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Stellungnahme des Deutschen Naturschutzring e.V. (DNR) zur Änderung des 
Bundes-Klimaschutzgesetzes 

 
 

Vorbemerkung 

Das Bundesverfassungsgericht hat das deutsche Klimaschutzgesetz am 29. April 2021 in einem histo-
rischen Urteil für teilweise verfassungswidrig erklärt. Das Gericht kritisiert an dem 2019 verabschie-
deten Klimaschutzgesetz, dass das Deutschland klimawissenschaftlich noch zustehende CO₂-Budget 
schon 2030 weitestgehend aufgebraucht wäre. Damit würden hohe Emissionsminderungen unum-
kehrbar auf Zeiträume nach 2030 verschoben und nachfolgende Generationen zu stark belastet. Das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist eine klimapolitische Zäsur und revolutioniert den Freiheits-
begriff, indem es klarstellt, dass unambitionierter Klimaschutz in der Gegenwart die Freiheitsrechte 
kommender Generationen unbotmäßig einschränkt. Freiheit bedeutet damit künftig auch, dass wir 
kommenden Generationen nicht die Folgen unseres Nicht-Handelns auferlegen dürfen. 

Wir begrüßen deshalb, dass die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz als Reaktion auf das Ge-
richtsurteil zügig nachbessern wird.  Zudem erkennen wir an, dass die Bundesregierung durch die Ein-
führung von Schattenpreisen und Lebenszyklusanalysen einen grundsätzlichen Wandel in der öffent-
lichen Beschaffung einführen möchte. Der Gesetzentwurf bleibt jedoch weit hinter dem klimapoli-
tisch Notwendigen zurück. Aufbauend auf der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts muss 
das Klimaziel für 2030 auf 70 Prozent erhöht werden und die Reduktionspfade für die einzelnen Sek-
toren steiler abfallen, da ansonsten ein zu hoher Anteil des CO₂ -Budgets bereits vor 2030 aufge-
braucht und nachfolgende Generationen zu stark belastet werden. Dies gilt insbesondere für die Sek-
toren Verkehr und Landwirtschaft, da diese zukünftig stärker zum Klimaschutz beitragen müssen. Zu-
dem ist die rein prozentuale Beschreibung des Reduktionspfades von 2031 bis 2040 nicht mit dem 
Budgetansatz kompatibel, auf dem sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts begründet. Reduk-
tionsziele für die Jahre 2041 bis 2045 fehlen im Gesetzentwurf gänzlich.  

Es ist bedauerlich, dass der ursprüngliche Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums in der 
Ressortabstimmung in weiten Teilen aufgeweicht wurde. Hieran lässt sich erkennen, dass einige Mi-
nisterien die Verantwortung für die Emissionsreduktion ihrer jeweiligen Sektoren lieber auf die nach-
folgenden Generationen verschieben, statt ihrer Klientel die dringend nötigen und über Jahre ver-
schleppten Emissionsreduktionen zuzumuten. Dieses Verschleppen ist nach dem Entscheid des Bun-
desverfassungsgerichts eindeutig verfassungswidrig.  

Im Einzelnen kommentieren wir den Gesetzentwurf wie folgt: 

 

§ 3: Nationale Klimaschutzziele 

Das Klimaziel für das Jahr 2030 muss statt auf 65 Prozent auf 70 Prozent erhöht werden.  

Wir begrüßen das Vorziehen des Ziels zur Erreichung der Treibhausgasneutralität. Hierbei darf es sich 
jedoch nicht um Netto-Treibhausgasneutralität handeln, den Begriff “Netto” gilt es zu streichen. 
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§ 3a: Beitrag des Sektors Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft  

Wir begrüßen die separaten Ziele für den Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirt-
schaft (LULUCF).  

§ 3a, Absatz 3, Punkt 1 erachten wir als überflüssig und sollte gestrichen werden. Sollte die Bestim-
mung jedoch in Kraft treten und eine Rechtsverordnung erlassen werden, so muss eine Verrechnung 
der Senkenziele mit den Klimazielen ausgeschlossen werden. 

 

§ 4: Zulässige Jahresemissionsmengen und jährliche Minderungsziele, Verordnungsermächtigung 

Wir begrüßen die Überprüfung der Jahresemissionsmengen bis 2030 in Hinblick auf die Europäische 
Klimaschutzverordnung und der Europäischen Emissionshandelsrichtlinie und, soweit erforderlich, 
die Vorlage eines Gesetzgebungsvorschlags zur Anpassung der zulässigen Jahresemissionsmengen 
spätestens sechs Monate nach deren Inkrafttreten. 

Die in Anlage 2 festgelegten sektoralen Ziele von 2020 bis 2030 sind nachzuschärfen. Insbesondere 
der Minderungspfad für den Sektor Verkehr ist nicht ausreichend, um das Budget einzuhalten und 
den notwendigen Technologiewechsel zu erreichen. 

Es bedarf zudem bereits jetzt jahresscharfer sektorübergreifender Minderungspfade (Jahresemissi-
onsmengen in Mio. Tonnen CO₂-Äquivalent) für die Jahre 2031 bis 2045. In den Jahren 2030, 2035 
und 2040 müssen für die jeweils folgenden fünf Jahre die Gesamtemissionsmengen jahresscharf auf 
die einzelnen Sektoren aufgeteilt werden. Keinesfalls dürfen die sektorübergreifenden Jahresemissi-
onsmengen ab 2031 erst im Jahr 2024 festgelegt werden – wie aktuell im Entwurf vorgesehen.  

Der in § 4(d) angelegte mögliche Verzicht auf die Zuweisung von zulässigen Jahresemissionsmengen 
für einzelne Sektoren ab dem Jahr 2031 ist zu streichen. Nur durch klare sektorale Emissionsgrenzen 
können die Klimaziele erreicht und der nötige technologische Wandel in den einzelnen Sektoren 
ohne Strukturbrüche garantiert werden. 

 

§ 12: Aufgaben des Expertenrats für Klimafragen 

Wir begrüßen die Stärkung des Expert*innenrats. Gleichwohl müssen die Aufgaben und Kompeten-
zen des Rats dahingehend erweitert werden, als dass der Rat ebenfalls Maßnahmen zum Erreichen 
der Klima- und Sektorziele identifizieren und vorschlagen kann.   

 

§ 13: Berücksichtigungsgebot 

Die Einführung eines Schattenpreises für Investitionen und Beschaffung auf Bundesebene wird 
grundsätzlich begrüßt, ebenso die Einführung von Lebenszyklusanalysen. Es ist unverständlich, wa-
rum sich der CO₂-Preis am Brennstoff-Emissionshandelsgesetz (BEHG) orientiert. Der niedrige CO₂-
Preis des BEHG würde an dieser Stelle keinerlei Lenkungswirkung entfalten, zumal dieser in den Gut-
achten ohnehin mit einbezogen wird. Der Bund muss sich an den vom Umweltbundesamt ermittelten 
Schadenskosten von aktuell 195 Euro/t CO₂ Äq orientieren.  

 

 




