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Stellungnahme zum Entwurf des Thüringer Klimaschutzgesetz 

Grundsätzlich begrüßen wir, dass mit dem ThürKIG ein Gesetz erlassen werden soll, das eine Diskussion 

über den Klimaschutz anstoßen kann und so Öffentlichkeit für dieses wichtige Thema geschaffen wird. 

Das Gesetz stellt als Rahmengesetz aus unserer Sicht das Bindeglied zwischen der Thüringer 

Landesverfassung und noch zu schaffenden konkreteren Regelungen in Form von Verordnungen, 

Richtlinien und Erlassen (s.a. Ermächtigung § 16). Ebenso stellt es das Bindeglied zwischen 

bundesgesetzlichen Regelungen und dem Landesrecht dar, das in vielen angesprochenen Fragestellungen 

zuständig ist. 

Insofern ist es verständlich, dass in diesem Gesetz zunächst allgemeine Ziele formuliert werden und 

praktisch keine konkreten Anforderungen an einzelne Akteure gestellt werden. Damit stellt es zwar eine 

Handhabe dar für die Landesregierung und —Verwaltung, entsprechende Regelungen auszuarbeiten und zu 

erlassen, nicht jedoch für den konkreten Bürger, etwas zu tun, zu lassen oder einzufordern. Sanktionen sind 

nicht vorgesehen. Immerhin konkretisiert es den Verfassungsrang des Schutzes der Lebensgrundlagen in 

Bezug auf das Klima, Treibhausgasemissionen und Energieeffizienz. 

Damit ist zwar in der Theorie „Waffengleichheit" mit konkurrierenden Staatszielen hergestellt, wohl nicht 

aber in der konkreten Arbeitspraxis. Sie ist schon daher nicht gegeben, weil es z.B. eine untere 

Denkmalbehörde gibt, die bei jedem Bauvorhaben Stellung nimmt, nicht aber eine „untere 

Klimaschutzbehörde". Wie man weiß, wird in Thüringen nicht einmal beim Neubau nach einem 

energetischen Nachweis gefragt. Tatsächlich ist es an der Zeit, dem Klimaschutz einen höheren Rang als z.B. 

der Baukultur einzuräumen. 

Eine Gefahr besteht darin, dass in diesem Gesetz bloß die ohnehin durch Bundesrecht gesetzten Ziele 

wiederholt werden. Fast wortgleich finden sich Formulierungen in entsprechenden Bundesdokumenten  

(NAPE,  Gebäudestrategie, Grünbuch usw.). Fassbare, verbindliche, einklagbare Festlegungen wären hier 

unmittelbar umsetzbar, ohne zuvor eine Richtlinie oder Verordnung zu erlassen. Die Erfahrung mit der seit 

vielen Jahren überfälligen Durchführungsverordnung zur EnEV lehrt, dass so etwas sehr lange dauern kann 

oder ganz unterbleibt. 

Im Falle der EnEV ist das besonders fatal: solange es keine DVO in Thüringen gibt, gibt es keinen Vollzug, 

der über den im Bundesrecht Festgelegten hinausgeht — und im Bundesrecht ist zum Vollzug wegen des 

Föderalismus praktisch nichts geregelt. Und das wird schon wegen des ausgefallenen Gebäudeenergie-

gesetzes auch noch lange so bleiben. Eine erste Maßnahme wäre also, um Glaubwürdigkeit zu erhalten, der 

zumindest gleichzeitige Erlass einer EnEV-DVO. Leider ist jedoch nirgendwo auch nur im Ansatz erkennbar, 

dass eine solche Verordnung geplant ist. 

Eine Verzahnung des Klimagesetzes mit dem Einspar-Ordnungsrecht, die wir für dringend geboten halten, 

ist nicht erkennbar. Notwendig wären Ermächtigungen, Anzeigenpflichten und  Monitoring,  um die 

Schwächen im EnEV-Vollzug zu beseitigen bzw. einen geordneten Vollzug überhaupt zu ermöglichen. Wir 

denken z.B. an eine Meldepflicht für Klimaanlagen nach § 12 EnEV, die eine Überwachung der Einhaltung 
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Bei den Zielen ist zu beachten, dass Thüringen kein Großkraftwerk hat und fossil erzeugte Energie in großer 

Menge importiert, aber hier nicht bilanziert. Das ist ein Vorteil, weil man sich nicht mit Altlasten 

beschäftigen muss (Atom-, Kohleausstieg) und man sich konzentrieren kann auf das konsequente 

Hochfahren der Erneuerbaren und die Verstetigung von Angebot und Nachfrage (z.B. durch Speicherung). 

