
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Greenpeace Stellungnahme zu dem Referentenentwurf des BMU 
zur Änderung des Klimaschutzgesetzes 
 
 
Vorbemerkung 
Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme des oben genannten 
Gesetzentwurfes. Allerdings führt die sehr kurze Frist zur Stellungnahme dazu, dass in 
dieser Stellungnahme nur einige grundsätzliche Kommentare erfolgen können.  
 

1. Aus Sicht von Greenpeace kommt dem überarbeiteten Klimaschutzgesetz eine 
extrem große Bedeutung zu. Nach dem historischen Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts ist das bisherige Klimaschutzgesetz in Teilen 
verfassungswidrig. Die Lasten zur CO2-Reduktion dürfen laut dem höchsten 
Gericht nicht übermäßig in die Zukunft verschoben werden, weil dies die 
Freiheitsrechte der jungen Generation verletzt. Die Bundesregierung hat zur 
Minderung der Treibhausgase angekündigt: Das Klimaschutzgesetz soll daher 
wie folgt verschärft werden: 
 

- Deutschland soll bereits bis 2045 klimaneutral werden 

- Das 2030 Klimaziel soll auf -65 Prozent CO2-Reduktion erhöht werden 

(gegenüber 1990) 

- Bis 2040 sollen die Emissionen um 90 Prozent sinken  

- jährliche Sektorziele sollen den Pfad zur Klimaneutralität konkretisieren 

 
2. Greenpeace bewertet diese Vorschläge mit Blick auf das verbleibende CO2-

Budget in Deutschland folgendermaßen: 

Das Ziel des Pariser Klimaabkommens gilt als Grundlage im Klimaschutzgesetz 

(§ 1 Satz 3 KSG). Der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur ist auf 

deutlich unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, 

möglichst jedoch auf 1,5 °C. Diese Temperaturschwellen lassen sich in ein 

globales CO2-Restbudget umrechnen, das dann auf die Staaten verteilt wird. 

Auf Basis der CO2-Budget-Berechnungen des IPCC hat der 

Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) das nationale Restbudget 

ermittelt, das Deutschland ab 2020 bleibt, um einen angemessenen Beitrag 

zum Paris-Ziel zu leisten. Darauf bezieht sich auch das 

Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil. Das derzeit gültige 

Klimaschutzgesetz (KSG) gibt für fast jeden Sektor bis zum Jahr 2030 jährlich 

zulässige Emissionswerte vor. Ausgenommen ist die Energiewirtschaft, die 

weitestgehend dem EU-Emissionshandel (ETS) unterliegt. Das Gesetz folgt 

damit faktisch einem Budgetansatz, indem es das jährlich verbleibende Budget 

für verschiedene Sektoren in neue Zielwerte für die folgenden Jahre übersetzt. 

[KSG 2021] Für das Jahr 2030 war bisher eine Reduktion von 55 Prozent 
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gegenüber dem Jahr 1990 vorgesehen. Auch wenn die Bundesregierung mit 

der vorgelegten Novelle eine Reduktion von 65 Prozent vorschlägt, wäre nach 

einer entsprechenden Gesetzesänderung ein mit dem Pariser 

Klimaübereinkommen kompatibles CO2-Restbudget bis 2030 zum größten Teil 

bereits verbraucht.  

 
Analog zu den Annahmen des Bundesverfassungsgerichts kann bei einem CO2-Anteil 
von 88 Prozent an den gesamten Treibhausgasemissionen das CO2-Budget nach 
dem Sachverständigenrat (SRU) geschätzt werden. Da das Verhältnis von CO2 zu 
anderen Treibhausgasen in den einzelnen Sektoren sehr unterschiedlich ist, handelt es 
sich nur um eine grobe Annäherung. Sie beantwortet allerdings die Leitfrage, ob das 
CO2-Budget generationsgerecht ist.    
Verglichen werden vier Szenarien:  
 
1) Das aktuell gültige Klimaschutzgesetz, welches Klimaneutralität bis 2050 und einen 

linearen Reduktionspfad vorsieht.  

2) Der Emissionsverlauf der Greenpeace-Studie „2030 kohlefrei“ mit Nullemissionen im 

Jahr 2040. 

3) Ein linearer Reduktionspfad mit einem Reduktionsziel von 65 Prozent im Jahr 2030 

und 88 Prozent im Jahr 2040, der im Jahr 2045 Nullemissionen erreicht.  

