
Am Gericht

Geschädigt: Alle
2021 wird das Jahr der Klimaklagen. Doch können die Gerichte 
ein derart komplexes Problem wie die Klimakrise bewältigen? 
Und falls die Klagen erfolgreich sind – was ist damit gewon-
nen?
Von Susi Stühlinger, 27.01.2021

Die Urteilsverkündung ,ndetM wie das meiste in diesen LonatenM per zive-
stream statt – und Twar exakt drei Wage vor Reihnachten. Die einTeln Tu-
geschalteten Nichterinnen am obersten Gerichtshof Sorwegens tragen sehr 
norwegische Samen wie SormannM BteinsvikM Hergh oder Hull und opulente 
schwarTe Noben mit rotem Kragen – vor einem blaugrau verschwommenen 
Aintergrund mit dem zogo des Gerichts.

Das ist so magistralM wie es TurTeit halt geht. Gerichtsverhandlungen sind 
stets auch ein performativer ZktM der auf Eoom schon etwas von seiner Fr-
habenheit einbüsst undM von Nichter Ialkangers stummem Austenanfall 
abgesehenM wenig Bpektakuläres bietet. FinerleiM schliesslich geht es hier in 
der Aauptsache um :nhalte – was in diesem Iall heisstO um nichts Geringe-
res als die Nettung des Planeten vor der drohenden Katastrophe. 

Zuf der ganTen Relt setTen Zktivistinnen und SGÜs den Klimawandel auf 
die Wraktandenlisten der Gerichte. Rie erfolgreich sind solche Klagen? Fine 
Hestandesaufnahme und ein Vberblick über die wichtigsten 9erfahrenM Ur-
teile und Zrgumente – ohne Znspruch auf 9ollständigkeit.

Ort: Überster GerichtshofM Üslo
Zeit: 22. DeTember 2020M 4 Uhr
Fall-Nr.: AN-2020-27j2-P
Thema: Klimawandel

Dem Klimawandel mit yuristischen Litteln entgegenTuwirkenM ist ein ver-
wegenesM fast schon m5stisches Unterfangen – und bedeutet eine be-
schwerliche Neise. 

:n Furopa begann sie mit einem vermeintlichen Wriumph.

1. Ein Pyrrhussieg in den Niederlanden
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Die 9erhandlungen Tum Pariser Klimaübereinkommen standen erst noch 
bevorM als ein Aaager HeTirksgericht im Juni 2018 befandO JaM die Siederlan-
de tun Tu wenigM um den menschengemachten Klimawandel aufTuhalten.

Die SGÜ Urgenda – kurT für urgent agenda – hatteM Tusammen mit 66;-
 HürgernM den holländischen Btaat verklagtO Zuf der Hasis einer allgemei-
nen Tivilrechtlichen Iürsorgep3icht und konkretisiert durch internationa-
le LenschenrechteM sollte das zand seine KlimaTiele anpassen.

Das heisstO Fs sollte bis im Jahr 2020 eine Wreibhausgasreduktion von 28 bis 
70M mindestens aber 28 ProTent gegenüber dem Siveau von 1440 anstreben.

Die erste :nstanT gab Urgenda rechtM Tumindest in HeTug auf die gefor-
derte UntergrenTe. Sach dem Aaager Herufungsgericht bestätigte dann im 
DeTember 2014 auch der oberste Gerichtshof des zandes das Urteil. Doch 
was von KlimaschütTerinnen als historischer Frfolg gefeiert wurdeM war in 
Rirklichkeit höchstens ein halber.

