die Entschä-
digung von Personenschäden dringender als die von Umweltschäden. 

23. Dagegen könnte das Schweigen des Weißbuchs bedeuten, dass ein
rein wirtschaftlicher Schaden nicht zu entschädigen ist. Angenommen,
ein Hauseigentümer ist Nachbar einer Firma, deren Aktivitäten neuer-
dings Lärm und Gestank verursachen. Der Wert des Hauses sinkt. Hat
der Hauseigentümer dafür keinen Entschädigungsanspruch?

24. In einigen europäischen Ländern ist dies der Fall. Genau wie bei
Schäden an natürlichen Ressourcen (siehe oben) könnte ein gewisses
„Schadensausmaß” vorausgesetzt werden.
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25. A person might be afflicted with pain and suffering without having
suffered from any physical injury (pure pain and suffering). In some
fields (as for ex. in intellectual property law) compensation is given to
the victim in such a case. It would be possible to give compensation
also in the environmental field. Anyhow, the draft White Paper has no
answer to the question if this is the ambition.

Activity

26. The kind of activity that causes the damage has no importance as
far as natural resource damage is concerned. The only important thing
is that there is damage of this kind and that it has been caused by a
certain activity. The damage might be caused by private persons; it is
still compensated. 

27. However, the kind of activity that has caused the damage is of
direct importance when damage other than natural resource damage
is involved. Only certain types of activity are supposed to be covered
by the rules. There are about five groups which have in common that
they are all covered by EU legislation. In all these cases a dangerous
activity is involved. 
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25. Kommen Schmerzensgeldansprüche in Betracht, wenn keine physi-
sche Beeinträchtigung vorliegt? Auf einigen Gebieten, z. B. dem
gewerblichen Rechtsschutz, ist dies der Fall. Der Weißbuch-Entwurf
gibt keine Antwort darauf, was im Zusammenhang mit Umweltschä-
den gelten soll.

Aktivität

26. Die Art der Aktivität, die den Schaden verursacht, hat, soweit es
um Schäden an natürlichen Ressourcen geht, keinerlei Bedeutung.
Wichtig ist allein die Tatsache, dass ein derartiger Schaden vorliegt
und dass er durch eine bestimmte Aktivität verursacht wurde.
Der Schaden kann von Privatpersonen verursacht worden sein;
dennoch wird er entschädigt.

27. Die Art der Aktivität, die den Schaden verursacht, ist jedoch dann
von direkter Bedeutung, sobald es um andere Schäden als Schäden an
natürlichen Ressourcen geht. Nur bestimmte Arten von Aktivitäten gel-
ten als von den neuen Regeln erfasst. Es gibt etwa fünf Gruppen von
Aktivitäten, denen eines gemeinsam ist: Sie alle fallen unter die EU-
Gesetzgebung. In all diesen Fällen handelt es sich um gefährliche Akti-
vitäten.
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28. In many European countries strict liability for environmental dam-
age presupposes that the disturbance comes from a real estate. In
such countries it might even become natural to let the strict liability
cover damage stemming from digging and bursting. The need for a
real estate is an historical demand, which should be abandoned. In
this context the draft White Paper, which does not raise any such
requirement, is sound. 

29. There is no limitation of the strict liability which has to do with the
activity in itself. However, there is one, namely the one telling us that
only a professional activity can result in a liability. 

So there need not be any kind of defect in the disturbance. The distur-
bance in itself is considered to be the defect. In this way the liability is
more extended than strict product liability, which requires a defect in
the product. 

30. However, this approach is too generous to the victim. At least one
kind of limitation has to be made. If the damage is common at the
place where it occurs, a person who moves there ought not be able to
get compensation for the damage he will suffer in the future. 
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28. In vielen europäischen Ländern setzt eine Gefährdungshaftung für
Umweltschäden voraus, dass die Beeinträchtigung von einem Grund-
stück ausgeht. In diesen Ländern könnte es sogar üblich werden, dass
sich die Gefährdungshaftung auch auf durch Grabungen und Spren-
gungen verursachte Schäden bezieht. Das Erfordernis eines Grund-
stücks als Voraussetzung für die Gefährdungshaftung ist überholt und
sollte abgeschafft werden. In diesem Zusammenhang zeigt der Weiß-
buch-Entwurf, der keine derartige Anforderung vorsieht, eine vernünf-
tige Position.

