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von der Straße in die 
Gerichtssäle: Wie hier in 
hamburg haben im jahr 2019 
weltweit jugendliche für 
schnelle und wirksame 
Klimaschutzmaßnahmen 
demonstriert. Inzwischen 
wenden sie sich auch juristisch 
gegen die Politik.
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hannes Schwerdtner aus der ucker-
mark ist zornig. zornig auf die hefti-
gen Sturmböen, die seine Wiesen, die 
früher seine 400 rinder ernährten, in 
Sandwüsten verwandelt haben. zor-
nig auf die bundesregierung wegen 
ihrer unambitionierten Klimapolitik 
und wegen der Wassernotstandsge-
setze, die ihm keinen brunnenbau er-
lauben. 30 rinder halte er jetzt noch, 
den rest habe er notschlachten müs-
sen, erklärt der landwirt als zeuge 
vor dem Internationalen Gerichtshof 
in berlin. Infolge von Sturmfluten 
war der Gerichtshof vorübergehend 
verlegt worden.   

Was glaubhaft klingt, ist jedoch (noch) 
eine Fiktion aus dem ArD-Fernseh-
film „Ökozid“, ausgestrahlt im ver-
gangenen november. Die Story: 31 
länder des globalen Südens verkla-
gen die bundesrepublik im jahr 2034 
auf Schadensersatz infolge unzurei-
chenden Klimaschutzes – seien es der 
späte Ausstieg aus der Kohleenergie, 
die weltweite vergabe von Krediten 
der staatlichen Förderbank KFW für 
den bau von Kohlekraftwerken oder 
die Stützung der heimischen Auto-
industrie durch lediglich halbherzige 
Maßnahmen zur Co2-reduktion. 

Alles Science-Fiction? Mitnichten. Was 
die utopie des Autors und regisseurs 
Andres veiel zeigt, beruht auf neues-
ten erkenntnissen der Klimafor-
schung und der rechtswissenschaft. 
rechtsexpertinnen und -experten des 
heidelberger Max-Planck-Instituts 
für ausländisches öffentliches recht 
und völkerrecht lieferten den juristi-
schen background für das Drehbuch. 
Wissenschaftliche Fakten für ein sehr 
reales zukunftsszenario, ein Plan-
spiel für die zeit, wenn sich die erd-
atmosphäre noch weiter aufgeheizt 
haben wird – und zahllose Menschen 

unter den Auswirkungen leiden wer-
den. Tatsächlich ist das Szenario in-
zwischen gar nicht mehr so weit weg 
von der realität. ob Australien, die 
uSA, Frankreich, die Schweiz, Groß-
britannien oder Deutschland: Immer 
öfter ziehen Klimaschützer vor Ge-
richt. „Weltweit erleben wir eine sehr 
dynamische entwicklung von Klima-
klagen, die zahl der anhängigen ver-
fahren explodiert“, berichtet Tom 
Sparks, wissenschaftlicher referent 
am Max-Planck-Institut für ausländi-
sches öffentliches recht und völker-
recht. „ein verfahren vor dem Inter-
nationalen Gerichtshof gibt es bislang 
zwar noch nicht, aber es wäre mög-
lich“, erklärt der experte für interna-
tionales Klima- und verfahrensrecht, 
der auch die ArD-Filmemacher mit-
beraten hat. 

Das Gros der Fälle spielt sich derzeit vor 
nationalen Gerichten ab. Das Schlag-
wort #climatejustice steht für den ju-
ristischen Kampf um mehr Klima-
schutz und eine gerechtere verteilung 
der lasten und bildet die juristische 
ergänzung der „Fridays for Future“- 
bewegung, die Fortsetzung der Pro-
testmärsche hinein in die Gerichts-