Hereits während des 9erfahrens vor der Tweiten :nstanT war klarM dass das 
eingeklagte LinimalTiel für das Jahr 2020 bei weitem nicht dem Znteil ent-
sprechen würdeM den das zand eigentlich Tu leisten hätteM um die im Pariser 
Vbereinkommen angestrebte Frderwärmung von möglichst nur 1M8 Grad Tu 
erreichen. Die :ronieO Das HeTirksgericht hatte die 28-proTentige Nedukti-
on als Linimum des staatlichen Frmessensspielraums festgesetTtM was von 
den Klägern in der Herufung nicht angefochten wurde. Zus diesem proTes-
sualen Grund war es den oberen :nstanTen verwehrtM den Btaat daTu anTu-
haltenM sein Frmessen in grossTügigerer Reise ausTuüben – und ambitio-
niertere Eiele festTusetTen.

2. Zwei hängige Fälle am Gerichtshof für 
Menschenrechte
Das Urgenda-Urteil Teitigte dennoch Rirkung. :n Tahlreichen europäi-
schen zändern wurden mehr oder weniger ähnlich gelagerte Hegehren 
eingereicht( bereits sind Twei Klagen vor dem Furopäischen Gerichtshof 
für Lenschenrechte in Btrassburg hängig. Jene von sechs portugiesischen 
Kindern und Jugendlichen gegen )) zänder «darunter die BchweiT» hat so-
eben die erste Aürde der Eulassung genommen. Die Heklagten sind einge-
ladenM bis Fnde Iebruar Btellung Tu beTiehen.

Fbenfalls in BtrassburgO Die BchweiTer KlimaseniorinnenM die den Hundes-
rat aufgefordert hattenM endlich gri‹ge Lassnahmen Tur HegrenTung der 
Frderwärmung Tu ergreifen. Zls ältere Irauen seien sie bei der Tu erwar-
tenden Aäufung von AitTewellen als besonders verletTliche Gruppe einTu-
stufen.

Das Hundesgericht hatte daTu vergangenen Lai lapidar befundenM es sei 
davon ausTugehenM dass Tur Zbwendung einer Frwärmung von mehr als 
Twei Grad Cnoch ein gewisser Eeitraum Tur 9erfügung steht›. Vberdies sei-
en die Klägerinnen nicht in der erforderlichen Reise besonders betroÖenM 
da Cdie Iolgen einer allfälligenM den Rert von údeutlich unter 2 Grad ’elsius  
überschreitenden Klimaerwärmung erst in mittlerer bis fernerer Eukun  
eintreten werden›.

:m KlartextO Renn die nun eingeklagten Lassnahmen Rirkung Teitigen 
würdenM wären die Klägerinnen ohnehin bereits tot.

Zndernorts lief es besser. :n :rland hiess das oberste Gericht letTten Juli 
eine Klage der CIriends of the :rish Fnvironment› teilweise gutO Ewar seien 
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die Pläne der Negierung Tur nationalen Fmissionsreduktion nicht grund-
sätTlich unTureichendM wohl aber inhaltlich doch nicht konkret genugM als 
dass sich die Öentlichkeit ein Hild darüber machen könnteM ob die vorge-
schlagenen Lassnahmen tatsächlich angemessen und eÖektiv genug seien.

Rährend die Klimaklagen in Furopa derTeit erst richtig Iahrt aufnehmenM 
haben sie in den UBZ eine ungleich längere Wradition.

3. Der Urknall in Übersee
:n der Datenbank der ’olumbia zaw BchoolM die Gerichtsfälle mit 9erbin-
dung Tum Klimawandel auf der ganTen Relt s5stematisch erfasstM sind für 
die 9ereinigten Btaaten derTeit mehr als 1)00 Iälle gelistet – gegenüber le-
diglich rund 700 für den ganTen Nest der Relt.

Znders als in Furopa ,ndet sich in den UBZ auf Klägerseite häu,g das Ge-
meinwesen – BtädteM ’ount5sM Hundesstaaten. Bo auch im Urteil des Bupre-
me ’ourt in Bachen Lassachusetts gegen die UB-Umweltbehörde FPZ aus 
dem Jahr 200jM das gemeinhin als eine Zrt Urknall der Klimaklagebewe-
gung gilt.

