"Klimaklage" - Durchbruch mit weltweiter Relevanz
Die am 30. Nov. 2017 verkündete Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm
für den Eintritt in die Beweisaufnahme im Fall Saúl Luciano Lliuya gegen RWE ist
von größter rechtlicher Bedeutung. Erstmals hat ein Gericht bejaht, dass prinzipiell
ein privates Unternehmen für seinen Anteil an der Verursachung klimabedingter
Schäden verantwortlich ist. Dies gilt dann, wenn ein Anteil konkreter Schäden oder
Risiken für Privatpersonen oder ihr Eigentum den Aktivitäten des Unternehmens
zugeordnet werden kann.
Die rechtliche Grundlage für diese Entscheidung existiert nach Recherchen der
Rechtsanwältin des Klägers, Dr. Roda Verheyen (Hamburg), in ähnlicher Form in
mehr als 50 Staaten der Welt. Damit hat die Entscheidung des OLG Hamm nach Einschätzung der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch, die die Klage
unterstützt, ab sofort erhebliche Auswirkungen für die Rechtspflichten der großen
Emittenten weltweit. Das entsprechende Klagerisiko müsse gegenüber den
Aktieninhabern mitgeteilt und entsprechende finanzielle Rücklagen gebildet werden.
"Schon der Einstieg in die Beweisaufnahme in diesem Fall schreibt ein Stück
Rechtsgeschichte",
sagte Rechtsanwältin Roda Verheyen.
„Großemittenten von
Treibhausgasen
können für Schutzmaßnahmen gegen
Klimaschäden
zur
Verantwortung gezogen werden. Jetzt
können wir endlich
im konkreten Fall
beweisen,
dass
RWE das Risiko der
Gletscherflut vor Ort
mit verursacht hat
und weiter mit verursacht."
Der Kläger erklärte dazu: "Das ist wirklich ein großer Erfolg nicht nur für mich, sondern für alle
Menschen hier in Huaraz und anderswo in der Welt, wo Klimarisiken drohen. Die
Unternehmen, die erheblich zum Klimawandel beitragen, müssen jetzt auch Verantwortung übernehmen. Ab jetzt geht es darum, den Beitrag von RWE zum
Gletscherschwund in Peru auch zu beweisen. Das wird noch ein langer Weg. Aber
als Bergsteiger bin ich lange, steinige Wege gewohnt."
Für den konkreten Fall heißt das, dass das Verfahren nun in die nächste Etappe
geht - die Beweisaufnahme. Nun geht es nun darum, die konkreten Behauptungen
des Klägers vor Gericht zu belegen.
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