
Sehr geehrte Damen und Herren, 
vielen Dank für Ihre Einladung zur Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Klimaschutzgesetzes. Die Frist zur Stellungnahme ist jedoch viel zu kurz für eine ernsthafte 
Verbändebeteiligung und die Abstimmung unter unseren Mitgliedern.  
An Stelle einer ausführlichen Stellungnahme bitten wir um Berücksichtigung der folgenden Aspekte: 
Wir bitten Sie darum, dabei die Chance zu nutzen, endlich auch die Ziele zur Steigerung der 
Energieeffizienz gesetzlich verbindlich festzuschreiben. In den Berichten der Expertenkommission 
zum Monitoring der Energiewende wurden diese Ziele in den letzten Jahren immer am deutlichsten 
verfehlt. Von verbindlichen Zielen erhofft sich die Energieeffizienzbranche eine höhere 
Planungssicherheit für Investitionen. Gerade für eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung nach der 
Coronakrise ist dies wichtiger denn je. 
Im Sinne des energiepolitischen Zieldreiecks sind und bleiben eigenständige Energieeffizienzziele 
unabdingbar für eine wirtschaftliche Erreichung der Klimaziele und zur Wahrung der 
Versorgungssicherheit. Auch bei zunehmender Nutzung erneuerbarer Energien müssen alle 
wirtschaftlichen Effizienzpotenziale in der gesamten Kette (Energieumwandlung, Transport, 
Speicherung und Endverbrauch) genutzt und Marktbarrieren beseitigt werden. So kommen wir auch 
schneller zu 100 Prozent erneuerbaren Energien. Allein auf die CO2-Minderung ausgerichtete Ziele 
und Politiken schaffen dies nicht. 
Auch im Sinne des erhöhten EU-Treibhausgasziels wird dabei eine Anhebung des 
Primärenergiespareinsparziele auf ein Niveau von mindestens 40 Prozent bis 2030 erforderlich. 
Um Leitplanken für die notwendigen Investitionen zu setzten, sollten die Klima- und Energieziele 
zudem im Rahmen des Monitoringmechanismus auch den Handlungsbedarf für die einzelnen 
Sektoren und Akteursgruppen zumindest indikativ widerspiegeln. In diesem Zusammenhang ist 
es äußerst bedauerlich, dass die in einem früheren Entwurf für das überarbeitete KSG noch enthaltene 
sektorspezifische Fortschreibung der Klimaziele für die Jahre 2031 bis 2040 im vorliegenden 
Entwurf wieder gestrichen wurde. Dies sollte unbedingt korrigiert werden. 
Darüber hinaus halten wir es für notwendig, mit dem Klimaschutzgesetz einen systematischen 
Prozess anzustoßen, um sämtliche energierelevanten Politiken und Rechtsbestände 
zielkompatibel zu gestalten und Marktbarrieren und Diskriminierungen von Energiewendeakteuren 
konsequent zu beseitigen. 
Mehr hierzu und weitere Vorschläge zum Erreichen der Klimaziele haben wir in einem „Weißbuch 
Green Recovery“ (Link) zusammengefasst. 
Für Rückfragen und weitergehende Gespräche stehen wir jederzeit sehr gerne zur Verfügung. 
Mit herzlichen Grüßen 
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