4) Der Vorschlag von Svenja Schulze für ein neues Klimaschutzgesetz mit den 

vorgegebenen Zielwerten. Die Werte ab 2040 bis zur Klimaneutralität im Jahr 2045 

sind extrapoliert.   

 
Im Ergebnis zeigt sich, dass das vom Bundesverfassungsgericht kritisierte bisherige 
Klimaschutzgesetz rund 96 Prozent des verbleibenden CO2-Budgets bis 2030 
verbraucht, aber auch die nun vorgeschlagene Novelle immer noch 91% des Budgets 
benötigt.  

 

 

CO2-Budget (in Mio. t)

KSG 2030 Kohlefrei Szenario 1 KSG (NEU)

(linear)

Ziel_2030 -55% -72% -65% -65%

Ziel_2040 -78% -100% -88% -88%

CO2-Restbudget

vor 2030 6463 5308 5697 6110

nach 2030 4539 1410 2723 2717

Verbrauch 164 % 100 % 126 % 132 %

davon vor 2030 96 % 79 % 85 % 91 %

* Budget nach SRU, 1.75 °C (Zielerreichung mit 67% Wahrscheinlichkeit) 
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Abb1: CO2-Restbudget für Deutschland ab 1.1.2020  
 
 
 

 
Abb2: CO2-Emissionspfade für verschieden Szenarien ab 1.1.2020 bis zur Klimaneutralität  
 
 
 
 

Die Analyse des derzeitigen Entwurfes für die Novelle des Klimaschutzgesetzes zeigt, 
dass auch nach dem neuen Reduktionspfad der Bundesregierung immer noch 91 % 
des Budgets bis 2030 verbraucht würden. Zugleich überschreitet der Ansatz der 
Regierung das Budget bis zur Klimaneutralität noch um 32 Prozent. Die über einem 
linearen Reduktionspfad liegenden Emissionen summieren sich vor allem in den 
Anfangsjahren bis 2030 auf. „Klimagerecht“ im Sinne einer gerechten Verteilung 
zwischen den Generationen ist das aus unserer Sicht nicht. 
 

3. Um das Gesetz generationengerechter zu machen, müssen aus Sicht von 

Greenpeace deshalb insbesondere die Sektorziele bis 2030 deutlich verschärft 

werden.  

 

Zu den Zielen im Energiesektor: 
Der Referentenentwurf sieht für den Energiesektor eine Reduktion von 257 Mio t CO2-
eq im Jahr 2022 auf 108 Mio t CO2-eq im Jahr 2030 vor. Das reicht allerdings noch 
nicht aus. Das Greenpeace Szenario „Kohlefrei 2030“ rechnet mit 49 Mio. t CO2-eq für 
das Jahr 2030, also weniger als die Hälfte des Referentenentwurfs des BMU. 
Praktisch bedeuten eine Reduktion auf 108 Mio t CO2-eq einen Ausstieg aus der 
Kohleverstromung. Der Kohleausstieg bildet die Grundlage und ist die notwendige 
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Bedingung für den dringend benötigten massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. 
Im Vergleich den Ausbauraten von 2020, muss der Ausbau der Windenergie 
mindestens verfünffacht und der Photovoltaikausbau nahezu verdreifacht werden.   
 
 

Zu den Zielen im Gebäudesektor: 
Das Ziel des Gebäudesektors ist für das Jahr 2030 lediglich um 3 Mio t CO2-eq von 
70 auf 67 Mio t CO2-eq gesenkt worden. Damit liegt die Reduktion jetzt im Zeitraum 
2020-2030 bei 48 Mio t CO2-eq, gegenüber 51 Mio CO2-eq in der ursprünglichen 
Fassung. 
Ein großer Teil der Reduktionslast wird folglich auf die Zeit nach dem Jahr 2030 
verschoben, was als ungerecht zu bewerten ist. Die Ziele sollten dementsprechend 
verschärft werden und gleichzeitig Programme aufgesetzt werden, um den breiten 
Ausbau und Nutzung von erneuerbarer Wärme bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Sanierungsquote zu ermöglichen.   
 

 
Zu den Zielen im Industriesektor: 
Die Ziele für 2030 des Industriesektors sind von 140 auf 118 Mio. t CO2-eq reduziert 
worden. Die Greenpeace-Studie „Kohlefrei 2030“ rechnet für das Jahr 2030 mit 102 
Mio. t CO2-eq, dementsprechend sollte das Ziel für den Industriesektor reduziert 
werden.  