GerIChTe AlS  
KlIMASChÜTzer

TExT: michaEla hUTTErEr

Bisher schränken die meisten  
Industrieländer ihren CO2-Ausstoß  
nur halbherzig ein. Dabei zeigen sich 
die Auswirkungen der Erderwärmung 
immer deutlicher. Doch der Druck  
auf die Politik nimmt zu. Weltweit  
ziehen Klimaschützer vor Gericht,  
um die Bewahrung der natürlichen  
Lebensgrundlagen einzuklagen.  
Am Max Planck Institute Luxembourg  
for International, European and  
Regulatory Procedural Law und am 
Max-Planck-Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht  
befassen sich Forschende mit der 
Frage, was Rechtsprechung und  
Gesetze gegen den Klimawandel aus-
richten können. 
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säle der Welt. In einem weltweiten 
netz bündeln Klimaforschende, Ak-
tivisten und juristen ihr Wissen: ob 

„lawyers for Future“ oder umwelt-
rechtler in der Wissenschaft, sie alle 
setzen auf Gerichtsverfahren, die öf-
fentliche Aufmerksamkeit schaffen; 
sie sammeln und analysieren rechts-
grundlagen und urteile weltweit, 
etwa in der Datenbank ecolex.

Klimaziele sind nicht 
direkt einklagbar

Das hauptargument von Aktivisten, 
betroffenen und umweltverbänden, 
die sich per Klage gegen den Staat 
wenden: Der Klimawandel verletzt 
Menschenrechte. er bedroht das 
ökologische existenzminimum des 
Menschen, das sich aus dem recht 
auf leben, auf Familie, aber auch  auf 
Wohnen ergibt. es ist in nahezu allen 
rechtsordnungen der Welt in natio-
nales (verfassungs-)recht umgesetzt 
oder wird zumindest als Standard 
akzeptiert.

„Dieser Weg ist sehr vielversprechend, 
es gibt aber auch Grenzen“, beob-
achtet rechtswissenschaftler Sparks. 
nach dem Pariser Abkommen von 
2015 sind die 191 beteiligten Staaten, 
darunter auch die eu-Mitglied-
staaten und die uSA, verpflichtet, 
bestimmte Klimaziele zu erfüllen, 
die sie sich selbst gesetzt haben. 

„einklagbar sind diese ziele jedoch 
nicht direkt“, erklärt Sparks. vor al-
lem den Industrienationen als Treib-
hausgas-emittenten sei es wichtig 
gewesen, mit dem Abkommen keine 
neue Klagemöglichkeit zu schaffen. 

und gerade deswegen scheitern auch 
viele verfahren, wie ein blick in die 
urteilsdatenbank zeigt: Der euro-
päische Gerichtshof (euGh) in 
luxemburg wies ende März den 

„People’s Climate Case“ – eine Klage 
von zehn Familien aus der eu, Ke-
nia und Fidschi – auf strengere Kli-
maziele bereits unter formalen Ge-
sichtspunkten ab. Die Kläger, wie 
die deutsche Familie recktenwald 
aus langeoog, arbeiten allesamt im 
Tourismus oder in der landwirt-
schaft. Sie hatten das europäische 

Parlament und den rat der eu we-
gen unzureichender vorgaben zum 
Klimaschutz verklagt. Der euGh 
entschied jedoch nicht in der Sache, 
er wies die Klage als unzulässig ab. 
Wie die vorgängerinstanz verneinte 
er die befugnis zur Klage. Klima-
ziele gewähren keine Individual-
rechte, lautet das Argument der 
richter, selbst wenn die Folgen des 
Klimawandels durch Dürren oder 
Überflutungen einzelne Personen- 
oder berufsgruppen bereits jetzt be-
sonders treffen. höhere Klimaziele 

– die Absenkung der Treibhausgase 
bis 2030 um 50 bis 60 Prozent (statt 
der bis zu jenem zeitpunkt anvisier-
ten 40 Prozent) gegenüber 1990 – 
lassen sich per Klage vor dem euGh 
nicht durchsetzen. 

Weniger eng sah es indes der euro-
päische Gerichtshof für Menschen-
rechte: er ließ  im März die Klagen 
junger Portugiesen im besonderen 
verfahren zu. Die Kläger, Kinder 
und jugendliche zwischen neun und 
22 jahren, fordern stärkere Klima-
schutzmaßnahmen von 33 unter-
zeichnerstaaten der europäischen 
Menschenrechtskonvention, darun-
ter auch von der bundesrepublik. 
hintergrund sind die verheerenden 
Waldbrände, die 2017 in der region 
Pedrógão Grande mehr als 100 Men-
schen das leben gekostet haben. Die 
Kläger berufen sich auf die Artikel 2 
und 8 der Konvention, die das recht 
auf leben und das recht auf Ach-
tung des Privat- und Familienlebens 
schützen. Ihr vorwurf: Die untätig-
keit der eu-Staaten, aber auch russ-
lands oder Großbritanniens gegen 
den Klimawandel ist für das Aus-
maß der wiederholten brände mit-
verantwortlich. 