Die FPZ hatte sich – am Fnde erfolglos – geweigertM den Zusstoss von ’Ü-
2 und anderen Wreibhausgasen überhaupt erst Tu regulieren( Tunächst mit 
der ZrgumentationM es könne nicht als gesichert geltenM dass die menschen-
gemachten Fmissionen tatsächlich für den Klimawandel verantwortlich 
seien.

Übwohl das heute fast niemand mehr ernstha  bestreitetM war späteren 
Nechtsbegehren ähnlichen :nhalts weniger Frfolg beschiedenM was ironi-
scherweise mitunter genau mit diesem Urteil des Bupreme ’ourt Tusam-
menhängt. DennO Sachdem der Überste Gerichtshof die Hundesbehörde 
Tur Negulierung von Wreibhausgasemissionen verp3ichtet hatteM stellte er 
sich 2011 auf den BtandpunktM die Zngemessenheit derselben Tu beurteilen 
liege nun nicht mehr in seiner KompetenT.

4. Nicht nur die Staaten sind auf der Anklagebank
Doch obwohl es das Urteil potenTiellen Klägerinnen in den UBZ erschwertM 
yuristisch gegen ’Ü2-Fmissionen privater Unternehmen vorTugehenM ,n-
den sich diese bei Klimaklagen genauso auf der Znklagebank wieder wie 
der Btaat.

Hereits 2004 proTessierten die Hewohner des indigenen Dorfes Kivalina im 
arktischen Zlaska gegen den lkonTern Fxxon Lobil und rund Twei Dut-
Tend weitere IirmenM weil der vorgelagerte LeereseisschildM der das Dorf 
vor Btürmen schütTteM Tu schmelTen begann.

Das Tuständige Gericht wies die Klage ab.

Eum einenM weil es sich um eine politische Irage handleM die nicht yustiTia-
bel sei. Eum anderenM weil die HetroÖenen Tur Heschwerde nicht legitimiert 
seienM da sich kein KausalTusammenhang Twischen den von den Zngeklag-
ten verursachten Wreibhausgasemissionen und dem entstandenen Bchaden 
herstellen lasse. Heide Aürden – die Irage nach der Gewaltenteilung und 
yene Tum KausalTusammenhang – bestehen bis heute in der einen oder an-
dern Iorm für KlimaklagenM in sämtlichen Nechtss5stemen. Robei die Ior-
schung Tumindest für die Bache mit dem KausalTusammenhang ansatT-
weise zösungen bereitstellt.
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zaut Btudien des Rissenscha lers Nichard Aeede sind TwanTig l-M Gas- 
und Kohle,rmen für mehr als ein Drittel aller ’Ü2-Fmissionen seit 14;8 
verantwortlich. Und dank Iortschritten bei der Lodellierung extremer 
Retterereignisse sind immer genauere Zussagen möglich über die Eusam-
menhänge Twischen globaler Frwärmung und Saturkatastrophen wie Btür-
menM Vberschwemmungen und Dürren.

Zuf dieser Hasis verklagte der peruanische Kleinbauer und Hergführer Ba l 
zuciano zliu5a mit UnterstütTung der SGÜ Germanwatch den deutschen 
Fnergieriesen NRF im Jahr 2018 auf rund 1j 000 Furo BchadenersatT( das 
sind 0M7j ProTent der Kosten für notwendige BchutTmassnahmen gegen die 
Hedrohung seines Aeimatorts AuaraT vor vermehrter GletscherschmelTe. 
Zlso yene 0M7j ProTentM die NRF laut den Btudien von Aeede und seinem 
Weam am gesamten globalen Wreibhausgasausstoss Tu verantworten hat.

Sachdem das zandgericht Fssen die Klage in erster :nstanT mangels hinrei-
chenden KausalTusammenhangs abgewiesen hatteM kam die nächsthöhere 
:nstanT Tum gegenteiligen Bchluss und ordnete eine Heweisaufnahme vor 
Ürt an. Das hätte eigentlich dieses Jahr statt,nden sollenM doch ’orona hat 
alles ins Btocken gebracht.

