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Bonn, den 11. Mai 2021 

 
 
 
Stellungnahme zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundes-
Klimaschutzgesetzes (KSG) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gerne nehmen wir zum am 10. Mai 2021 überlieferten Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung 
des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) Stellung. Zunächst möchten wir jedoch kritisch auf die 
sehr kurze Frist zur Stellungnahme von weniger als einem Werktag hinweisen, die eine umfassende 
Analyse erschwert und die Konsultation in der Praxis eher verhindert als ermöglicht. 
 
Die kurzfristige Novellierung des Bundes-Klimaschutzgesetzes folgt aus dem Beschluss des Bun-
desverfassungsgerichtes vom 29.04.2021, wonach das bestehende deutsche Klimaschutzgesetz in 
Teilen verfassungswidrig ist. Der Beschluss ist bahnbrechend und historisch zugleich. Die Ent-
scheidung erhebt die Pariser Temperaturziele und das Erreichen von Klimaneutralität in Verfas-
sungsrang: Artikel 20a des Grundgesetzes, der „ in Verantwortung für die künftigen Generationen 
die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere“ schützt, wird zum Prüfmaßstab staatlichen Han-
delns. Klimaschutz wird auch zum einklagbaren Menschenrecht: Der Gesetzgeber wird zur inter-
temporalen Freiheitssicherung aufgefordert, also zu einer gerechten Aufteilung der THG-
Minderungslast zwischen gegenwärtigen und jungen/künftigen Generationen. Er muss den Über-
gang zur Klimaneutralität rechtzeitig und wissenschafts- bzw. budgetbasiert einleiten und darf 
gerade keinen „Klimaschutz ins Blaue hinein“ betreiben. Die Regierung kann künftig nicht mehr 
wie bisher rhetorisch auf das 1.5°-Limit verweisen und gleichzeitig die wissenschaftlich unterleg-
ten, weitreichenden und dringenden Reduktionsminderungen verschieben. 
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Das Bundesverfassungsgericht argumentiert in Bezug auf die teilweise Verfassungswidrigkeit des 
Klimaschutzgesetzes mit dem Treibhausgasbudget. Daher sollte das Bundes-Klimaschutzgesetz, 
insbesondere die Minderungsziele bzw. der Minderungspfad hin zu Klimaneutralität, auf einen wis-
senschaftsbasierten Ansatz umgestellt werden - mit einem Paris-kompatiblen Treibhausgasbudget 
im Zentrum. Das Gericht drängt dabei auf Orientierung am 1.5°C-Limit und verpflichtet auf das 
„well below 2°“-(1,75°)-Limit. 
 
Die jetzt im vorgelegten Entwurf angekündigten Verschärfungen – 65% Reduktion bis 2030, 88% bis 
2040 und Klimaneutralität 2045 – sind große Schritte in die richtige Richtung. Wir begrüßen daher 
diese neuen Ziele. Aber für das Einhalten des 1,5 Grad-Limits und den Vorgaben eines wissen-
schaftsbasierten Budgetansatzes gerecht zu werden, bräuchte es neben eines deutlich gestärkten 
internationalen Klimaschutz-Engagements Deutschlands für 2030 eine Reduktion um 70% und 
Klimaneutralität eher 2040. 
 
Der vorliegende Gesetzesentwurf lässt für das Budget zwischen 2040 und 2045 offen, wie sich die 
vorgeschriebene weitere Reduzierung um ca. 12% bis zur Klimaneutralität auf die Einzeljahre ver-
teilt. Damit lässt sich auch durch diese Novellierung keine konkrete Abschätzung vornehmen, wel-
ches Gesamtemissionsbudget die jetzige Bundesregierung für Deutschland vorsieht. Damit bleibt 
die Bundesregierung Antworten zu den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts schuldig. 
 
Im Folgenden werden zu einzelnen Punkten des Gesetzes konkreter Stellung genommen: 
 
• Für die Jahre bis zum Zwischenziel minus 65% in 2030 werden die Emissionsmengen in den 

Sektoren Energie, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft jeweils 
jahresscharf abgegrenzt. Betrachtet man die Einzelsektoren wird klar, dass die Hauptminde-
rungslasten vor allem dem Sektor Energiewirtschaft und zum zweit größten Teil dem Indust-
riesektor auferlegt werden. Folgerichtig bedeutet das faktisch den Kohleausstieg in Deutsch-
land bis 2030. Da keine parallelen Regelungen erlassen werden, wie die Reduktion bis 2030 im 
Energiesektor vollzogen werden sollen, scheint die jetzige Bundesregierung die Verantwor-
tung dafür in Brüssel zu sehen. Dort steht die Reform des Europäischen Emissionshandelssys-
tem (EU EHS) an. Dieses Instrument muss nun von der jetzigen und zukünftigen Bundesregie-
rung mit großem Reformwillen ambitioniert ausgestaltet werden. Damit das geschieht 
braucht es eine intelligente Kombination aus Rebasing, einem daraufhin entsprechend ambi-
tionierten linearen Reduktionsfaktor, die Reform der Marktstabilitätsreserve und einen Euro-
päischen CO2-Mindestpreis. 