Dass die richter die Klage zur ent-
scheidung zugelassen haben, ist für 
rechtsexperten ein novum: norma-
lerweise müssen Kläger erst natio-
nale Instanzen durchlaufen, bevor 
sie vor dem Gerichtshof klagen dür-
fen. hier machten die Straßburger 
richter eine Ausnahme. Mehr noch: 
Sie bündelten die Klagen gegen die 
33 regierungen zu einem einzigen 
verfahren und hoben die Wichtig-
keit, Dringlichkeit und Priorität des 
Prozesses hervor. bis Mitte juli 2021 

auf den Punkt  
geBracht

bisher waren bereits  
Klagen für mehr Klima- 
schutz vor nationalen 
Gerichten erfolgreich.  
Die richter haben ihre 
entscheidungen mit 
Grund- und Menschen-
rechten begründet.

Im März hat der euro- 
päische Gerichtshof  
für Menschenrechte  
eine Klimaklage gegen  
33 europäische Staaten 
zugelassen.

eine Pflicht zum Klima-
schutz lässt sich auch aus 
dem völkerrecht ablei- 
ten: Die no-harm-regel 
verbietet einem land 
Maßnahmen, die einem 
anderen land schaden.

Fiktiver Prozess: Im 
Fernsehfilm Ökozid 

verhandelt der 
Internationale 

Gerichtshof im jahr 
2034 eine Klage von 

ländern des globalen 
Südens gegen 

Deutschland. Die 
Staaten fordern 

Schadensersatz, weil 
die deutsche Politik  
zu wenig gegen den 

Klimawandel 
unternommen hat.
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haben die beklagten nun eine recht 
kurze Frist zur Stellungnahme. Falls 
die Straßburger richter den Kindern 
und jugendlichen recht geben, wäre 
das ein wichtiger Sieg im Kampf um 
Klimaschutz per Gerichtsentscheid. 

Schützenhilfe bekommen Klimakläger 
vor allem aus den niederlanden dank 
einer bahnbrechenden entscheidung 
aus dem Dezember 2019 – die kurz 

„urgenda“ heißt. „Sie ist die blau-
pause für zahlreiche Klagen welt-
weit“, erklärt Alessandra Donati, wis-
senschaftliche referentin am Max 
Planck Institute luxembourg for In-
ternational, european and regulatory 
Procedural law. 

Die niederländische Stiftung urgenda 
(aus „urgent Agenda“) hatte die re-
gierung bereits 2013 im namen von 
900 niederländischen bürgerinnen 
und bürgern auf stärkeren Klima-
schutz verklagt. Die Stiftung berief 
sich dabei auf völkerrechtliche vorga-

ben, eu- und nationales recht und 
forderte, die regierung müsse bis 
ende 2020 deutlich mehr tun, um die 
Pariser Klimaziele einzuhalten. Die 
regierung strebte nur eine reduktion 
um 20 Prozent unter den Werten von 
1990 an. zu wenig, entschied das be-
zirksgericht Den haag und verpflich-
tete die regierung, die emissionen 
bis 2020 um mindestens 25 Prozent 
zu senken. zu recht, befand auch der 
hoge raad, das höchste Gericht der 
niederlande, in letzter Instanz. Die 
richter beriefen sich ebenfalls auf die 
europäische Menschenrechtskonven-
tion: Der Staat verletze mit unzurei-
chenden Klimaschutzvorgaben seine 
Pflicht, die aus den Artikeln 2 und 8 
der Konvention folgt, die bevölke-
rung vor den Gefahren des Klima-
wandels zu schützen.

