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Im Namen des amerikanisc   hen Volkes

Ein Prozess soll die US-Regierung zum Klimaschutz drängen

In Deutschland wäre eine solche Klage 
in dieser Form nicht möglich«, sagt 

Rechtsanwalt Hannes Schloemann, der im 
Berliner Büro der Kanzlei Baker & McKen-
zie LLP für Emissionshandel zuständig ist. 
Grundsätzlich müsse die öffentliche Hand 
hier zu Lande den klassischen Weg über das 
Verwaltungsrecht nehmen, also die Emis-
sionsreduzierung selbst anordnen. Dafür 
fehle es aber an der notwendigen gesetzli-
chen Grundlage. Absolute Grenzwerte für 
den Ausstoß von Kohlendioxid gibt es in 
Deutschland ebenso wenig wie in den USA. 
Wegen der Einrichtung des europaweiten 
Emissionshandels sei die Einführung von 
Grenzwerten auch nicht zu erwarten, so 
Schloemann. Und das so genannte Nach-
barrecht, wonach der »Nachbar Energie-
produzent« durch den Ausstoß von zu 
viel Kohlendioxid die Umwelt und die 
Gesundheit seiner anderen »Nachbarn« 
gefährde, käme in Deutschland mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht zum Tragen, da 
kein unmittelbarer Schaden nachgewiesen 
werden könne.

Im Gegensatz zu Deutschland sei in den 
USA eine solche Klage wie jetzt dort ange-
strengt aber durchaus nicht als aussichts-
los zu betrachten. »Die Rechtsentwicklung 
wird in Amerika auch durch provozierende 

Ein bekanntes Szenario: krebskranke 

Raucher klagen in den USA gegen 

den Tabakkonzern, der ihre Lieblings-

zigaretten produziert. Ein Star-An-

walt nimmt sich der Klage an – und 

die Patienten erhalten Schmerzens-

geld in Millionenhöhe. Was aber pas-

siert, wenn acht US-Bundesstaaten 

gegen die fünf größten Energiever-

sorger der USA klagen? Der Vorwurf: 

zu hohe Emissionen von Klimagasen, 

Zerstörung der Umwelt und Gefähr-

dung der öffentlichen Gesundheit 

durch die schädlichen Auswirkungen 

von Kohlendioxid.

Chefankläger Spitzer: Energieversorger müssen ihren 

Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Klagen vorangetrieben«, sagt Schloemann. 
So zogen die erfolgreichen Klagen gegen 
Tabakkonzerne per Richterspruch eine 
deutliche Verschärfung der Rechtsstan-
dards nach sich. 

Die Klageform beruht in den USA auf 
dem historischen Common Law, nämlich 
dem Konzept der public nuisance (des 
öffentlichen Ärgernisses), dessen Schwes-
terkonzept private nuisance (privates Är-
gernis) in etwa dem deutschen Nachbar-
recht entspricht. Es besagt, dass der Bürger 
beziehungsweise die Allgemeinheit einen 
Anspruch auf Unterlassung eines gemein-
wohlschädlichen oder auch volksgesund-
heitsschädlichen Handelns hat. Die Klä-
ger berufen sich auf diese Generalklausel 
als Teil des amerikanischen Bundesrechts, 
weil es an sonstigen gesetzlichen Maßstä-
ben fehlt – und prangern damit genau die-
ses Fehlen an. 

Dass hinter der am 28. Juli am US-Bun-
desgericht in New York City eingereichten 
Klage bloßes Wahlkampfgeplänkel steht, 
halten Energie- und Rechtsexperten für 
unwahrscheinlich. Schließlich gehören zu 
den acht Klägern auch das von dem repu-
blikanischen Gouverneur Arnold Schwar-
zenegger regierte Kalifornien und die Stadt 
New York, die von dem Neu-Republikaner 
und Medienzar Michael Bloomberg ge-
führt wird. Mit im Boot sind außerdem 
Connecticut (republikanisch), Rhode Is-
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land (republikanisch), Ver-
mont (republikanisch), New 
Jersey (demokratisch), Iowa 
(demokratisch) und Wiscon-
sin (demokratisch). Laut Ge-
neralanwalt Eliot Spitzer, New 
Yorker Chefankläger und lan-
desweit geschätzt als Anwalt 
der Schwachen, sei »der Bei-
trag der Energiekonzerne zur 
globalen Erwärmung wissen-
schaftlich unumstritten«. Was 
bisher gefehlt habe, sei »ein 
Kläger«. Auf 60 Seiten begrün-
den die Anwälte um Eliot Spit-
zer nunmehr ihre Klage gegen 
die Emissionen der Energiepro-
duzenten nicht nur mit dem 
allgemeinen Treibhauseffekt, 
sondern auch mit den schädli-
chen Auswirkungen von Koh-
lendioxid auf die öffentliche 
Gesundheit und die Umwelt. 