29. Im Hinblick auf die Aktivität an sich gibt es bei der Gefährdungs-
haftung keine Einschränkung. Allerdings besteht eine andere Ein-
schränkung, und zwar diejenige, die besagt, dass nur eine professio-
nelle Aktivität eine Haftung bedingen kann.

Daher braucht in der Störung keinerlei Mangel vorzuliegen, denn die
Störung selbst gilt als Mangel. Auf diese Weise ist die Gefährdungs-
haftung weitreichender als die strikte Produkthaftung, die einen Pro-
duktmangel voraussetzt.

30. Dieser Ansatz ist jedoch zu großzügig für das Opfer. Mindestens
eine Art der Einschränkung ist vorzusehen. Ist der Schaden an dem
Ort, an dem er eintritt, normal, so sollte eine Person, die dorthin zieht,
keine Entschädigung für den Schaden erlangen können, den sie künf-
tig erleidet.
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Causation 

31. Causation is a question which is handled in a cursory way in the
draft White Paper. This is perhaps the only possible way of working
when handling such a difficult and controversial issue. The matter is
however of such practical importance that it earns more attention.
Some main problems, noticed in the Swedish legislation work, are the
following.

32. The draft White Paper mentions two solutions to the problem
which arises when the supposed tortfeasor denies all causation,
asserting that there is no proof that his activity has caused the dam-
age. One is to shift the burden of proof to the defendant by applying a
rebuttable presumtion, as is done in the German Environmental Liabil-
ity Act. The other way is to facilitate the victim’s burden of proof: he
only has to show with a prevailing probability that there is a causal
connection between activity and damage. This way is the one pre-
ferred by the Swedish and Finnish legislators. 

It seems as if the draft White Paper not only accepts both these ways
of helping the victim but also represents the view that the two solu-
tions should be united. Although this is a quite possible way of han-
dling the problem it must be stressed that at least the Swedish and
Finnish approach can live without the other one. It has not necessarily
anything to do with the German solution; a rebuttable presumption is
a far more dramatic instrument for the legislator than only to make the
victim’s burden to prove the causation easier.

A Swedish judgment which prepared the way for this rule in the
Swedish Environmental Damage Compensation Act was a Supreme
Court decision of 1981.



3. Internationales Haftpflicht-Forum93

Kausalität

31. Kausalität wird im Weißbuch-Entwurf nur kursorisch behandelt.
Vielleicht kann man nur so mit diesem schwierigen Gegenstand umge-
hen. Aber die Frage ist von praktischer Bedeutung. Im Folgenden eini-
ge Punkte, die während des schwedischen Gesetzgebungsprozesses
festgestellt wurden.

32. Der Weißbuch-Entwurf nennt zwei Lösungen für das Problem,
wenn jegliche Verursachung verneint wird. Erstens, die Beweislast wird
durch Anwendung einer widerlegbaren Vermutung auf den Beklagten
verlagert wie im deutschen Gesetz über die Haftung bei Umweltschä-
den. Zweitens, die Beweislast des Opfers wird erleichtert: Das Opfer
braucht nur eine größere Wahrscheinlichkeit nachzuweisen, dass ein
Kausalzusammenhang zwischen Aktivität und Schaden besteht. Dieses
Vorgehen wird von den schwedischen und finnischen Gesetzgebern
bevorzugt. 

Der Weißbuch-Entwurf scheint beide Wege zu akzeptieren und schlägt
sogar vor, sie zu kombinieren. Man kann so vorgehen, aber es muss
betont werden, das zumindest der schwedische und finnische Ansatz
der ist, sich mit einem Weg zu begnügen. Das hat nicht notwendiger-
weise mit der deutschen Lösung zu tun; eine widerlegbare Vermutung
ist ein viel dramatischeres Instrument als eine Beweislastreduzierung.

Ein schwedisches Urteil, und zwar eine Entscheidung des Obersten
Gerichtshofs von Schweden aus dem Jahr 1981, bereitete den Weg für
eine derartige Regelung im schwedischen Umweltschaden-Entschädi-
gungsgesetz. Der Fall: In einer Fischfarm gehaltene Regenbogenforel-
len starben und der Eigentümer behauptete, dies sei auf die Einleitung
giftiger Abwässer in Oberflächengewässer zurückzuführen. Laut Ent-
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Rainbow trout, kept in a fish farm, died. The owner claimed that this
was because of toxic effluents from pipes with surface water. Accord-
ing to the Supreme Court full evidence was hardly ever possible in
cases where different activities were possible as causes and where
each of them in itself was possible as a cause. If the causation,
claimed by the victim, was considered to be more possible than any
one of the causes, alleged by the defendant, the victim’s claim should
prevail. Such a rule was especially wellfounded in courses of events
which were difficult to grasp – such as those where pollution with
toxic substances damaged the environment.