5. Zurück in die Niederlande – und zu Shell
:n  den  Siederlanden  wiederumM  vertreten  durch  den  Znwalt  Noger 
’oxM der bereits in Bachen Urgenda erfolgreich warM verklagen Umwelt-
organisationen Tusammen mit 1j )j4 Privatpersonen die lproduTentin 
Bhell. Bie fordernM dass das Unternehmen die von ihm verursachten ’Ü2-
-Fmissionen bis 20)0 um 78 ProTent reduTiert.

Die Klägerscha  stütTt sich dabei auf interne DokumenteM die belegen sol-
lenO Der KonTern wusste seit den BechTigeryahren über die Iolgen von Iör-
derung und Konsum fossiler HrennstoÖe Hescheid – und tat nichts.

:m GegenteilO  ProduktionskapaTitäten wurden geTielt  ausgebautM  be-
stehende Eiele Tur Umstellung auf eine klimafreundlichere Produktpalette 
über den Aaufen geworfenM die Öentlichkeit mit faktenwidriger PN in die 
:rre geführt. Die Znhörungen haben im DeTember letTten Jahres stattge-
fundenM ein Urteil wird diesen Irühling erwartet.

:n den UBZ wiederum gehen Btädte und Hundesstaaten derTeit wegen arg-
listiger Wäuschung der Konsumentinnen gegen die lindustrie vor. KurT 
vor der Zmtsübernahme von UB-Präsident Joe Hiden konnten sie einen 
Ftappensieg verbuchen. Der Bupreme ’ourt hat ein proTesstechnisches Zr-
gument der l-zobb5 abgeschmettertM das die Frfolgschancen der Klagen 
deutlich verringert hätte. Fin bemerkenswertes Detail Tu diesem 9erfahrenO 
Zm5 ’one5 HarrettM die im letTten Aerbst von Donald Wrump als Sachfol-
gerin für die verstorbene Nichterin Nuth Hader Ginsburg eingesetTt worden 
warM trat nicht in den Zusstand. SGÜs hatten dies wegen ihrer familiären 
9erbandelung mit der lindustrie gefordert. Harretts 9ater hatte yahrelang 
als Nechtsanwalt für Bhell gearbeitet.

6. Mit elf zu vier Stimmen gegen den Planeten
Die geschilderten 9erfahren bilden lediglich eine ZuswahlM Tahllose weite-
re sind in etlichen Btaaten hängig. Eumeist initiiert von SGÜsM werden die 
Iälle o  strategisch ausgewählt und dank professioneller PN medial breit 
reTipiert.
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Ewar sind die einTelnen Klagen nicht direkt vergleichbarM beruhen sie doch 
auf den Figenheiten der yeweiligen Nechtss5steme. Dennoch wird ihr Zus-
gang international genau beobachtet. Ü  ist er ernüchternd.

Rie kurT vor ReihnachtenM am obersten Gerichtshof in Üslo.

Sach der fast Tweistündigen 9erlesung der Hegründung weist das Gericht 
die Klage von Greenpeace und weiteren Ürganisationen abM die hätte ver-
hindern sollenM dass der norwegische Btaat – Tum ersten Lal seit Twan-
Tig Jahren – neue Hewilligungen Tur Fxploration möglicher lvorkommen 
in der Zrktis vergibt. Die Zbweisung erfolgt mit elf Tu vier Btimmen. Iür 
die Nichterinnen fehlte es – einmal mehr – unter anderem am direkten 
KausalTusammenhang Twischen der 9ergabe der FxplorationsliTenTen und 
den vielleicht später irgendwann und irgendwo anfallenden Wreibhausgas-
emissionen.

