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l Berlin, 11.05.2021 l  

 

Stellungnahme 
 

Vorbemerkungen und generelle Position: 
Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) bedankt sich für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum dem 
vorliegenden Gesetzentwurf abgeben zu können. Der DRV weist aber ausdrücklich darauf hin, dass 
der vom Bundesumweltministerium gewährte Zeitraum für die Kommentierung der Vorschläge keines-
falls ausreicht ist und hält es für unerlässlich, dass in zukünftigen Gesetzgebungsverfahren den Ver-
bänden mehr Zeit eingeräumt wird. 
Die knapp 1.800 im DRV zusammengeschlossenen Genossenschaften der Land- und Agrarwirtschaft 
haben in den vergangenen Jahren viele Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien realisiert sowie 
ihre betrieblichen Prozesse und damit die Klimaeffizienz verbessert. Weiterhin verstehen sich die Ge-
nossenschaften als Klimaschutzdienstleister für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum.  
• So stellen sie zum Beispiel als Händler für Landmaschinen und als Dienstleiter für Smart-Farming-

Lösungen ihren Mitgliedern modernste Technik zur Verfügung. Damit wird ein sachgerechterer Ein-
satz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln gewährleistet, Produktionsprozesse und damit auch die 
Klimaeffizienz werden optimiert.  

• Als Energiehändler werden die Genossenschaften den Einsatz von Kraft- und Brennstoffen aus er-
neuerbaren Quellen zukünftig noch weiter ausbauen. Damit leisten sie einen entscheidenden Bei-
trag zur Verringerung des CO2-Ausstoßes. 

• Als Futtermittelproduzenten werden die Genossenschaften die Optimierung der Tierernährung vo-
rantreiben. Insbesondere in der Rinderhaltung kann so der Ausstoß klimarelevanter Gase noch wei-
ter reduziert werden. 

 
Diesen Weg wollen die Raiffeisen-Genossenschaften fortsetzen und intensivieren. Erfolgreicher Klima-
schutz setzt allerdings verlässliche Rahmenbedingungen voraus. Wenn aus rechtlichen oder fachlichen 
Gründen Anpassungen an dem bestehenden Klimaschutzgesetz erforderlich sind, müssen sie eine 
gewisse Dauerhaftigkeit besitzen. Dies ist bei dem vorliegenden Gesetzentwurf mehr als fraglich, da 
die europarechtlichen Vorgaben fehlen. Außerdem ist für den DRV die Eile in diesem Gesetzgebungs-
verfahren nicht nachvollziehbar. Das gilt umso mehr, als das Bundesverfassungsgericht für die Umset-
zung seines Beschlusses eine Frist bis Ende 2022 gesetzt hat. 
 
Position des DRV:  
Der DRV fordert die Bundesregierung auf, eine Novellierung der bestehenden Regelungen erst vorzu-
nehmen, wenn die europäischen Vorgaben vorliegen. So lassen sich kurzfristige Nachbesserungen 
und die damit verbundenen Unsicherheiten für die Realwirtschaft vermeiden. 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des  
Bundes-Klimaschutzgesetzes 
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Bewertung von Einzelaspekten 
1. Beitrag des Sektors Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (§ 3a) 
Nach dieser Vorschrift soll zukünftig das CO2-Bindungsvermögen natürlicher Ökosysteme zumindest 
teilweise auf die Klimaziele angerechnet werden. Grundsätzlich sieht der DRV es positiv, dass in der 
Novelle des Bundes-Klimaschutzgesetzes zum ersten Mal schrittweise steigende Ziele für Treibhaus-
gassenken genannt werden. Der Verband weist aber darauf hin, dass der Bereich Landnutzung, Land-
nutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) besonders von den Auswirkungen des Klimawandels 
betroffen ist und dies auch die zusätzliche jährliche Speicherfähigkeit von CO2 beeinflusst. Die letzten 
Dürrejahre haben zu massiven Waldschäden geführt, sodass die CO2-Speicherung im Wald auf ab-
sehbare Zeit geringer als noch vor Jahren prognostiziert ausfallen wird. Darüber hinaus unterliegt der 
LULUCF-Bereich auch jährlichen Schwankungen, sodass die Formulierung eines Senkenziels für die-
sen Bereich allein nicht zielführend erscheint. Vor diesem Hintergrund hält es der DRV für nicht sinnvoll, 
die Speicherfunktion allein auf den LULUCF-Sektor zu beziehen. Vielmehr bedarf es einer Gesamtstra-
tegie, die neben der Bioenergienutzung auch Technologien umfassen sollten, die CO2 aus der Atmo-
sphäre entnehmen (z. B. CCS). Dies gilt umso mehr, als das Bundesverfassungsgericht in seinem 
Beschluss zum Klimaschutzgesetz explizit formulierte, dass das in Art. 20a GG formulierte Staatsziel 
„Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen“ die Bundesregierung verpflichtet, auch den Aspekt „Ent-
nahme von CO2 aus der Atmosphäre“ zu berücksichtigen.
 