33. Overtaking causes: A admits that his activity has caused the dam-
age but makes the objection that if A had not been active, B’s danger-
ous activity would have caused the damage anyhow. It seems as if this
way of reasoning would not relieve A from liability according to Scan-
dinavian law. A court would probably say that if the damage is done
by A before B acted, the damage is “completed” once for ever. 

34. Damages in part: More common than to refer to another sufficient
cause is that the defendant (A) objects that another enterprise (B) has
caused a part of the damage. It seems to be an internationally accept-
ed rule that in this case A has a duty to prove his objection. If he can
prove that B caused an exact part of the damage, A will have to pay
for his part, while B will have to pay for his according to the same
rules; the liability will be apportioned according to the different roles
of their interventions. If A does not succeed with this task, he will be
fully liable; the liability of A and B will be joint and several. 
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scheidung des Obersten Gerichtshofs sei ein eindeutiger Beweis in
Fällen, in denen verschiedene Aktivitäten als Ursachen in Frage
kamen, kaum möglich. Wenn die vom Opfer behauptete Kausalität als
wahrscheinlicher anzusehen sei als jede der vom Beklagten vorgetra-
gen Ursachen, sollte dem Schadenersatzanspruch des Opfers stattge-
geben werden. Eine derartige Regelung war bei jenen Ereignisketten
besonders nützlich, die schwer zu entscheiden waren – wie etwa bei
Ereignissen, bei denen eine Verschmutzung mit giftigen Substanzen zu
Umweltschäden führte.

33. Überholende Verursachung: A gibt zu, dass eine Aktivität den
Schaden verursachte, wendet aber ein, dass, wenn er nicht aktiv
gewesen wäre, die gefährliche Aktivität von B den Schaden ohnehin
verursacht hätte. Es scheint, dass eine derartige Überlegung A nach
skandinavischem Recht nicht von der Haftung befreien würde. Der
Richter würde vermutlich sagen, dass der Schaden bereits durch A
verursacht war, bevor B handelte. 

34. Teilverursachung: Üblicher ist, dass A einwendet, ein anderes
Unternehmen (B) habe einen Teil des Schadens verursacht. Es scheint
eine international anerkannte Regel zu sein, dass A diesen Einwand
beweisen muss. Wenn er beweisen kann, welcher Schadenanteil
genau auf B entfällt, wird der Schaden dementsprechend zwischen A
und B geteilt, also entsprechend der jeweiligen Intervention beider
Seiten. Wenn A den Schadenanteil von B nicht belegen kann, haftet 
er voll. Die Haftung von A und B ist dann gesamtschuldnerisch.
Diese Regel gilt vermutlich auch, wenn B im Ausland gelegen ist.
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There will probably be no exception to this rule if B is an enterprise
situated abroad. If A causes air pollution and B, a foreign enterprise,
does the same, there might be problems concerning A’s right to a
recourse action against B if the liability against the victim is joint and
several, but this is no problem for the victim. 

Mitigation, defences to liability

35. The draft White Paper has not much to say about the defences
which the tortfeasor can claim for with success. One such defence,
however, is contributory negligence. If the victim himself through fault
has contributed to the damage, there will according to general accept-
ed rules be a reduction of the damages. 

In the frame of traditional damage, one could discuss to make a differ-
ence between personal injuries and property damage. After all, one
deserves a more generous attitude concerning personal injuries than
regarding property damage. The reduction of the damages because of
contributory negligence by the victim of personal injury could be limit-
ed to cases where the victim has acted wilfully or through gross negli-
gence. General rules of this kind, in principle covering all kind of dam-
age, are general in the Scandinavian countries.13 They ought to be
envisaged in a European context. And why not in the field of environ-
mental law?

13 See for Sweden: Chapter 6, 1st Section, skadeständslagen (1972:207).
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Wenn A und B zu Luftverschmutzung beitragen, mag der gesamt-
schuldnerisch haftende A in diesem Fall Probleme haben, Rückgriff
gegen B zu nehmen. Aber das ist kein Problem des Geschädigten.

Grenzen der Haftung

35. Der Weißbuch-Entwurf sagt nicht viel über die Verteidigungsmög-
lichkeiten des Haftpflichtigen. Eine derartige Verteidigungsmöglichkeit
ist Mitverschulden des Geschädigten. Es ist allgemein anerkannt, dass
in diesem Fall der Schadenersatz reduziert wird. 

