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Hausarbeit für Anfänger – Öffentliches Recht (Sommersemester 2021) 

Sachverhalt 

Die derzeit beobachtete, im klimageschichtlichen Vergleich stark beschleunigte Erwärmung der 

Erde beruht nach nahezu einhelliger wissenschaftlicher Ansicht im Wesentlichen auf der durch 

anthropogene Emissionen hervorgerufenen Veränderung des Stoffhaushalts der Atmosphäre. 

Hierbei wird insbesondere auf den Anstieg der CO2-Konzentration hingewiesen. 

 

Die menschlich verursachte Erhöhung der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre 

verändert den Strahlungshaushalt der Erde und führt so zur Erderwärmung. Bis zu welcher Höhe 

und mit welcher Geschwindigkeit die Temperatur ansteigt, hängt vom Umfang der menschlich 

emittierten Treibhausgase ab, insbesondere vom CO2-Ausstoß. Ohne zusätzliche Maßnahmen zur 

Bekämpfung des Klimawandels gilt derzeit ein globaler Temperaturanstieg um mehr als 3 °C bis 

zum Jahr 2100 gegenüber dem vorindustriellen Niveau als wahrscheinlich. 

 

Die Erderwärmung hat schwerwiegende Folgen für die Natur und den Menschen auf dem 

gesamten Globus. Zum einen führt die Erderwärmung zum Schmelzen der globalen Eismassen 

und so zum Anstieg der Meeresspiegel. Zum anderen hat das Schmelzen der Polareismassen 

enorme Auswirkungen auf die globalen Wettersysteme, indem Groß- und Extremwetterlagen wie 

Starkniederschläge, Überschwemmungen, Wirbelstürme, Hitzewellen und Dürren immer öfter 

und länger vorkommen. 

 

Diese klimabedingten Extremereignisse können dazu führen, dass Infektionskrankheiten sowie 

nichtübertragbare Krankheiten wie Allergien zunehmen oder sich die Symptome bereits 

bestehender Herz-Kreislauf- und Atemerkrankungen verstärken. Extremereignisse wir Stürme, 

Hochwasser, Lawinenabgänge oder Erdrutsche gefährden Leib und Leben unmittelbar; sie können 

außerdem zu sozialen und psychischen Belastungen und Störungen wie Stress, Angstzuständen 

und Depressionen führen. 

 

Der durch Menschen verursachte Klimawandel lässt sich nach derzeitigem Stand nur durch die 

Reduktion von CO2-Emissionen maßgeblich aufhalten, da zwischen der Erderwärmung und der 

CO2-Konzentration eine nahezu lineare Beziehung besteht. Aus diesem Grund ist die 

Bundesrepublik dem Pariser Klimaabkommen beigetreten. Darüber hinaus hat der Bund das 

Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) erlassen, welches die Reduzierung von CO2-Emissionen in 

einem bestimmten Rahmen für den Zeitraum bis zum Jahr 2050 vorgibt. 

 

Das KSG beinhaltet eine Zweiteilung der Regelungen zur Beschränkung von CO2-Emissionen. 

Für den Zeitraum bis 2030 ist in § 3 KSG eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 55 % 

vorgegeben, wobei § 4 KSG die sektorenspezifischen, zulässigen Emissionsmengen für diesen 

Zeitraum in jährlichen Abschnitten konkret beschreibt. Um die zulässige Emissionsmenge zu 

ermitteln, wurde die global zulässige Emissionsmenge für eine Erderwärmung von 1,5 °C 

gegenüber zum vorindustriellen Niveau bis zum Jahr 2100 ausgerechnet und der pro-Kopf-Anteil 

Deutschlands berechnet. Für den Zeitraum zwischen 2031 und 2050 ist keine konkrete 

Reduzierung festgelegt. Vielmehr wird das langfristige Ziel für das Jahr 2050 festgelegt und 

erklärt, dass der Bundestag sich mit der Sache in einem späteren Jahr befassen werde. 

 

Das KSG trifft nicht überall auf Zustimmung in der Bevölkerung. Die 17-jährigen Schüler A und 

B, sowie der 85-jährige Rentner R sind der Meinung, dass das Gesetz nicht verfassungsgemäß sein 

könne. Dem schließt sich die in Indien lebende indische Staatsangehörige I an. B, R und I erheben 

fristgerecht auf postalischem Wege Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht. A, 
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der befürchtet, seine Verfassungsbeschwerde würde nicht rechtzeitig per Post in Karlsruhe 

eingehen, erhebt seine Verfassungsbeschwerde mittels einer einfachen E-Mail. 

 

Die Beschwerdeführer rügen einerseits, dass das gesetzgeberische Handeln in dem Zeitraum bis 

2030 unzureichend sei, um den durch den anthropogenen Klimawandel entstehenden 

Gesundheitsgefahren und der Umweltzerstörung zu begegnen. Diesbezüglich treffe den 

Gesetzgeber eine Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG bzw. aus Art. 20a GG, die er durch die 

Maßnahmen des KSG – namentlich die Reduzierung der CO2-Emissionen – nicht in 

hinreichendem Umfang nachkomme. Andererseits rügen die Beschwerdeführer, es sei ab dem Jahr 

2031 mit erheblichen Einschränkungen ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 

GG zu rechnen, wenn das Klimaziel erreicht und so der Klimawandel verlangsamt werden soll, da 

das für den Zeitraum bis 2030 berechnete Restbudget für CO2-Emissionen – was auch bei dem 

derzeitigen Stand der technologischen Entwicklung zutrifft – zu großzügig berechnet worden sei. 