 

Zu den Zielen im Verkehrssektor: 
Der Verkehrssektor wird auch nach dem vorliegenden Entwurf des 
Klimaschutzgesetzes nur zu einer unterdurchschnittlichen Emissionsreduktion 
verpflichtet. So soll der Verkehrssektor bis 2030 lediglich eine CO2-Reduktion von 
minus 48 Prozent leisten statt der sektorübergreifenden -65 Prozent. Diese Diskrepanz 
zwischen übergeordnetem Klimaziel und dem unterdurchschnittlichen 
Anforderungsniveau an den Verkehrssektor sollte deutlich reduziert werden.  
Die Reduktion von minus -48 Prozent ist lediglich eine leichte Verschärfung gegenüber 
dem bisherigen Minderungsziel von minus 42 Prozent bis 2030. Zudem sieht der 
Entwurf vor, die Verschärfung der zulässigen Jahresemissionen in den 2020er Jahren 
vollständig auf die Jahre ab 2028 zu verschieben. Dies entspricht in keiner Weise einer 
Schonung des CO2-Budgets, sondern führt dazu, dass bis 2027 keinerlei zusätzliche 
Einsparungen erfolgen. Die jährliche Emissionsreduktion bewegt sich bis zum Jahr 
2027 stets zwischen 5 und 6 Millionen Tonnen, erhöht sich in den Jahren 2029 und 
2030 allerdings auf 9 bis 11 Millionen Tonnen CO2. Dies bedeutet de fakto eine 
Verschiebung des Klimaschutzes in die Zukunft und mit umso heftigeren 
Reduktionsbedarfen für die Folgejahre, welche das Bundesverfassungsgericht in 
seinem Urteil missbilligt hat. Dies ist zu korrigieren. Spätestens ab dem Jahr 2023 
sollte ein novelliertes KSG linear verringerte Jahresemissionsmengen im Verkehrssektor 
vorsehen. Für die derzeit vorgesehene nicht-lineare und verzögerte Emissionsreduktion 
ergibt sich auch kein sachlicher Grund. Der Hochlauf der Elektromobilität ist im Jahr 
2020 durchgestartet und hat sich in den ersten Monaten 2021 verstetigt. Die E-Auto-
Modellpalette der Hersteller wächst stetig, die avisierten Verkaufsanteile für 
Elektroautos sollen bereits in den nächsten Jahren in die Höhe schnellen. 
Politikinstrumente zur schnellen Reduktion der CO2-Emissionen im Verkehrssektor 
sind ebenfalls vorhanden. So entstehen etwa bei einem Tempolimit keinerlei 
Wirkungsverzögerungen. Eine wirksame Zulassungssteuer für emissionsintensive Pkw 
und eine Reform der Dienstwagenbesteuerung, die emissionsintensiven Fahrzeugen 



- --  5 

die steuerliche Besserstellung entzieht, kann innerhalb kürzester Frist die 
durchschnittlichen CO2-Emissionen von Neuwagen massiv reduzieren.  
 
 
Zu den Zielen im Landwirtschaftssektor : 
In der Landwirtschaft sollen die Emissionen von derzeit 66,4 Mio t CO2eq auf 56 Mio. t 
in 2030 sinken. Das entspricht einem Rückgang von nur 16% und ist vergleichsweise 
ambitionslos. Eine lineare Fortschreibung dieser Entwicklung hätte zur Folge, dass die 
Landwirtschaft einen immer größeren Anteil des Restbudgets verbraucht und im Jahr 
2045 immer noch 40 Mio. t CO2eq ausstößt. Auch wenn die landwirtschaftliche 
Erzeugung nicht vollständig ohne Methan und Lachgasemissionen wirtschaften kann, 
so sind doch deutlich höhere Anstrengungen notwendig und auch möglich. Dies sollte 
sich in der Zielsetzung für 2030 widerspiegeln. Insgesamt machen die heutigen 
Emissionen aus der Tierhaltung inkl. der inländisch erzeugten Futtermittel ca. 58 % der 
Emissionen des Landwirtschaftssektors (ohne energiebedingte Emissionen) aus. Mit 
einem gezielten Abbau der Tierbestände auf ein Niveau, wie es für eine gesunde 
Ernährung benötigt wird, könnten bereit 2030 mindestens 5 Mio. t jährlich zusätzlich 
eingespart werden.  
 
Die Einbeziehung der Emissionen aus der Landnutzung (LULUCF) mit klaren Senken-
Zielvorgaben für die kommenden Jahrzehnte stellt ein sehr anspruchsvolles Ziel dar.  
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