Im Rahmen der herkömmlichen Schäden könnte man zwischen Perso-
nen- und Sachschäden unterscheiden. Im Fall von Personenschäden
ist man großzügiger. Hier könnte die Reduzierung des Schadener-
satzes auf die Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des Ge-
schädigten beschränkt werden. Derartige Regeln sind generell im
Schadensrecht der skandinavischen Länder üblich.13 Sie könnten 
auch im europäischen Kontext in Betracht gezogen werden. Warum
nicht im Umweltrecht?

13 Vgl. für Schweden: Chapter 6, 1st Section, skadeständslagen (1972:207).
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36. If the victim moves to a place where pollution for a long time has
taken place, he should not be entitled to compensation. Another case,
where one can doubt that the victim should be compensated, is where
environmental damage is necessary for developing the society. When
building day nurseries noises are inevitable. The victim ought not be
able to get compensation for injuries with such origin. And finally: the
disturbance which has taken place must be of some extent. Small dis-
turbances ought not to be compensated at all; it all must, according to
the draft White Paper, be a matter of “significance”.
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36. Wenn der Geschädigte in eine traditionell umweltgeschädigte
Gegend zieht, sollte er keinen Schadenersatzanspruch haben. Am Sinn
eines haftungsrechtlichen Schadenersatzes könnte man auch dort
zweifeln, wo der Umweltschaden als für die Entwicklung der Gesell-
schaft notwendig erscheint. Wenn also z. B. beim Bau von Kinder-
tagesstätten Baulärm unvermeidlich ist. Schließlich muss auch, so
ebenfalls der Weißbuch-Entwurf, die Umweltbeeinträchtigung ein
gewisses Ausmaß erreichen. 
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IV. Conclusion

37. The draft White Paper offers a stimulating reading. Arguments are
piled, interests are put against each other and the Commission’s con-
clusions are numerous and often convincing. One can always say that
an analysis of this kind, to be quite understandable, needs to be com-
pleted by a final and concrete directive proposal; otherwise the reader
is left with so many observations that he might be confused. But on
the other hand it is difficult to deny that each part of this paper, put
aside, offers a perfect point of departure for the future debate on the
special topic discussed. It is said that some states are not satisfied
with the draft White Paper. To some extent the small enthusiasm
seems to depend on the fact that tort law has been chosen.

38. However, tort law seems to be the only way of realizing the pol-
luter-pays principle. In one way or another tort law probably is
inevitable. In Sweden, the Promised Land of insurance solutions, the
legislator when it came to it, and after careful consideration, chose tort
law instead of other alternatives.

Tort law also has the function of unifying the countries. It represents a
well-known part of the law which has been intensively penetrated in
all the European countries and where the common features in the end
are very much alike.

Strict liability combined with liability insurance seems to be the only
way out, but the details of it must be discussed more thoroughly.
There are a lot of issues that are not even touched upon in the draft
White Paper. The more thorough European debate on how to work 
out a strict liability system in this field can begin.
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IV Schluss

37. Der Weißbuch-Entwurf bietet eine anregende Lektüre. Argumente
werden vorgebracht, Interessen abgewogen und die Schlüsse der
Kommission sind oft überzeugend. Man kann immer sagen, dass der-
artige Analysen, um verständlich zu sein, am Ende einen konkreten
Vorschlag für eine Direktive enthalten sollten. Andernfalls bleibt der
Leser mit vielen Überlegungen allein. Andererseits kann nicht geleug-
net werden, dass das Papier einen guten Ausgangspunkt für weitere
Diskussionen darstellt. Es heißt, dass einige Staaten mit dem Weiß-
buch-Entwurf nicht zufrieden seien. Der geringe Enthusiasmus mag
damit zusammenhängen, dass überhaupt eine haftungsrechtliche
Option gewählt wurde. 

38. Andererseits scheint Haftungsrecht der einzige Weg zu sein, das
Verursacherprinzip zu realisieren. Auch in Schweden, dem gelobten
Land der Versicherungslösungen, erkannte der Gesetzgeber immer
wieder nach sorgfältiger Prüfung, dass Haftungsrecht notwendig
bleibt.

Haftungsrecht hat auch die Funktion, zu Rechtsvereinheitlichung bei-
zutragen. Es ist ein allgemein bekannter Teil des Rechts, der intensiv in
allen europäischen Ländern verwurzelt ist und viele Ähnlichkeiten
aufweist. 

