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Stellungnahme 

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes 

11.05.2021 

1. VDB als Vertreter der Biodieselproduzenten in Deutschland 

Der Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie e.V. (VDB) vertritt die 

Interessen von 16 Biokraftstoffproduzenten in Deutschland, die über eine 

Produktionskapazität von 2,5 Millionen Tonnen Biodiesel und 900 GWh 

Biomethan verfügen. 

Die von den VDB-Mitgliedsfirmen hergestellten Biokraftstoffe sparen jährlich 

über 5,9 Mio. Tonnen CO2 im Straßenverkehr ein. 

2. Allgemeine Bewertung  

Der Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie e.V. begrüßt die rasche 

Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und insbesondere 

das intendierte Absenken der erlaubten Emissionsmengen im Verkehrssektor 

mit dem formulierten Zielwert von 85 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent für das 

Jahr 2030.  

Fraglich ist allerdings, wie im Verkehrsbereich kurzfristig eine 

Emissionsminderung von aktuell (2020) 146 Mio. Tonnen auf 139 Mio. Tonnen 

CO2-Äquivalent im Jahr 2022 erreicht werden kann - insbesondere, da zu 

erwarten ist, dass nach der Corona-Pandemie das wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Leben zur Normalität zurückkehren wird.  

Bisher fehlte im Bundes-Klimaschutzgesetz die verbindliche, gesetzlich 

geregelte Fortführung der Klimaschutzvorgaben für die Zeit nach 2030. Damit 

mangelte es an der erforderlichen Investitionssicherheit für Maßnahmen, 

durch die eine Dekarbonisierung des Verkehrs ermöglicht wird. Diesen Mangel 

hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

mit dem vorliegenden Entwurf auf Druck des Bundesverfassungsgerichts 

behoben, was wir ausdrücklich begrüßen. 

 

3. Einzelbewertung  

Wenngleich eine Anhebung des Ambitionsniveaus zu begrüßen ist, erscheint 

sie doch weitgehend beliebig: Die Bundesregierung hat keine Pläne, wie die 

zusätzlichen CO2-Einsparungen erreicht werden sollen, auch wenn diese im 

Verkehr erstmalig für das Jahr 2028 gelten. Es fehlen vielmehr sogar Konzepte, 
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um das (nicht verschärfte) Ziel im laufenden Jahr 2021 zu erreichen. Gerade erst hat es die 

Bundesregierung versäumt, bei der Umsetzung der RED II für den Verkehr ambitionierte, kurzfristig 

wirkende Maßnahmen vorzuschlagen. Damit hat sie sich dafür entschieden, eine absehbare 

Zielverfehlung wissentlich in Kauf zu nehmen.  

Die nun vorgeschlagene Verschärfung des KSG hat vor diesem Hintergrund lediglich den Charakter 

einer Hausaufgabe für die kommende Bundesregierung. 

In seinem Beschluss vom 24. März 2021 hat das Bundesverfassungsgericht mit dem Budgetansatz 

argumentiert und seine Entscheidung ganz wesentlich mit dem begrenzten CO2-Budget begründet, 

das noch zur Verfügung steht. Die Konsequenz aus dieser Argumentation des Gerichts müsste für den 

vorliegenden Referentenentwurf lauten, dass die Emissionen in allen Sektoren so rasch wie möglich 

und mit allen verfügbaren Maßnahmen zu senken sind, um das verbleibende THG-Budget nicht zu 

überschreiten. Gleichwohl sieht der Entwurf für den Verkehr eine ambitioniertere THG-Minderung 

als im bisherigen Bundes-Klimaschutzgesetz erst ab dem Jahr 2028 vor.  

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Debatte um das gleichmäßige Anwachsen der THG-Quote im 

Verkehr sollte die Bundesregierung die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sowie seine 

Argumente ernst nehmen: Nicht nur der Referentenentwurf zum ersten Gesetz zur Änderung des 

Bundes-Klimaschutzgesetzes muss sich an diesen Vorgaben ausrichten, sondern auch konkrete 

Klimaschutzgesetze wie die THG-Quote lt. BImSchG müssen stringent ausgestaltet sein. Daher sollte 

der Treibhausgasminderungspfad für den Verkehrssektor im vorliegenden Referentenentwurf 

angepasst und schon in den Jahren vor 2028 ambitionierter ausgestaltet werden. Dies gilt auch für 

die Regelungen zur THG-Quote im BImSchG. Auf diesem Wege können nach Schätzungen des VDB bis 

zum Jahr 2030 rund 59 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich eingespart werden. 

 

4. Formale Anmerkung 

Die erneut unverhältnismäßig kurze Frist für die Einreichung einer Stellungnahme erschwert 

verbandsseitig eine fundierte Zuarbeit. In dieser nun wiederholten Praxis droht die Beteiligung der 

Verbände zu einer Formalität ohne inhaltliche Bedeutung degradiert zu werden.  