Für rechtswissenschaftler ist die ent-
scheidung eine Sensation. „zum ers-
ten Mal hat ein Gericht eine hand-
lungspflicht des Staates zur einhal-

tung der Klimaziele begründet und 
diesen wegen der unzureichenden 
umsetzung verurteilt“, erklärt um-
weltrechtsexpertin Donati. „Staaten 
haben eine duty of care – eine Pflicht 
gegenüber ihren bürgern, für eine ge-
sunde umgebung zu sorgen und sie 
vor Gefahren zu schützen.“ ob diese 
Gefahr einzelne oder die ganze be-
völkerung betrifft, sei ebenso uner-
heblich wie die Frage, wie konkret die 
Gefahr bereits sein muss. „urgenda 
begründet die haftung des Staates 
bereits für die absehbare Gefährdung 
seiner bürger“, erklärt die frühere 
Anwältin Donati. 

ähnlich argumentierten richter auch in 
Frankreich in diesem Februar im Fall 

„l’affaire du siècle“. In seinem urteil 
stellte das Pariser verwaltungsgericht 
explizit ökologische Schäden im zu-
sammenhang mit dem Klimawandel 
fest und machte den französischen 
Staat dafür verantwortlich. Geklagt 
hatten umwelt- und Sozialverbände, 
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die nun eine Klage auf Schadenersatz 
vorbereiten.  Auch in Deutschland ist 
der Druck auf den Gesetzgeber ge-
wachsen. In einer unerwarteten, aber 
eindrucksvollen entscheidung gab 
das bundesverfassungsgericht im 
April 44 beschwerdeführenden, dar-
unter auch zehn Minderjährigen, in 
Teilen recht und erklärte das deutsche 
bundes-Klimaschutzgesetz von 2019 
für teilweise verfassungswidrig. Das 
Gesetz sieht vor, dass Deutschland 
gemäß dem Pariser Abkommen bis 
zum jahr 2050 klimaneutral werden 
soll, und nennt konkrete einsparziele 
bis 2030. Für die zeit ab 2031 bis 2050 
schweigt es indes. Aus Sicht der rich-
ter ist damit eine unzulässige ein-
schränkung der Freiheitsrechte jun-
ger und künftiger Generationen ver-
bunden. Wenn bis 2030 der Co2-Aus-
stoß kaum sinkt, müssen danach die 
einschränkungen umso größer wer-
den, damit die Klimaziele noch er-
reicht werden. Weil weiterhin nahezu 

alle bereiche menschlichen lebens 
mit der emission von Treibhausgasen 
verbunden sind, wird die Politik ab-
sehbar ab 2031 viele Freiheiten dras-
tisch einschränken müssen – so die 
Argumentation des Gerichts. 

Was die Karlsruher richter fordern, ist 
eine echte langfriststrategie in der 
Klimapolitik für die künftigen Gene-
rationen, wie es auch Artikel 20a des 
Grundgesetzes vorsieht: „Der Staat 
schützt auch in verantwortung für 
die künftigen Generationen die na-
türlichen lebensgrundlagen und die 
Tiere.“ ob das neue Klimaschutzge-
setz, das die bundesregierung sehr 
rasch nach der entscheidung Mitte 
Mai auf den Weg brachte, den Anfor-
derungen der richter entspricht, 
wird sich zeigen. es sieht 65 Prozent 
weniger Treibhausgas-emissionen bis 
2030 vor (statt bislang 55 Prozent be-
zogen auf 1990) und zielt auf Klima-
neutralität bis 2045 (statt bis 2050). 

niederlande, Frankreich, Deutsch-
land: Was bringt ein Flickenteppich 
nationaler entscheidungen? erfordert 
die globale erwärmung nicht viel-
mehr globales vorgehen und globale 
vorgaben? „Ich sehe zwei Wege, die 
Auswirkungen der erderwärmung ab-
zumildern“, sagt Alessandra Donati. 

„Gesetzgebung und Gerichtsverfah-
ren. Klimaklagen sind nur ein Teil 
davon. Wichtiger sind sinnvolle Kli-
magesetze selbst.“ Im rahmen eines 
Forschungsprojekts prüft sie, wie sich 
die vorschläge des eu Green Deal, 
der strengere vorgaben für die eu 
machen will, umsetzen lassen, um 
ökologischen, wirtschaftlichen und 
rechtlichen Klimarisiken nach eu-
recht zu begegnen. 