Gefährdungshaftung kombiniert mit Haftpflichtversicherung scheint
der einzige Ausweg zu sein, aber viele Details bleiben zu diskutieren.
Viele Punkte werden im Weißbuch-Entwurf nicht berührt. Eine intensi-
vere europäische Debatte über ein Gefährdungshaftungssystem auf
diesem Gebiet kann beginnen.
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Discussion report
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Diskussionsbericht
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1. The question of non-retroactivity of a new EU-wide liability regime
was discussed. The point was made that the “cut-off date” cannot be
clearly determined in the case of long claims processes. The exclusion
of retroactivity is of practical significance above all in areas where lia-
bility has been made more stringent. As noted in the introductory
paper, however, this is unclear in many points.

2. With reference to the example of the Netherlands, it was pointed
out that depending on the question of retroactivity, more stringent lia-
bility for clean-up costs could give rise to a “cost wave” which small
firms would have huge problems in coping with. This wave would
come not only from the actual clean-up costs but also from the whole
series of soil analyses that would have to be performed and the law-
suits necessary to allocate the costs to the potentially responsible par-
ties. It was countered that such discussions about the extent of clean-
ups and their allocation to site-owners and polluters have already
been going on for some time, on the basis of longstanding and often
very complex national and regional provisions in public and civil law.
Quite apart from the different legal bases, the political priorities have
proved to vary greatly depending on the region and the economic
parameters.
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1. Zur Frage der auszuschließenden Retroaktivität einer neuen EU-
weiten Haftungsregelung: Der Stichtag kann bei zeitlich gestreckten
Schadensprozessen nicht eindeutig bestimmt werden. Der Ausschluss
der Retroaktivität ist praktisch bedeutsam vor allem dort, wo es sich
um Haftungsverschärfungen handelt. Dies wiederum ist, wie im Ein-
gangsreferat ausgeführt, in vielen Punkten unklar.

2. Am Beispiel der Niederlande wurde darauf hingewiesen, dass je
nach Lösung der Retroaktivitätsfrage eine verschärfte Haftung für
Bodensanierungskosten eine gerade von kleineren Unternehmen
kaum zu bewältigende Kostenwelle bewirken könne. Dies nicht nur
wegen der eigentlichen Sanierungskosten, sondern auch wegen der
dann serienweise anzufertigenden Bodenanalysen und wegen der Pro-
zesse um die Zuordnung der Kosten auf die in Betracht kommenden
Verursacher. Demgegenüber wurde angeführt, dass derartige Diskus-
sionen um das Ausmaß von Bodensanierungen und um deren Zuord-
nung auf Grundeigentümer und Verursacher ja längst im Gange seien,
und zwar auf Basis der nationalen und regionalen längst bestehenden,
oft sehr komplexen öffentlich- und zivilrechtlichen Regelungen. Dabei
erwiesen sich die politischen Prioritäten unabhängig von den Rechts-
grundlagen als je nach Region und wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen stark unterschiedlich.
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3. Are environmental liabilities uninsurable owing to their function as
a deterrent and their punitive character? This question was raised with
reference to the Italian liability provision in Art. 18 of the environmen-
tal law of 1986. Under this provision, the scope of damages payable
under civil law depends on the degree of fault and the extent to which
the firm has profited from the environmentally damaging behaviour
being sanctioned. It was felt that this liability, defined by punitive ele-
ments and cost-benefit decisions of the policyholder, should not be
carried by the insurance community. The Italian Supreme Court has
also generally established the uninsurability of punitive damages. It
was pointed out in the discussion, however, that the EU regime under
consideration is not based on fault, is designed purely to provide com-
pensation and leaves punitive measures to criminal law.

4. This was followed by the question of how far the consequences of
cost-benefit decisions made in the course of a firm’s normal opera-
tions are generally insurable. This question must be answered on two
levels: to what extent costs arising from foreseeable environmental
damage are “internalized” through liability, i.e. assigned to the firm as
the responsible party; and to what extent these liabilities can be cov-
ered by insurers.
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3. Sind Umwelthaftungen wegen ihrer Abschreckungsfunktion und
ihres Strafcharakters unversicherbar? Diese Frage wurde am Beispiel
der italienischen Haftungsregelung in Art. 18 des Umweltgesetzes von
1986 gestellt. Danach hängt der Umfang des zivilrechtlich geschulde-
ten Schadenersatzes vom Ausmaß des Verschuldens sowie des Unter-
nehmensgewinns im Zusammenhang mit der sanktionierten Umwelt-
gefährdung ab. Diese Haftung, definiert also durch Strafelemente und
Cost-Benefit-Entscheidungen des Versicherungsnehmers, dürfe nicht
von der Versicherungsgemeinschaft getragen werden. Auch habe der
oberste Gerichtshof in Italien generell die Unversicherbarkeit von
„punitive damages“ festgestellt. Demgegenüber wurde darauf hinge-
wiesen, dass die diskutierte EU-Regelung verschuldensunabhängig ist,
reine Kompensation bezweckt und pönale Zwecke dem Strafrecht
überlässt.

