
Gase, Wärme, Geruch, Geräusch, Erschütterungen u. ä." (§ 364 Abs. 2
ABGB), kann auf dem Zivilrechtsweg im Prinzip immer dann erfol-
gen, wenn sie "das nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche
Maß uberschreiten und die ortsübliche Benutzung des Grundstückes
wesentlich beeinträchtigen". - "Unmittelbare Zuleitung' ist unter al-
len Umständen unzulässig" (§ 364 Abs. 2 Satz 2 ABGB).

Der geschilderte Unterlassungsanspruch ist in der Praxis freilich
stark beschränkt, weil er nur besteht, wenn die - "an sich", d. h. dem
Umfang nach unzulässige - Immission nicht "durch eine Bergwerks~
anlage oder eine behördlich genehmigte Anlage" erfolgt. In diesen
Fällen besteht nur das Recht, "den Ersatz des zugefügten Schadens
gerichtlich zu verlangen" (§ 364a ABGB).

4.1.1.3. Der nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch

Der von § 364a ABGB gewährte Anspruch wird allgemein als der
Enteignungsemschädigung verwandter Ausgleich, nicht als Schaden-
ersatz i. S. der §§ 1293 ff. ABGB, verstanden; ohne daß das freilich
große praktische Konsequenzen hätte. Er geht auf positiven Schaden
und entgangenen Gewinn. Mangels Rechtswidrigkeit der Handlung
des Emittenten - die behördliche Erlaubnis deckt ja den Eingriff -
ist der Anspruch auch verschuldensunabhängig. Primär betrifft er ge-
zielte oder jedenfalls bewußt in Kauf genommene Emissionen bzw.
Immissionen und kann insoweit als ein Fall von Eingriffshaftung be-
zeichnet werden. Doch deckt die Norm auch Schädigungen aus der
spezifischen Gefährlichkeit des genehmigten Betriebes, die also durch
technisches oder menschliches Versagen oder außergewöhnliche Be-
triebsabläufe entstehen.

In Ausdehnung dieses Ansatzes einer Gefährdungshaftung hat die
Rechtsprechung längere Zeit für alle Immissionen, die das Maß des
§ 364 Abs. 2 ABGB übersteigen, verschuldensunabhängig haften las-
sen (also ohne Rücksicht darauf, ob sie aus einer genehmigten oder
besonders gefährlichen Anlage stammen). Nach heftiger Kritik der
Lehre ist diese Judikatur nunmehr aber auf Fälle beschränkt worden,
die der von § 364a ABGB vorgezeichneten Situation vergleichbar sind
(Rummel 1967,Jabornegg 1983). Im Restbereich bleibt es bei der all-
gemeinen Verschuldenshaftung.
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