Mit Spannung beobachten experten, 
welche Impulse künftig im Kampf 
um das Klima gesetzt werden. Was 
zählt, ist ein weltweiter handlungs-
wille – und der setzt einigung inner-

Für das recht auf ein menschenwürdiges Klima: Mariana (9), Cláudia (22),  
Martim (18) und Catarina (20) haben mit zwei weiteren portugiesischen jugendlichen 

erfolgreich Klage beim europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht. 
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halb der Weltgemeinschaft voraus. 
„Seit Paris stockt der einigungspro-
zess zu tiefer gehenden Maßnahmen 

– vielfach aufgrund des Widerstands 
der emittentenländer“, beobachtet 
Sparks. „zurückhaltend hoffnungs-
voll“ stimmen ihn und Wissenschaft-
lerin Donati ergebnisse des virtuel-
len regierungstreffens zum earth 
Day im April, an dem vor allem Gast-
geber uSA unter der neuen Präsident-
schaft vorgeprescht ist. 

Kein land darf einem 
anderen schaden

Wie ernst es die internationale Gemein-
schaft mit dem Klimaschutz meint, 
wird sich gegen ende des jahres zei-
gen. Der Klimagipfel in Glasgow 
könnte verbindlichere vorgaben be-
schließen. Aber was, wenn nicht? 
lässt sich eine handlungspflicht be-
gründen? Dieser Frage widmet sich 
Tom Sparks. er prüft, inwieweit Staa-
ten aufgrund internationalen rechts 
sogar verpflichtet sind zu handeln. So 
könnte sich aus dem völkerrecht 
selbst eine Pflicht zur einigung erge-
ben – etwa über die no-harm-regel, 
die einem land Maßnahmen verbie-
tet, deren Auswirkungen zulasten ei-
nes anderen landes gehen. eine in-
ternationale Pflicht zum Klima-
schutz – das scheint die lösung ange-
sichts steigender Meeresspiegel, 
brand- und Sturmschäden und zu-
nehmender Trockenheit. 

In der zwischenzeit bleibt nur die hoff-
nung auf Klimaschutz im eiltempo 
per Gerichtsurteil. hoffnungen ru-
hen vor allem auf dem Internationa-
len Gerichtshof in Den haag (IGh). 
er kann sich aller rechtsthemen an-
nehmen, solange sich die Parteien 
über seine zuständigkeit einig sind. 

„zwischenstaatliche Klagen können 
einen weitaus größeren effekt für die 
lösung des Klimaproblems haben, 
da sie – anders als verfahren, die sich 
primär auf Menschenrechtsverletzun-
gen  stützen, in der regel nicht nur 
national wirken“, berichtet Sparks. 

ob ein land des globalen Südens tat-
sächlich gegen Deutschland oder an-
dere Industrienationen eine Klage 

vorbereitet, ist noch nicht bekannt – 
anders als im Fernsehfilm. Was die 
obersten richter der Weltgemein-
schaft über die zielvorgaben und Kli-
mabemühungen der Weltgemein-
schaft denken, lässt sich in der zwi-
schenzeit auch anders herausfinden. 

„Möglich wäre etwa ein Antrag in der 
uno-vollversammlung im kommen-
den jahr, dass die richter ihre  
rechtsansicht über konkrete recht-

liche Fragen äußern“, sagt Sparks. 
„eine advisory opinion des Internatio-
nalen Gerichtshofs hat eine enorme 
bedeutungskraft, da sie eine autorita-
tive erklärung der rechte und Pflich-
ten der Staaten bietet.“ Davon wür-
den auch nationale Gerichte in ihrer 
entscheidungsfindung profitieren. 
und so könnten die richter des IGh 
wirklich zu obersten Klimaschützern 
werden.
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Tödliche Feuer: Waldbrände kosteten 2017 in der  
region Pedrógão Grande in Portugal mehr als  

100 Menschen das leben. Die brandkatastrophe war 
Anlass für die Klimaklage junger Portugiesen.
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