Dies sei in Anbetracht der Freiheiten, die aufgrund der großzügigen Bemessung der zulässigen 

CO2-Emissionsmengen bis zum Jahr 2030 vorlägen, nicht gerecht und nicht hinnehmbar. Auch 

für die in Indien lebende I würden die gesundheitlichen Gefahren durch den Klimawandel erhöht; 

die Maßnahmen Deutschlands seien diesbezüglich jedenfalls unzureichend. R ist nicht nur davon 

überzeugt, dass seine eigenen Rechte beeinträchtigt werden. Vielmehr sieht er es als seine Pflicht 

an, auch die Rechte seiner zukünftigen Urenkel und deren gesamten Generation durchzusetzen. 

 

Die Bundesregierung erwidert, dass die Beschwerdeführer sich gar nicht auf zukünftige 

Einschränkungen berufen könnten. Sie hinterfragt diesbezüglich, ob der dargestellte 

klimabedingte Verlauf tatsächlich mit der von den Beschwerdeführern angenommenen Sicherheit 

eintreten werde. Hinsichtlich einer Verletzung von Grundrechten der I behauptet die 

Bundesregierung, dass sich die Grundrechte auf das deutsche Hoheitsgebiet beschränken, sodass 

sie sich nicht auf Grundrechte des Grundgesetzes berufen könne. Darüber hinaus könne 

Deutschland nicht im Alleingang den Klimawandel bekämpfen; I müsse sich dahingehend an ihr 

eigenes Land wenden. Schließlich bestünden auch hinsichtlich der Beschwerdebefugnis des R 

Bedenken; die Maßnahmen ab dem Jahr 2031 würden ihn doch wohl kaum mehr betreffen.  

Wie wird das Bundesverfassungsgericht über die Verfassungsbeschwerden entscheiden? 

 

 

Bearbeitervermerk:  

 

Prüfen Sie die Erfolgsaussichten der Verfassungsbeschwerden, gegebenenfalls hilfsgutachterlich. 

Es ist zu allen aufgeworfenen Rechtsfragen Stellung zu nehmen. Prüfen Sie nur hierbei nur die im 

Sachverhalt genannten Vorschriften, weitere Vorschriften des Grundgesetzes bleiben außen vor.  

 

Umfang und Form der Hausarbeit: 

Die Hausarbeit besteht aus Deckblatt (Name, Vorname, Matrikelnummer, Fachsemester, 

Semester, Adresse, Bezeichnung der Hausarbeit), Sachverhalt, Gliederung, Literaturverzeichnis, 

dem Gutachten und einer persönlichen Erklärung. In dieser Erklärung versichert 

der/die Verfasser/in, dass er/sie die Arbeit allein nur unter Zuhilfenahme der angegebenen 

Literatur angefertigt und auch keine Textpassagen aus anderen Dateien (insbesondere aus dem 

Internet) kopiert hat. Das Gutachten sollte 20 Seiten umfassen (Deckblatt, Sachverhalt, 

Gliederung, Literaturverzeichnis und persönliche Erklärung nicht mitgezählt). Schriftart ist Times 

New Roman; der Zeilenabstand beträgt 1,5; links 7 cm, oben 2,5 cm, unten 2 cm, rechts 2 cm.; die 

Schriftgröße beträgt 12 Punkte (Fußnoten: einzeilig, Schriftgrad 10 Punkte); normale Laufweite. 

Bitte beachten Sie in jedem Fall auch die Hinweise zur Anfertigung von Hausarbeiten für 

Anfängerinnen und Anfänger: 

https://www.rewi.europa-uni.de/de/studium/rechtswissenschaft/grundstudium/Hinweise-

zur-Anfertigung-von-AnfaengerInnen-Hausarbeiten_12_02_2020.pdf 

https://www.rewi.europa-uni.de/de/studium/rechtswissenschaft/grundstudium/Hinweise-zur-Anfertigung-von-AnfaengerInnen-Hausarbeiten_12_02_2020.pdf
https://www.rewi.europa-uni.de/de/studium/rechtswissenschaft/grundstudium/Hinweise-zur-Anfertigung-von-AnfaengerInnen-Hausarbeiten_12_02_2020.pdf
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Abgabe: 

Die Hausarbeit ist persönlich (bis auf den Bachelorstudiengang GPL) am 18.10.2021 in der Zeit 

von 09:00-15:00 im Raum (131a) zentralisiert abzugeben.  

Die Hausarbeit für den Bachelorstudiengang GPL ist am 16.09.2021 von 09:00 – 11:30 Uhr und 

13:00 – 15:00 Uhr persönlich im Sekretariat (HG 168 oder HG 163) abzugeben. 
 

Eine per Post an Prof. Dr. Pechstein, Europa – Universität Viadrina, Jean-Monnet-Lehrstuhl für 

Öffentliches Recht, insbesondere Europarecht, Große Scharrnstraße 59, 15230 Frankfurt (Oder) 

übersandte Hausarbeit muss bis zum jeweiligen o.g. Zeitpunkt am Lehrstuhl eingegangen sein. 

Die Gefahr der rechtzeitigen Zustellung trägt der/die Bearbeiter/in. Das Datum des Poststempels 

ist nicht maßgebend!  

 

Zusätzlich ist die Arbeit (ohne Deckblatt, Sachverhalt und Eigenständigkeits-

erklärung) zwingend per Email am Lehrstuhl einzureichen:  

Sekretariat-Pechstein@europa-uni.de 

Bitte geben Sie im Dateinamen Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer an. 

 

Viel Erfolg! 

https://www.rewi.europa-uni.de/de/studium/corona/index.html
mailto:Sekretariat-Pechstein@europa-uni.de

