
Sehr geehrter Herr , 
 
ich bestätige hiermit den Eingang Ihres Angebots von gestern Abend 22.09 Uhr, eine Stellungnahme 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Klimaschutzgesetzes bis heute 15.00 Uhr abzugeben. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die uns zur Verfügung gestellte Zeit nicht für die Abgabe einer 
unseren Qualitätsansprüchen genügenden Stellungnahme reicht. Ich sende Ihnen daher in knapper 
Form unsere wichtigsten Standpunkte zu dem Gesetzentwurf:  
 
Der BVMW übt Kritik an: 
 

1) Zeitlicher Ablauf 
 
Das BVerfG hat dem Gesetzgeber aufgetragen, das Klimaschutzgesetz bis zum 31. Dezember 
2022 nachzuschärfen und insbesondere Emissionsreduktionspfade für die Jahre ab 2031 
gesetzlich zu verankern. Vor diesem Hintergrund ist es für den BVMW nicht verständlich, 
warum die Bundesregierung versucht, hektisch und ohne Not innerhalb von drei Wochen eine 
Neuauflage des Klimaschutzgesetzes durch das Bundeskabinett zu winken. Auf diese Weise 
werden all jene von einer Partizipation ausgeschlossen, die schon seit Jahren einen enormen 
Beitrag zur Erhöhung der Energieeffizienz und zur Reduktion von Treibhausgasemissionen 
leisten: mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer. Aus diesem Grund bezweifelt 
es der BVMW stark, dass sich ein zielführendes und praktikables Klimaschutzgesetz gestalten 
lässt, wenn die Expertise aus den Unternehmen vollkommen ungehört bleibt. Eine 
Verbändebeteiligung verkommt auf diese Weise zur Alibiveranstaltung. 

 
2) Fehlender Maßnahmenkatalog zur Zielerreichung 

 
Die Ehrgeizigen Ziele des Referentenentwurfs allein werden nicht ausreichen, um das Ziel der 
Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 und eine zusätzliche drastische Reduktion bis zum Jahr 
2030 zu erreichen. Bisher hat die Bundesregierung nicht ausreichend dargelegt, wie sie die im 
Gesetz verankerten Ziele durch konkrete Maßnahmen erreichen möchte. Voraussetzung für 
erfolgreichen Klimaschutz sind eine angemessene Unterstützung von Unternehmen und die 
Schaffung einer nachvollziehbaren Planungsgrundlage, damit Unternehmen ihre 
Investitionsentscheidungen aufgrund belastbarer und verbindlicher Informationen treffen 
können. All dies leistet der vorliegende Gesetzentwurf nicht. 

 
3) Schutz vor internationalen Wettbewerbsnachteilen 

 
Der BVMW wirbt schon seit langem dafür, marktbasierte Instrumente einzusetzen, um bei 
Verbrauchern und Unternehmen Anreize für Investitionen in klimafreundliche Technologien 
zu setzen. Innerhalb des europäischen Binnenmarktes können solche Instrumente jedoch nur 
wirksam werden, wenn die jeweiligen Wirtschaftssektoren aller Mitgliedstaaten demselben 
Regelwerk unterliegen. Mit dem BEHG hat die Bundesregierung bereits unter Beweis gestellt, 
dass sie willens ist, heimischen Industriezweigen im Zuge des Klimaschutzes einseitig enorme 
Zusatzbelastungen aufzuerlegen und damit ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu 
gefährden. Vor dem Hintergrund der im Eilverfahren abgeschlossenen Neufassung des 
Klimaschutzgesetzes befürchtet der Mittelstand weitere nationale Alleingänge und zusätzliche 
Belastungen, die europäische Mitbewerber nicht zu tragen haben. Daher wirbt der BVMW 
zum wiederholten Male nachdrücklich dafür, einen einheitlichen europäischen CO2-Preis für 
alle Wirtschaftssektoren zu schaffen und so echte Investitionsanreize zu setzen. 

 
Abschließend bitte ich darum, zukünftig darauf hinzuwirken, dass den beteiligten Verbänden deutlich 
mehr Zeit zur Beantwortung gegeben wird. Ansonsten drängt sich uns immer mehr der Verdacht auf, 
es handele sich längst nicht mehr um ein wirkliches Interesse an unseren Positionen, sondern um eine 
reine Alibi-Veranstaltung. Dieser Eindruck schadet allen in der Politik und der Verwaltung tätigen 
Personen. 



 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
 
 




