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Stellungnahme zum zum BMU-Referentenentwurf eines Ersten 
Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes 

Allgemeine Anmerkungen 

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks 
e.V. (ZDH), in dem die 53 Handwerkskammern 
und 50 Zentralfachverbände des Handwerks so-
wie wirtschaftliche und wissenschaftliche Einrich-
tungen des Handwerks in Deutschland zusam-
mengeschlossen sind, vertritt die Interessen von 
mehr als 1 Million Handwerksbetrieben in 
Deutschland mit über 5,5 Millionen Beschäftigten, 
rund 370.000 Auszubildenden und einem Jahres-
umsatz von mehr als 600 Mrd. Euro. 

Zahlreiche Handwerksbetriebe unterschiedlicher 
Gewerke sind seit Jahren Ausstatter der Energie-
wende und zugleich auch Umsetzer des Klima-
schutzes. Energieeffizienz steht auf der Tages-
ordnung in immer mehr Handwerksbetrieben. Die 
Notwendigkeit, gerade auch im Lichte intergene-
rativer Gerechtigkeit den Klimawandel weitest-
möglich abzubremsen, steht für die Handwerks-
wirtschaft insgesamt außer Frage. 

Vorbehalte sind jedoch gegenüber den bisher für 
diese Zielstellung in Deutschland genutzten vor-
nehmlich administrativen Instrumenten anzubrin-
gen: Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die 
wissenschaftlich begründeten und politisch ge-
setzten Emissionsminderungen hiermit besten-
falls zufällig erreicht werden können und zudem 
der Klimaschutz dem Grundsatz auch ökonomi-
scher Effizienz nicht genügt. 

Das Klimaschutzgesetz ist bei dieser Ausprägung 
der Klimapolitik leider der unverzichtbare Ansatz-
punkt dafür, durch jährliche Plankontrolle und 
zeitnahes Gegensteuern den Pfad der Emissi-
onsreduktionen zumindest halbwegs einhalten zu 
können. 

Nachfolgend werden diese Kritikpunkte anläss-
lich der geplanten Änderung des Klimaschutzge-
setzes dargelegt und wird eine künftig marktorien-
tierte Ausrichtung der Klimaschutzpolitik eingefor-
dert. 

Grundsätzliche Bewertung 

Die in den letzten Wochen sehr intensive Diskus-
sion um eine Novelle des Klimaschutzgesetzes ist 
entgegen der tagesaktuellen politischen Kommu-
nikation nicht allumfassend durch den erwähnten 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts be-
gründet. Dieser schreibt lediglich vor, dass auch 
für die Jahre ab 2031 im Klimaschutzgesetz dezi-
dierte Jahresziele für Emissionshöchstmengen 
und damit auch für entsprechende Einsparungen 
gegenüber 1990 zu definieren sind. Für die Jahre 
bis 2030 wurde kein konkreter Modifizierungsbe-
darf definiert. Das Vorziehen des Ziels der Kli-
maneutralität auf das Jahr 2045 ist zudem eine 
ausschließlich politische Maßnahme. 

Die vorgesehene Reduzierung der Emissions-
höchstmengen bis 2030 resultiert aus dem 
„Green Deal“ der EU, in dessen Rahmen zwi-
schenzeitlich die EU-weiten Reduktionsziele für 
2030 von bisher 40 auf nunmehr 55 Prozent an-
gehoben worden sind. Diese EU-weiten Redukti-
onsziele müssen nun auf die einzelnen Mitglied-
staaten „heruntergebrochen“ werden. Die neuen 
Reduktionsziele für die einzelnen Mitgliedstaaten 
werden allerdings erst im Juni konkretisiert. Inso-
weit stehen die mit der Klimaschutzgesetz-No-
velle angestrebten neuen Reduktionsziele weiter-
hin unter gewissem Vorbehalt. 