KurT bevor die zivestream-Vbertragung abbrichtM springt das 9ideofenster 
auf das BitTungsTimmer der Klägerscha . Dort kann man in der Gestalt von 
’atherine Aambro sehenM wie eine richtig wütende norwegische Znwältin 
aussieht.

Dabei hatte es vor 9erhandlungsbeginn Grund Tu verhaltenem Üptimismus 
gegeben. Denn erst kürTlich war bekannt gewordenM dass dem ParlamentM 
als es der ziTenTvergabe grundsätTlich Tugestimmt hatteM bewusst :nforma-
tionen über die prognostiTierten Iördermengen vorenthalten worden wa-
ren. Die Klägerscha  erwägt nun den ReiterTug nach Btrassburg. Doch so 
oder soO Das Urteil ist ein Dämpfer für alleM die sich einen positiven PräTe-
denTfall für die andernorts noch hängigen 9erfahren erho  hatten.

7. Es funktioniert nach dem Prinzip «Trial and Error»
Die wissenscha liche ziteratur Tum Whema Klimaklagen füllt mittlerweile 
ganTe Iestplatten. Und beschä igt sich wieder und wieder mit der über-
grossen IrageO Rie können Gerichte multikausaleM deTentraleM über die Eeit 
gedehnte Probleme wie den Klimawandel und seine Iolgen bewältigen?

Fs ist umstrittenM was die Klagen wirklich bringenM und es besteht das Nisi-
koM dass damit mehr Würen geschlossen als geöÖnet werden. DerTeit funk-
tioniert vieles nach dem Wrial-and-Frror-PrinTip( dem 9ersuchM anschluss-
fähige Zrgumente Tu ,nden und ausTuprobierenM auf welche Iragen sich 
die Gerichte überhaupt einlassen. Leistens sind es nicht die ganT grossen.

Btattdessen geht es um relativ simpleM bereits bekannte ProblemstellungenO 
um :nformations- und ÜÖenlegungsp3ichten oder proTedurale Zngele-
genheiten. :m 9ereinigten Königreich etwa konnten Zktivistinnen Znfang 
2020 einen – vorläu,gen – Frfolg verbuchen. Bie bewirkten die Bistierung 
des Hewilligungsverfahrens für eine dritte Piste am zondoner Ilughafen 
Aeathrow. Fntscheidend war dabeiM dass die entsprechende Hehörde es 
versäumt hatteM das Pariser Vbereinkommen in den FntscheidungsproTess 
miteinTubeTiehen – was sie laut Gericht hätte tun müssen.

8. Wie die Suche nach dem Heiligen Gral
Kim HouwerM Nechtswissenscha lerin und DoTentin im englischen Fxe-
terM nennt das Cdie unsex5 Eukun › der KlimaklagenO altbewährteM erprobte 
Littel anstatt wagemutiger Reitwürfe. Bie hat bemerktM dass sich ZufsätTe 
Tum Whema auÖällig häu,g der Letapher von der Buche nach dem Aeiligen 
Gral bedienen.
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Sicht Tu UnrechtM ,ndet sie.

Erstens: :n den verschiedenen Vberlieferungen Tur Gralslegende geht es 
um eine beschwerliche Neise Tur Frreichung eines m5stischen AöherenM 
dessen exakte Konturen sich erst im zaufe der Aandlung oÖenbaren. Und 
das Tumeist die Aeilung eines Terstörten dlands beinhaltet. Die Parallelen 
Tum Whema Klimawandel liegen auf der Aand.

Zweitens: :n allen Geschichten ist es entscheidendM dass die Aeldinnen die 
ihnen aufgetragene Zufgabe verstehen und die richtigen Iragen stellen. Die 
falschen Iragen können Tum Bcheitern des ganTen Unterfangens führen. 
Bo wie in :rland alsoM wo Tum Glück nicht bloss nach der grundsätTlichen 
Nechtmässigkeit der KlimaTiele gefragt wurde «was wohl Tur Siederlage ge-
führt hätte»M sondern auch nach dem Detailgehalt der entsprechenden Um-
setTungspläne.

