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des Bundes-Klimaschutzgesetzes  
  
 
Stand: 11. Mai 2021 
 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) nimmt nachfolgend Stellung zum 
Referentenentwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) über 
ein Erstes Gesetz zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes.  
 

I. Vorbemerkung 
Die Klimakrise ist eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit und ein schnelles ambitioniertes 
Handeln ist dringend erforderlich. Nichtsdestotrotz ist eine Fristsetzung zur Beteiligung an einer 
Verbändeanhörung von nicht einmal 24 Stunden unzumutbar. Das bietet keine Zeit den Gesetzentwurf 
adäquat zu prüfen und ist damit eine Farce anstelle einer ernstgemeinten Anhörung zu diesem wichtigen 
Thema.  
 

II. Hintergrund 
Die Änderung des sogenannten Klimaschutzgesetzes war nötig geworden, weil das 
Bundesverfassungsgericht Ende April, auch aufgrund einer Verfassungsbeschwerde des BUND, festgestellt 
hatte, dass das Gesetz dem Anspruch des Klimaschutzes und dem Ziel von 1,5-Grad maximaler 
Erderhitzung nicht gerecht wird, wie sie im Pariser Klimaschutzabkommen definiert sind. Die nationalen 
Klimaschutzziele und die Festlegung zulässiger Jahresemissionsmengen einzig bis zum Jahr 2030 sind mit 
dem Abkommen unvereinbar, da hinreichende Maßgaben zur Emissionsreduktion für die Periode ab 2031 
fehlen. 
 

III. Inhaltliche Kritik 
Zu § 4 
Die Verschärfung der Sektorziele in der Anlage 2 des vorliegenden Entwurfs ist ein wichtiger und 
begrüßenswerter Schritt für wirksamen Klimaschutz und Erreichung der Klimaneutralität. Zur Einhaltung 
des 1,5-Grad Ziels wären aber noch deutlich ambitioniertere Ziele wichtig, sowie eine Festlegung der 
Sektorziele auch für die Zeit nach 2030. Diese waren vom BMU bereits definiert worden, sollen nun im 
Zuge der Überprüfung im Jahr 2038 aber gestrichen. Für den Fall, dass zu festgelegten 
Revisionszeitpunkten die vorgegebenen Ziele nicht eingehalten werden können, ist eine automatische 
Verschärfung in Form einer Anhebung des CO2 Preises wichtig. Als sozialverträglicher Ausgleich sollte dann 
ein Ökobonus dienen, der an alle Bürger*innen zurückgezahlt wird.  
 
Zu § 13 
Es muss statt "Berücksichtigungsgebot" heißen: "Beachtung der Klimaschutzziele", da "Berücksichtigung" 
juristisch viel weniger ist als "Beachtung". Ersteres kann immer weg-abgewogen werden. (S. 22) 
 
In § 13 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: „Bei der Planung, Auswahl und Durchführung von 
Investitionen und bei der Beschaffung auf Bundesebene ist für die Vermeidung oder Verursachung von 
Treibhausgasemissionen ein CO2-Preis, mindestens der nach § 10 Absatz 2 Brennstoff-
Emissionshandelsgesetz gültige Mindestpreis oder Festpreis zugrunde zu legen.“ (S. 22)  
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Stattdessen sollte es heißen: "sind für die Vermeidung oder Verursachung von THG-Emissionen die externen 
Kosten zugrunde zu legen." Also 180-200 Euro/Tonne CO2. Emissionshandelspreis sind vmtl. viel zu niedrig. 
Oder falls das EHS wirksam ist, gigantisch hoch. 
Ansonsten stellt diese Formulierung eine Verschlechterung da.  
 
Zu begrüßen ist der Einschub: „Nach dem neuen Absatz 1 Satz 3 ist für die Vermeidung oder Verursachung 
von Treibhausgasemissionen in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ein CO2-Preis rechnerisch zugrunde 
zu legen (CO2-Schattenpreis).“  
Der BUND hat zu vielen natur- und klimaschädlichen Fernstraßenprojekten umweltfreundliche 
Alternativen offiziell eingereicht. Sie blieben bislang unbeachtet, das muss sich bei der Umsetzung des 
neuen Klimaschutzgesetzes ändern.  
 
Zu § 13 Absatz 2: Bereits die ursprüngliche Fassung des Klimaschutzgesetzes (KSG) verpflichtet den Bund, 
zu prüfen „bei der Planung, Auswahl und Durchführung von Investitionen …, wie damit jeweils zum 
Erreichen der Klimaschutzziele … beigetragen werden kann. Kommen mehrere Möglichkeiten … in Frage, 
dann ist … solchen der Vorzug zu geben, mit denen das Ziel der Minderung von Treibhausgasen … zu den 
geringsten Kosten erreicht werden kann“ (§ 13 Absatz 2). Diese Grundaussage des Absatzes muss aus Sicht 
des BUND unbedingt Bestand haben.  
 
Zu Nr. 10  
(S. 24): „Im Verkehrssektor ist die Elektrifizierung von Fahrzeugen massiv voranzutreiben.“ Besser als eine 
Elektrifizierung der bestehenden Flotten, wäre es, wenn insgesamt weniger Autos anstrebt würden. Zudem 
muss klar sein, dass Plug-in Hybride nur bedingt geeignet sind, dem Pfad zu Klimaneutralität zu 
beschreiten. 
 
Jetzt müssen dringend die ‘zusätzlichen, starken minderungswirksamen Maßnahmen‘ benannt werden. Für 
den BUND ist in diesem Zusammenhang klar, dass Verkehr in erster Linie, vermieden werden muss. Zudem 
sind Verlagerungen auf die Schiene und Wasserstraße und vor allem in Städten auf das Fahrrad notwendig. 
Es braucht jetzt Sofortmaßnahmen im Verkehr. „Das neue Klimaschutzgesetz fordert im Verkehr praktisch 
eine Emissionshalbierung. Dafür ist ein Sofortprogramm nötig“ 
 

IV. Fazit 
Der Gesetzentwurf stellt eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur bisherigen Regelung dar. 
Insbesondere die Definierung von Sektorzielen ist sehr zu begrüßen. Dennoch bleibt es hinter dem 
notwendigen Maß an Klimaschutz zurück. Auch das von Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigte Ziel 
von Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2045 ist nicht kompatibel mit dem Pariser Klimaabkommen. Die 
Bundesregierung muss jetzt nachbessern und noch in dieser Legislaturperiode die Weichen auf wirksamen 
Klimaschutz stellen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040 und bis dahin ausdefinierten Sektor- und 
Zwischenzielen. 
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