Es mag ein politisch vergleichsweise einfaches 
Unterfangen sein, schon bisher anspruchsvolle – 
manchmal allerdings auch als ökonomisch und 
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technisch schwerlich realisierbar eingeschätzte – 
Ziele der Emissionsreduktion weiter zu verschär-
fen. Durch eine Novellierung des Klimaschutzge-
setzes allein kann deren Erfüllung nicht gewähr-
leistet werden. 

Vor diesem Hintergrund sind die gleichfalls sehr 
intensiven klimaschutzpolitischen Debatten dazu 
zu sehen, welche zusätzlichen klimapolitischen 
Maßnahmen nun zeitnah realisiert werden müs-
sen, damit die deutlich anspruchsvolleren Ziel-
stellungen des Klimaschutzgesetzes erreicht wer-
den können. Dabei dominieren aktuell zwei As-
pekte: 

• Deutliche Beschleunigung des Ausbaus Er-
neuerbarer Energien: Schon bisher können 
die geplanten Ausbauraten jedoch nicht er-
reicht werden; zudem hinkt der für die In-
tegration Erneuerbarer Energien unabding-
bare Netzausbau weiterhin deutlich hinter 
den Erfordernissen hinterher, dies nicht zu-
letzt angesichts der neuen Abstandsregelun-
gen. In diesem Zusammenhang spielt auch 
die Frage eine Rolle, ob und wie die Strom-
verbraucher bei der EEG-Umlage entlastet 
werden können, z.B. durch künftige Finanzie-
rung der EE-Ausbauförderung aus dem Bun-
deshaushalt. 

• Deutliche Beschleunigung des im Rahmen 
der CO2-Bepreisung geplanten Bepreisungs-
pfades bis hin zu 100 Euro/t CO2 bereits in 
recht naher Zukunft: Eine solcher Preis mar-
kiert zwar deutlicher als bisher, welche An-
passungskosten mit dem Ziel der Klimaneut-
ralität verbunden sein können (was bisher po-
litisch nur sehr verhalten kommuniziert 
wurde). Ob aber dieser Preis für die Zielerrei-
chung tatsächlich passfähig ist und wie die 
damit verbundenen wirtschaftlichen und sozi-
alen Anpassungsprozesse zielführend be-
gleitet werden können, bleibt zunächst wei-

terhin unerörtert. Z. B. muss bei weiter anstei-
gender CO2-Bepeisung im Mietwohnungsbe-
reich gerade auch aus sozialpolitischen 
Gründen das sog. Vermieter-Mieter-Dilemma 
zügig gelöst werden. Mittelständische Hand-
werksunternehmen können und dürfen zu-
dem nicht einfach mit dem Umstand weiter 
steigender CO2-Kosten konfrontiert werden, 
sondern müssen an anderer Stelle hierfür 
Kostenkompensationen erhalten (insbeson-
dere hinsichtlich der EEG-Umlage) und zu-
dem in ihrem Anpassungspfad hin zu weite-
rer klimaschützenden Energieeffizienz be-
gleitet und unterstützt werden (nicht zuletzt 
durch Fortführung der Mittelstandsinitiative 
für Energiewende und Klimaschutz, MIE). 

Die geplante Novellierung des Klimaschutzgeset-
zes setzt den in Deutschland eindeutig dominie-
renden Ansatz einer ausgeprägt administrativ-bü-
rokratischen Klimapolitik um ein weiteres fort. Ei-
nerseits werden für alle Bereiche konkrete Re-
duktionsziele definiert. Ob und wie diese dann 
aber andererseits auch tatsächlich realisiert wer-
den können, ist mehr als ungewiss. 

