
Umwelthaftung – bitte warten 
 
Der Vorschlag der EU-Kommission zur Um-
welthaftung – Wem nützt er wirklich ? 
Werner Hochreiter (Hrsg) 

 

Vorwort 
Die Verbesserung der Bestimmungen über die Umwelthaftung ist ein Anliegen der Um-
weltpolitik der „ersten Tage“. In der Reihe „ Informationen zur Umweltpolitik“ sind 1986 drei 
Bände zum Thema „Umweltschutz und Privatrecht“ erschienen, die sich mit den Defiziten 
des geltenden privaten Umwelthaftungsrechts und Fortentwicklungsmöglichkeiten ausein-
andergesetzt haben. 

Anfang der 90er Jahre hat dann das Justizministerium eine Expertengruppe gebildet, in der 
die Bundesarbeitskammer vertreten war und einige ihrer Anliegen einbringen konnte. Es 
folgten Begutachtungsentwürfe und lange Verhandlungen, die – wie man weiß – letztlich 
ergebnislos geblieben sind. Zu weit lagen die Vorstellungen der Befürworter und Gegner 
noch auseinander. Vor allem aber hatte die Europäische Kommission mit ihrem Grünbuch 
1993 die Initiative an sich gerissen. Am Argument – eine österreichischer Alleingang sei da 
nicht sinnvoll – kam man immer weniger vorbei. Lediglich in den Bereichen Atom- und 
Gentechnikhaftung ist es zu neuen wegweisenden Regelungen in Österreich gekommen, 
was allerdings mit den jeweiligs besonderen Umständen zu tun hatte. 

Nun hat die Europäische Kommission Anfang 2002 den lange erhofften Vorschlag für eine 
Umwelthaftungsrichtlinie präsentiert. Margot Wallström, die zuständige Kommissarin, hat 
dazu die Hoffnung geäußert, daß damit „die Verursacher zur Kasse gebeten“ werden.  

Auffallend war zunächst schon, daß der Vorschlag wohl nicht mehr die Fortentwicklung des 
Privatrechts anstrebt, sondern so konzipiert ist, daß er voraussichtlich im öffentlichen Recht 
umzusetzen ist. Vor allem aber hat sich bei näherem Hinsehen gezeigt, daß der Vorschlag 
so schwere Defizite aufweist, dass sich zB die Bundesarbeitskammer zur nicht alltäglichen 
Forderung veranlaßt sah, die Europäische Kommission möge ihren Vorschlag zurückzie-
hen. 

ÖKOBÜRO und Bundesarbeitskammer haben am 5. Juni zu einer Tagung unter dem Mot-
to geladen: „Der Vorschlag der EU-Kommission zur Umwelthaftung – Wem nützt er wirk-
lich?“ Referenten aus Wissenschaft und Verwaltung sind der Einladung gefolgt. Der Band 
dokumentiert die durchwegs kritischen Beiträge der ReferentInnen sowie im Anhang die 
gemeinsame Presseunterlage von ÖKOBÜRO und Bundesarbeitskammer und die jeweili-
gen Positionspapiere. 

 