Drittens: Zm Fnde ist o  nicht klarM ob die Aaupt,gur einen Bieg errungen 
oder eine Siederlage erlitten hat. Bo wie die Klägerinnen im Iall UrgendaM 
die Twar vermeintlich vor Gericht gewannen und doch im Kampf gegen den 
Klimawandel faktisch kaum etwas erreichten.

9. Der längere Hebel
Und dann ist es halt o  die PolitikM die die wichtigen Reichen stellt.

Knapp eine Roche vor dem Urteil in Sorwegen kippte der britische Bupre-
me ’ourt das vorläu,ge 9erbot Tum Hau der dritten Btart-und-zande-Hahn 
in Aeathrow. Zllerdings hat Premierminister Horis Johnson in der 9ergan-
genheit bei verschiedener Gelegenheit verlauten lassenM dass er sich per-
sönlich vor die HulldoTer werfeM sollte die Piste tatsächlich gebaut werden.

GutM vollmundige 9ersprechen eines Horis Johnson sind bekanntlich mit 
9orsicht Tu geniessen. Doch in Umweltanliegen gilt der britische Premier 
als progressiv. Frst kürTlich hat er ein relativ ambitioniertes Programm Tur 
Cgrünen industriellen Nevolution› präsentiert – wenn vielleicht auch eher 
Tur Zblenkung von den Tahlreichen bisher von ihm produTierten Wotal-
schäden. Und überdiesM vielleicht wichtigerM hätte vor allem die Hewohner-
scha  seines eigenen RahlbeTirks in Rest zondon unter den TusätTlichen 
Zn3ügen Tu leiden. Bo ist es gut möglichM dass der Zusbau von Aeathrow 
am Fnde doch nicht statt,ndet – trotT höchstrichterlichen Begens.

10. Und am Schluss: Der Ritter der Kokosnuss
Rie es in Bachen Klimaklagen weitergehtM wird sich im zaufe des Jahres 
TeigenM wenn die nächsten Urteile verkündet werden. ZllTu optimistisch 
sollte man nicht sein.

DennochM selbst wenn die Klagen direkt nicht viel Tu bewirken vermö-
genO Iür die Nechtsfortbildung in komplexen Umweltfragen bilden die Fnt-
scheide wichtige Iragmente. Und vor allemO Bie helfenM den konstanten 
Druck aufrechtTuerhaltenM der nötig istM damit die entscheidenden Zkteure 
sich Tum Aandeln durchringen.

Denn ohne diesen Druck erinnert die Politik in Klimafragen häu,g an eine 
BTene aus yener 9ariante der GralslegendeM welche die britische Komiker-
truppe Lont5 P5thon im Iilm CDie Nitter der Kokosnuss› adaptierte.

Genau wie der schwarTe Nitter sich weigertM seine Siederlage Tu akTeptie-
renM obwohl ihm nach und nach sämtliche Fxtremitäten abgehackt werdenM 

REPUBLIK 6 / 7

https://www.reuters.com/article/us-britain-election-heathrow/uk-pm-johnson-on-heathrow-might-be-difficult-to-lie-before-bulldozers-idUSKBN1YD0PC
https://www.gov.uk/government/news/pm-outlines-his-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution-for-250000-jobs
https://www.youtube.com/watch?v=zKhEw7nD9C4
https://www.youtube.com/watch?v=zKhEw7nD9C4


bis nur ein Tuckender Worso Turückbleibt – so hartnäckig weigern sich die 
Parteien der Klimaverhandlungen einTusehenM dass die Katastrophe längst 
Nealität ist. Derweil verlieren sie eine nach der andern der noch verblei-
benden Aandlungsoptionen – bis ihnen irgendwann nichts mehr anderes 
übrig bleibtM als 3uchend auf ihr Bchicksal Tu warten.

Illustration: Till Lauer
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