4. Daraufhin wurde die Frage gestellt, wieweit generell Konsequenzen
aus Cost-Benefit-Entscheidungen im Rahmen des Normalbetriebs eines
Unternehmens versicherbar sind. Diese Frage ist auf zwei Ebenen zu
beantworten: wieweit Kosten von vorhersehbaren Umweltschäden
durch Haftung „internalisiert“, also dem Unternehmen als Verursacher
zugeordnet werden; und wieweit diese Haftungen dann vom Versiche-
rer gedeckt werden.
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– As far as the question of liability is concerned, this is undisputed in
the case of an infringement of applicable environmental standards, but
disputed in the case of cost-benefit considerations in the course of
normal operations. The old legal provisions in property law also pro-
vide for liability here, at least insofar as the damage is proved to be
“abnormal for the locality” (“troubles anormaux”). The further ques-
tion, to which different answers are given, is whether liability then
exists even if this abnormal damage is unforeseeable (development
risks). In many cases liability actually exists for customary local dam-
age which was unforeseeable (e.g. in the German environmental liabil-
ity law of 1990 or the regime proposed in the White Paper).

– As far as the question of coverage is concerned, liabilities resulting
from cost-benefit decisions in the course of normal operations are not
insured anywhere in Europe. In other words, there have always been
uninsured liabilities, and indeed in an area of considerable practical
importance. There are two exceptions, however: in Germany insurance
is provided if unforeseeable damage is involved (development risks),
and in Austria it is provided in the case of bodily injury; two areas of
coverage, in other words, which merit particularly careful monitoring.

5. There was agreement that two subject complexes for which no time
was left in the discussion should be pursued further: liability for purely
ecological damage, especially in the areas where liability insurers have
already gained experience, and the complex of “first party/third party”,
which should be considered not only in connection with environmen-
tal damage. 
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– Zur Haftungsfrage: Unbestritten ist die Haftung bei Verstoß gegen
geltende Umweltstandards, strittig bei Cost-Benefit-Erwägungen im
Rahmen des legalen Normalbetriebs. Auch hier sehen bereits die alten
nachbarrechtlichen Regeln Haftung vor, zumindest soweit die Schäden
sich als „nicht ortsüblich“ erweisen („troubles anormaux“). Die weite-
re, unterschiedlich beantwortete Frage ist, ob Haftung auch dann
besteht, wenn diese nicht ortsüblichen Schäden unvorhersehbar sind
(Entwicklungsrisiken). Vielfach wird auch für ortsübliche und unvorher-
sehbare Schäden gehaftet (so im Rahmen des deutschen Umwelthaf-
tungsgesetzes von 1990 oder der im Weißbuch vorgeschlagenen Rege-
lung).

– Zur Deckungsfrage: Nirgends in Europa werden Haftungen aus 
Cost-Benefit-Entscheidungen im Rahmen des legalen Normalbetriebs
versichert. Es bestehen insoweit von jeher unversicherte Haftungen,
und zwar in einem in der Praxis wichtigen Bereich. Allerdings gibt es
zwei Ausnahmen: in Deutschland, soweit es sich um unvorhersehbare
Schäden handelt (Entwicklungsrisiken), und in Österreich, soweit es
sich um Personenschäden handelt; zwei Deckungsbereiche also, die
besonders sorgfältige Beobachtung verdienen.

5. Einigkeit bestand darüber, dass zwei Themenkomplexe weiterver-
folgt werden sollten, auf die im Rahmen der Diskussion nicht mehr
eingegangen werden konnte: die Haftung für rein ökologische
Schäden, gerade auch im Hinblick auf die Bereiche, in denen es 
bereits Erfahrungen der Haftpflichtversicherer gibt, sowie – nicht nur
im Zusammenhang mit Umweltschäden – der Fragenkomplex 
„first party/third party“. 
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