Klage wurde zugelassen

Die erste Hürde haben die 
auf Unterlassung beziehungs-
weise Reduzierung von Emis-
sionen klagenden Bundesstaa-
ten bereits genommen. Das 
Bundesgericht in New York 
City nahm die Klage an, eine 
Eröffnung des Prozesses gilt als 
sicher. Zu den Energieprodu-
zenten, die sich nunmehr den 
Vorwürfen stellen müssen, ge-
hören neben dem mit 36.000 
Megawatt installierter Leistung 
größten US-Stromproduzenten 
American Electric Power (AEP) 
mit Sitz in Columbus, Ohio, 
der Versorger Southern Com-
pany in North Carolina, der 
Versorger Tennessee Valley 
Authority mit Sitz in Knox-
ville, Xcel Energy Inc. mit Sitz 
in Minneapolis und Cinergy 
Corporation aus Cincinnati. 
Die Konzerne betreiben 174 
Kraftwerke in 20 Bundesstaa-
ten, die pro Jahr 650 Millio-
nen Tonnen Treibhausgase 
ausstoßen. Zum Vergleich: In 
Deutschland emittieren die 

vom Emissionshandel betrof-
fenen Sektoren Industrie und 
Energiewirtschaft zusammen 
etwa 508 Millionen Tonnen 
Kohlendioxid pro Jahr. 

Die Energieproduzenten 
versuchten zunächst, die Kla-
ge sofort zurückzuweisen. Die 
Ankläger könnten nicht über 
ausreichendes Datenmateri-
al verfügen, bezweifelte Pat 
Hemlepp, AEP-Sprecher im 
»New Scientist«. Außerdem 
sei das der Klage zu Grunde 
liegende Problem ein welt-
weites. Völlig richtig, konterte 
Chefankläger Spitzer, und des-
halb müssen natürlich auch die 
großen Emittenten in den USA 
ihren Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. Die acht Bundesstaaten 
fordern nun in ihrer Anklage, 
den Ausstoß von Kohlendio-
xid für Energieunternehmen 
zu begrenzen. In einem zwei-
ten Schritt sollen die Konzerne 
verpflichtet werden, ihre Koh-
lendioxid-Emissionen für zehn 
Jahre um jährlich drei Prozent 
zu reduzieren.

Die Staaten seien mit ihrer 
Klage einen »bemerkenswer-
ten Schritt« gegangen, kom-
mentierte eine Sprecherin des 
Berliner Bundesumweltminis-
teriums. Aus Gründen des Kli-
maschutzes werde das Minis-
terium aufmerksam den Fort-
gang des Gerichtsverfahrens 
beobachten. Beobachter in den 
USA erwarten allerdings weit 
mehr. »Wenn die Bundesstaa-
ten den Rechtsstreit gewinnen, 
könnte dieser Sieg die Tür für 
weitere Aktionen öffnen«, sagt 
Nathan Alley, Ex-Herausgeber 
des »New York University En-
vironmental Law Journal«. Al-
ley hält es für denkbar, dass der 
US-Kongress und die amerika-
nische Umweltbundesbehörde 
im Falle des Sieges durch die 
Kläger sofort die Aufnahme 
von Grenzwerten für Koh-
lendioxidemissionen in den 
nationalen Clean Air Act (Ge-
setz zur Reinhaltung der Luft) 
beschließen könnten anstatt 
weitere ähnliche Gerichtsver-
fahren abzuwarten.

Cerstin Gammelin
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