Position des DRV:  
Der DRV fordert, § 3a so zu ändern, dass eine Gesamtstrategie für alle CO2-Senken einschließlich 
technischer Möglichkeiten vorgelegt werden muss.  
 
2. Zulässige Jahresemissionsmengen und jährliche Minderungsziele, Verordnungsermächti-

gung (§ 4) 
Nach dieser Vorschrift wird die Bundesregierung ermächtigt, die in Anlage 2 festgelegten zulässigen 
Jahresemissionsmengen im Hinblick auf zukünftige und strengere EU-Vorgaben anzupassen. Um hier 
ein Mindestmaß an Planungssicherheit für die Realwirtschaft zu schaffen, spricht sich der DRV dafür 
aus, einen Puffer einzukalkulieren um einen möglichen Anpassungsbedarf und die damit verbundenen 
Unsicherheiten zu reduzieren. 
 
Für die Festlegung von exakten Jahresemissionsmengen ab 2031 (§ 4 c) fordert der DRV aufgrund der 
weitreichenden Folgen ein Gesetzgebungsverfahren und lehnt die Festlegung durch Rechtsverordnung 
ab.  
 



                                                                                                                                                                                         

   

                                                       

 

                                                                 

 

I Pariser Platz 3 • 10117 Berlin I            3 

 

Stellungnahme 
 

Position des DRV:  
Der DRV fordert, die zulässigen Jahresemissionsmengen mit einem Puffer zu versehen, um ein Min-
destmaß an Planungssicherheit insbesondere für die Realwirtschaft zu schaffen. Die Jahresemissions-
mengen für den Zeitraum ab 2031 sollten durch ein Gesetz und keine Rechtsverordnung festgelegt 
werden. 
 
3. Klimaschutzprogramme (§ 9) 
Umsetzungsmaßnahmen sollen auch weiterhin in einem Klimaschutzprogramm festgelegt werden. Der 
DRV verweist in diesem Zusammenhang auf seine Ausführungen zu § 3 a, und wiederholt seine For-
derung einer Gesamtstrategie für alle CO2-Senken einschließlich technischer Möglichkeiten.  
 
Position des DRV:  
Der DRV fordert, in das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung eine Gesamtstrategie für alle CO2-
Senken einschließlich technischer Möglichkeiten aufzunehmen.  
 
4. Zulässige Jahresemissionsmengen für die Jahre 2020 bis 2030 (Anlage 2) 
Der DRV verschließt sich grundsätzlich keiner ambitionierteren Klimapolitik der Bundesregierung, so-
fern sie auf wissenschaftlicher Basis beruht. Für den DRV ist allerdings nicht ersichtlich, auf welcher 
Basis die hier vorgelegten Werte insbesondere für den Sektor Landwirtschaft beruhen und zu welchen 
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Ergebnissen eine Folgenabschätzung der angepassten 
Emissionsmengen kommt. Nicht nachvollziehbar ist besonders die Nichtanpassung der Emissionsmen-
gen im Verkehrsbereich bis 2027 mit einer danach folgenden abrupten Verschärfung. Auch ist nicht 
nachvollziehbar, warum die Emissionen auf dem Sektor Landwirtschaft bis 2045 auf 30 Mio. t CO2-
Äquivalente reduziert werden müssen (siehe Begründung zu Nr. 10, Anlage 3 des Gesetzes). 
 
Position des DRV:  
Der DRV fordert, die in Anlage 2 genannten Werte auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Ergeb-
nisse zu überprüfen. 
 
Über den DRV 

Der DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Ag-
rar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 
1.766 DRV-Mitgliedsunternehmen in der Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzli-
chen und tierischen Erzeugnissen mit rund 92.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 64,2 Mrd. Euro. 
Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer der Genossenschaften. 
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