Anders als mit der im Europäischen Emissions-
handelssystem für den Strombereich und für die 
Großindustrie punktgenau begrenzbaren EU-wei-
ten jährlichen Emissionsmenge ist eine zielge-
naue Emissionsreduktion im Nicht-ETS-Bereich 
(also insbesondere verarbeitendes Gewerbe ein-
schließlich Handwerk, Mobilität und Gebäude) mit 
den dort genutzten Instrumenten faktisch nicht 
möglich: Ob eine bestimmte CO2-Bepreisung, 
eine ordnungsrechtliche Vorgabe, eine energie-
spezifische Steuermodifikation oder ein Förder-
programm die angestrebten Reduktionsmengen 
realisieren können, ist in der Summe bestenfalls 
im Nachhinein festzustellen und allenfalls zufällig 
der Fall. Das wiederum erfordert im Kontext des 
Klimaschutzgesetzes jährliche Nachsteuerungen, 
was aktuell im Gebäudebereich bereits für 2020 
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der Fall ist. Die für die Investitions- und auch Be-
schäftigungsplanung der Handwerksbetriebe un-
erlässliche Planungssicherheit kann solcherma-
ßen nicht gewährleistet werden. Insoweit trägt 
das in der politischen Kommunikation aktuell ge-
nutzte Argument, die Verschärfung der Redukti-
onsziele des Klimaschutzgesetzes erhöhe die 
Planungssicherheit der Unternehmen und Be-
triebe, keinesfalls. 

Absehbar gilt weiterhin: Das Klimaschutzgesetz 
ist die – systemimmanent leider unvermeidbare – 
Konsequenz einer marktfernen Klimaschutzpoli-
tik: Wer jahres- und bereichsspezifisch quantifi-
zierte Reduktionsziele und diese nun sogar in De-
kadenperspektive plant, ohne die Reduktionswir-
kungen der eingesetzten Instrumente tatsächlich 
einschätzen zu können, muss zwangsläufig die 
jährliche Planrealisierung und die ebenso jährli-
che Nachsteuerung vorsehen. Nur so kann der 
Reduktionskurs zumindest so plankonform wie 
nur möglich gehalten werden – mit all den mit den 
Nachsteuerungen verbundenen negativen Kon-
sequenzen für Vorhersehbarkeit und Konstanz 
der Klimapolitik. Die stets notwendigen Nachjus-
tierungen erschweren gerade auch im Handwerk 
als dem „Ausrüster der Energiewende und Um-
setzer der Klimaschutzpolitik“ die einschlägigen 
Geschäftsmodelle substanziell. 

Notwendig ist ein grundsätzlicher und dabei 
marktwirtschaftlicher Kurswechsel der deutschen 

Klimaschutzpolitik! Nicht nur im ETS-Bereich, 
sondern insbesondere in den Bereichen Ge-
bäude und Mobilität muss ein tatsächliches Emis-
sionshandelssystem – und dies möglichst rasch 
auch im EU-Kontext – eingeführt werden. Das ist 
für die CO2-Bepreisung mit konkreten Emissions-
höchstgrenzen nach geltender Gesetzeslage bis-
her erst ab 2026 vorgesehen. Bis dahin handelt 
es sich faktisch um eine Emissionsteuer, deren 
Höhe möglicherweise politischen, schwerlich je-
doch ökonomischen und ökologischen Erforder-
nissen genügt. Auf die Bedeutung mittelstandspe-
zifischer und sozialpolitischer Aspekte dieser 
CO2-Bepreisung wurde voranstehend bereits ver-
wiesen. 

In der bisherigen Klimaschutzpolitik nimmt die 
Darstellung politischer Aktionen einen wesentlich 
größeren Stellenwert ein als das Aufzeigen der 
damit verbunden betriebswirtschaftlichen und ge-
samtwirtschaftlichen Kosten. Eine marktorien-
tierte Neujustierung der Klimaschutzpolitik ist die 
beste Vorkehrung gegen den bisher faktisch do-
minierenden Grundsatz „Wir müssen sparen, 
koste es, was es wolle!“ Marktwirtschaftlicher 
Leistungswettbewerb und Entdeckungsverfahren 
können und werden – anders als z. B. ordnungs-
rechtliche Vorgaben – gerade auch in der Klima-
schutzpolitik unternehmerische und kostensen-
kende Innovationspotenziale freisetzen. 
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