 
 
• Zum 5. Mai 2021 hatte das BMU einen ersten Entwurf für eine Neufassung des Bundes-

Klimaschutzgesetzes verfasst. Gegenüber diesem Entwurf ist der nun vorliegende Referenten-
entwurf nochmal in einigen Punkten so verändert worden, dass eine Zielerreichung unwahr-
scheinlicher wird.  
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 Der Landwirtschaftssektor muss gegenüber dem ersten BMU-Entwurf weniger Emissionen bis 
2030 einsparen. Im Gebäudesektor sind die zusätzlichen Reduktionen gegenüber dem gülti-
gen Bundes-Klimaschutzgesetz kaum ambitionierter ausgestaltet worden. Im Verkehrssektor 
gibt es gegenüber dem bestehenden Klimaschutzgesetz zwar eine weitere zusätzliche Ein-
sparvorgabe von 10 Mio. t/CO2, diese Einsparungen sollen aber erst ab 2028 realisiert werden. 
Für alle drei Sektoren wird es keinen schnellen Einstieg in Reduktionen geben. Der jetzt vorlie-
gende Referentenentwurf billigt den Sektoren gegenüber dem ersten BMU-Entwurf erst späte-
re Reduktionszeitpunkte zu. D.h. gemessen an einem wissenschaftsbasierten Budgetansatz 
wird es zu einem höheren Emissionsbudget bis 2030 kommen als ursprünglich vorgesehen. 
Diese Verwässerung ist auch mit Blick auf die BVerfG-Entscheidung stark zu kritisieren. Da der 
zusätzliche Klimaschutz zudem v.a. bei Strom und Industrie erfolgen soll, verlässt sich die 
Bundesregierung einseitig auf das Gelingen einer sehr ambitionierten EHS-Reform auf EU-
Ebene, was ein aus unserer Sicht unlauteres riskantes Spiel ist. 

 
• Im Gesetz soll ein neues Senkenziel für die Landnutzung aufgenommen werden. Dem Grunde 

nach ist dies als Nebenziel zu den eigentlichen Reduktionszielen zu begrüßen. Die Aufnahme 
von CO2 aus der Atmosphäre wird mit Blick auf Klimaneutralität entscheidend sein, weil eini-
ge Landwirtschafts- und Industrieemissionen nicht endgültig auf Null reduziert werden kön-
nen und ab 2045 negative Emissionen realisiert werden müssen. Allerdings ist auch hier ge-
genüber dem ersten BMU-Entwurf eine Verwässerung dahingehend vorgenommen worden, 
dass durch Rechtsverordnung wie auf EU-Ebene geregelt werden könnte, dass diese Senken-
leistungen vorzeitig mit Reduktionszielen verrechnet werden könnten. Das darf auf keinen Fall 
passieren und es muss durch den Verordnungsgeber sichergestellt werden, dass das Senken-
ziel zusätzlich zu den Reduktionszielen verwirklicht werden muss. 

 
• Für die öffentliche Beschaffung wird eine Regulierung durch Zugrundelegung von CO2- Schat-

tenpreisen vorgeschlagen. Das begrüßen wir grundsätzlich als eines von mehreren nötigen  
Instrumenten zur Stärkung der Vorbild- und Leitfunktion der Bundesverwaltung bei der Errei-
chung von Klimaneutralität. Dafür jedoch einen Schattenpreis einzuführen, der sich an den 
unteren Preisen des BEHG-Preiskorridors orientiert, ist zu kurz gesprungen und nicht vermit-
telbar gegenüber den Haushalten und Unternehmen, die von einem BEHG-CO2-Preis betroffen 
sein werden, der sich eher am oberen Rand des Preiskorridors ausrichten dürfte. Von der Vor-
bild- und Leitwirkung der Bundesverwaltung bleibt so wenig übrig. Mit diesen niedrigen Prei-
sen wird das Instrument aber keine Wirkungen entfalten. Hier braucht es einen vorgegebenen 
Schattenpreis von ca. 195,- €/t CO2eq. 

 
• Die Funktion des Expertenrats wird durch den vorgelegten Referentenentwurf nur sehr vor-

sichtig gestärkt. Hier springt der Entwurf zu kurz. Auch hier lässt sich erkennen, dass gegen-
über dem ursprünglichen BMU-Entwurf Abschwächungen in der zukünftigen Funktion vorge-
nommen wurden. Mit Blick auf den Beschluss des BVerfG und der Vorgabe wissenschaftsba-
sierte Klimapolitik zu betreiben ist das stark zu kritisieren. Hier sollten mindestens die Vorga-
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ben des ursprünglichen BMU-Entwurfs in Kraft gesetzt werden. Insbesondere sollte der Rat 
explizit aufgefordert werden, Vorschläge zur Weiterentwicklung von Maßnahmen machen zu 
können. 

 
 
Im Ergebnis sind die Bemühungen zur Verbesserung der deutschen Klimapolitik erkennbar und bei 
den neuen Zielen als Zwischenschritt zu begrüßen. Aber die Novellierung kann nicht der letzte 
Stand bleiben. Spätestens die zukünftige Bundesregierung sollte im Sinne der BVerfG-
Entscheidung nochmal nachbessern und vor allem reichen lediglich neue Zielorientierungen nicht 
aus. Vor allem müssen so schnell wie möglich durch Sofortmaßnahmenprogramme die Ziele auch 
erreichbar gemacht werden. 
 
Für Gespräche zu diesem zentralen klimapolitischen Thema steht Germanwatch gerne zur Verfü-
gung.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
Politischer Geschäftsführer 
 

Mit einer Veröffentlichung dieser Stellungnahme erkläre ich mich einverstanden. 
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