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Das neue Handbuch mit 
dem richtungsweisenden BVerfG-Urteil.

Die wertvolle Neuerscheinung zum 
Klimaschutzrecht
Die Bundesregierung hat Ende des Jahres 2019 als erste Re-
gierung weltweit in einem Klimaschutzgesetz ihr nationales 
Klimaschutzziel verbindlich festgeschrieben. Das Gesetz ist 
am 18.12.2019 in Kraft getreten und wurde durch Gesetz vom 
18.8.2021 geändert. Dieses Werk gibt einen Gesamtüberblick 
über das neu etablierte Rechtsgebiet des Klimaschutzrechts 
und ist als Handbuch für Wissenschaft und Praxis konzipiert. 
Es soll auf praktisch relevante Fragestellungen einer interdiszi-
plinär und international geprägten Rechtsmaterie Antworten 
anbieten und auch rechtspolitische Lösungswege aufzeigen. 

Topaktuell informiert
Das Werk enthält bereits das spektakuläre Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts mit der Klimaschutz-Entscheidung 
des BVerfG vom 24. März 2021 und die KSG-Novelle 
vom 18. August 2021. Demnach hat der Erste Senat des 
Bundesverfassungsgerichts das deutsche Klimaschutzgesetz 
als ungenügend eingestuft, da hinreichende Maßgaben für 
die weitere Emissionsreduktion an dem Jahr 2031 fehlen. Das 
vorliegende Handbuch stellt das Klimaschutzrecht umfassend 
dar und erläutert die Grundlagen sowie spezifische Aspekte 
wie z.B. Emissionshandel, Digitalisierung sowie sektorenspezi-
fisches Klimaschutzrecht.

Vorteile auf einen Blick

	� Handbuch für Wissenschaft und Praxis

	� bietet Antworten auf praktisch relevante 
Fragestellungen einer interdisziplinär und 
international geprägten Rechts materie

	� hochversiertes Autorenteam
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Verdruss statt Rechtsfrieden – Berliner Vorkaufsrecht 
 

Das Urteil des BVerwG vom 9.11.2021 zur Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts 
im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung war im letzten Jahr die am meisten beachtete 
Entscheidung des 4. Senats (NVwZ 2022, 74). Dies gibt Anlass, die Sache über die juris-
tische Bewertung der Entscheidungsgründe hinaus zu betrachten: 

Zunächst fällt auf, dass noch am Tag der Urteilsverkündung eine Presse-
meldung des Gerichts erschien (Pressemitteilung Nr. 70/2021). Darin heißt 
es gleich zu Beginn, dass das Vorkaufsrecht im Geltungsbereich von Milieu- 
schutzsatzungen „nicht auf der Grundlage der Annahme ausgeübt werden 
(darf), dass der Käufer in Zukunft erhaltungswidrige Nutzungsabsichten 
verfolgen werde.“ Das war ein Paukenschlag! Denn damit war zumindest 
klar, dass die jahrelang in Berlin, aber auch andernorts geübte Praxis  
mit dem vorhandenen Regelwerk nicht mehr fortgeführt werden kann. 
Hierbei wurde von den Kommunen nämlich jeweils unterstellt, mit dem 
Verkauf sei eine „Gentrifizierung“ des Quartiers beabsichtigt. Angesichts 
der enormen öffentlichen Aufmerksamkeit, die auf dem Verfahren ruhte, 

erschienen dann schnell in der Presse wie auch in juristischen Foren Beiträge, die sich im 
Detail zu den rechtlichen Folgen der Entscheidung äußerten (z.B. Jauernig, Spiegel Online 
v. 10.11.2021; Schweer, Legal Tribune Online v. 16.11.2021; Kriese, Handelsblatt v. 
18.11.2021; Augustin, verfassungsblog.de v. 19.11.2021). 

Wohlgemerkt: Zu diesem Zeitpunkt existierte nur die einseitige Pressemitteilung des  
Gerichts. Die vollständigen Entscheidungsgründe des 15-seitigen, detailreich begründeten 
Urteils waren erst ab dem 6.12.2021 auf der Homepage des BVerwG abrufbar. Hier 
wurde übersehen, dass es trotz der Anforderungen unserer schnelllebigen Zeit zum un-
verzichtbaren Rüstzeug seriösen juristischen Arbeitens gehört, die Entscheidungsgründe 
eines Urteils zu kennen und zu analysieren, bevor man sich dezidiert zu den Folgen  
äußert. Juristische „Schnellschüsse“ sind selten nachhaltig und meist verzichtbar. 

Bei Analyse der Entscheidungsgründe entsteht gleichwohl der Eindruck, dass der Senat 
es sich zu einfach gemacht hat: Die juristische Argumentation ist keineswegs zwingend 
(dazu: Schröer/Kümmel, NVwZ 2022, 78 f.) und trägt der gesellschaftlichen Brisanz  
der Sache keine Rechnung. Zwar wird im Urteil die Existenz „drängender Probleme auf 
dem Wohnungsmarkt“ anerkannt. Diese Erkenntnis schlägt sich aber nicht im Ergebnis 
nieder. Stattdessen wird auf den „Gesetzgeber“ verwiesen, dessen Aufgabe es sei, „wün-
schenswert(e) und sinnvoll(e) Regelungen“ zur Lösung solcher Probleme zu schaffen 
(BVerwG, NVwZ 2022, 74 [77]). 

In der Lebenswirklichkeit gibt es aber keine perfekten Gesetze. Sonst bräuchte man im 
Rechtsstaat keine Gerichte. Daher ist es müßig, über den unvollkommenen Gesetzgeber 
zu klagen. Vielmehr besteht die Aufgabe der Justiz darin, Streitfälle auf der Grundlage 
des gegebenen Regelwerks mit pragmatischer Vernunft so zu lösen, dass das gefundene 
Ergebnis Akzeptanz findet und gesellschaftliche Konflikte befriedet. Das kann herausfor-
dernd sein. Aber: Dieser Herausforderung sollte sich ein Gericht stellen. Alles andere 
schafft auf Dauer nur Verdruss statt Rechtsfrieden. 
 

Rechtsanwalt Dr. Thomas Schröer, LL.M. (Illinois), Frankfurt a. M. 




