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Klimapaket der Bundesregierung 

 

 

Zusammenfassung 

Informationen zu den Beschlüssen des Bundeskabinetts vom 09.10.2019 zum Klima-

schutzprogramm 2030 und zu einem Bundesklimaschutzgesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Bundeskabinett hat am 9. Oktober sowohl das Klimaschutzprogramm 2030 als 

auch den Entwurf eines Bundesklimaschutzgesetzes beschlossen. 

 

Das Klimaschutzprogramm 2030 beruht weitestgehend auf den bereits vorab vom (Kli-

ma-)Kabinett beschlossenen Eckpunkten. Diesbezüglich verweisen wir auf unsere Be-

wertung hierzu. 

 

Das vorgesehene Bundesklimaschutzgesetz bewerten wir grundsätzlich wie folgt: 

 

Die Energiewende- und Klimaschutzpolitik bleibt weiterhin vornehmlich administrativ 

ausgerichtet. Dabei und deshalb können die konkreten, quantitativen Beiträge der ein-

zelnen ordnungs- und förderrechtlichen Ansätze zur Erreichung der Emissionsminde-

rungsziele bis 2030 zwangsläufig nur abgeschätzt werden. Vor diesem Hintergrund sind 

eine jährliche Überprüfung der tatsächlichen Zielerreichung und möglichst zeitnahe Kor-

rekturen des Instrumenteneinsatzes bei Zielverfehlung geradezu unverzichtbar.  

 

Am Beispiel des Bundesklimaschutzgesetzes zeigt sich jedoch ein grundsätzliches Di-

lemma administrativer Lenkungslogik: Da „Planabweichungen“ unvermeidbar sein wer-

den – andernfalls bedürfte es eines solchen Gesetzes ja gar nicht – werden unvorher-
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sehbare Korrekturen des administrativen Steuerungsrahmens auf der politischen Ta-

gesordnung stehen. Unternehmen benötigen jedoch für ihre langfristigen Investitions- 

und Strategieplanungen ein Mindestmaß an Verlässlichkeit der relevanten staatlichen 

Rahmenregelungen. Diese Verlässlichkeit kann bei weiter dominierendem „Administra-

tismus“ der Energiewende- und Klimaschutzpolitik mithin nicht gewährleistet werden. 

 

Angesichts dessen bleibt nur zu hoffen, dass die vorgesehene CO2-Bepreisung mittels 

Mengensteuerung und Zertifikatehandel spätestens ab 2026 ihre Lenkungswirkungen 

entfalten kann, so dass dann an die Stelle der bisherigen administrativen Koordinie-

rungslogik zunehmend eine marktwirtschaftlich-wettbewerbliche Steuerungslogik treten 

kann. 

 

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen jährlichen Einsparungsziele für die einzelnen Be-

reiche täuschen eine faktisch nicht realisierbare Planungsgenauigkeit vor. Diese 

Scheingenauigkeit ist allerdings entsprechenden Vorgaben aus der EU-

Klimaschutzverordnung geschuldet. Positiv zu werten ist vor diesem Hintergrund, dass 

Planuntererfüllungen in einzelnen Bereichen – und damit seitens der hierfür jeweils fe-

derführenden Ministerien – durch Planübererfüllungen anderer Ministerien kompensiert 

werden können und zudem auch zeitlich „vorgetragen“ werden dürfen. Dies schafft we-

nigstens ein Mindestmaß an Flexibilität bei der Planerfüllung insgesamt. 

 

Die Sinnhaftigkeit der Schaffung eines neuen Klimarates bleibt weiterhin hinterfragbar; 

zumindest sollen seine Aufgaben entgegen ursprünglichen Planungen auf die Ursa-

chen- und Folgen-Analyse der tatsächlichen Entwicklung und die Abgabe entsprechen-

der Empfehlungen bei den Treibhausgasminderungen begrenzt bleiben. 

 

Leider findet sich in den Kabinettsbeschlüssen vom 9. Oktober zudem weiterhin keine 

Festlegung darauf, dass die mit dem geplanten Kohleausstieg „frei“ werdenden ETS-

Zertifikate dann auch tatsächlich stillgelegt werden. Diese von der Kohlekommission in 

ihrem Abschlussbericht benannte Empfehlung muss klimapolitisch geradezu zwingend 

umgesetzt werden: Andernfalls würden die entsprechenden Emissionsmengen im 

Rahmen des ETS in andere Länder verlagert, so dass mit dem teuren Kohleausstieg in 

Deutschland für die Emissionsbilanz des ETS insgesamt nichts gewonnen wäre. 

 

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass den ZDH nun zahlreiche Gesetzentwürfe zur 

Umsetzung des Klimaschutzpakets erreichen. Die dabei geäußerten Bitten um Stel-

lungnahmen relativieren sich durch die hierfür gesetzten Fristen gravierend: So ging am 

(späteren) Nachmittag des 10. Oktober der – in der Sache den ZDH-Positionen ent-

sprechenden – Referentenentwurf eines Gesetzes ein, mit dem u.a. die steuerliche Sa-

nierungsförderung auf den Weg gebracht wurde, für dessen Bewertung eine Frist bis 

zum 11. Oktober, 13:00 Uhr, gesetzt wurde. Nicht nur in diesem Fall drängen wir ge-

genüber der Bundesregierung, dass die angekündigte transparente und mit den Betei-
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ligten abgestimmte Fortentwicklung der Energiewende- und Klimaschutzpolitik dann 

auch tatsächlich realisiert wird 

 

Über den weiteren Fortgang bei der Präzisierung und Umsetzung des Klimaschutzpro-

gramms werden wir Sie zeitnah unterrichten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Karl-Sebastian Schulte    gez. Dr. Alexander Barthel 

Geschäftsführer 