Andererseits sollte dies auch benannt werden, damit die entsprechend anspruchsvollen Ziele nicht wie eine 

Mogelpackung wirken. 

Wir halten Fortschritte bei der Mobilität für außerordentlich wichtig. Wir sind gespannt auf die konkrete 

Ausgestaltung der angezielten Maßnahmen und begrüßen die Aufnahme des Mobilitätsmanagements in 

das Gesetz. 

Das Gesetz ist ein guter und richtiger Schritt in der Energiewende des Landes Thüringen. Wünschenswert 

wären deutliche Konkretisierungen, die auch der ermächtigten Stelle Rückendeckung für die 

Verordnungsausgestaltung geben. Gänzlich verpuffen kann die Wirkung des Gesetzes durch 

Formulierungen wie „...soweit dies machbar, finanzierbar und wirtschaftlich ist". Jeder weiß doch, dass 

genügend Menschen die ganze Energiewende nicht für machbar, finanzierbar und wirtschaftlich halten. 

Hier fehlen Beurteilungskriterien. 

Wirtschaftlich ist eine Maßnahme dann, wenn der Nutzen größer ist als der Aufwand (Grundsatz der 

Ökonomie). Da im Sinne des Gesetzes der Nutzen im Schutz des Klimas besteht, sollte man mit dem Begriff 

der Wirtschaftlichkeit erst dann umgehen, wenn man den Schaden, der eine Temperaturerhöhung von 

über 2 Kelvin verursachen würde, abgeschätzt hat. In keinem Falle darf die Wirtschaftlichkeit nur im 

privatrechtlichen Sinne verstanden werden (auch wenn bereits die direkten Kosteneinsparungen die Kosten 

der Maßnahme übersteigen)! 

Die wichtigsten Änderungen aus unserer Sicht: 

Klarstellung der übergeordneten Bedeutung des Klimaschutzes! 

- Hinführung auf eine bald zu erlassende EnEV-Durchführungsverordnung mit Nennung der 

Eckpunkte! 

Klarstellung, worin genau die Vorbildwirkung der Öffentlichen Hand besteht, Weglassen der 

Einschränkungen (z.B. „machbar, finanzierbar, wirtschaftlich") 

- Nennung der angestrebten Regelungen, z.B. Thüringer Erneuerbare Wärme Gesetz, 

Förderrichtlinien, Organisationsrichtlinie  etc.  und Strategien, verbunden mit Stufenplan und 

Zwischenzielen! 

- Nennung von konkreten Maßnahmen, wie die Ziele erreicht werden sollen, oder Bezug auf ein in 

zeitlicher Nähe zu verkündetes Strategiepapier/Gesetzespaket 

Festlegung anspruchsvoller Ziele und Anforderungen; Schaffung von Sanktionsmöglichkeiten! 

Bewusst wird an dieser Stelle darauf verzichtet, Einzelmaßnahmen vorzuschlagen oder zu fordern. 

Hier hoffen wir darauf, angemessen am Prozess der Thüringer Energie- und Klimastrategie beteiligt 

zu werden. 

Winfried Schöffel M.A. 

Landessprecher Thüringen DEN e.V. 

Prellerstraße 9 

99423 Weimar  

Tel.:  0176-20253336 

EMail: thueringen@den-ev.de  
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Antworten auf die Fragen zur Anhörung Thüringer Klimagesetz 

1 Ja, das Gesetz ist dringend nötig 

2 Gesetze zum Klimaschutz sind leider notwendig, da sonst keine Verbindlichkeit 

hergestellt werden kann. 

3 Nein. Es ist sogar erkennbar, dass die Abschwächungen bei der bindenden Wirkung noch 
weiter ausgebaut wurden. 

4 Die Aussagen zur Wirtschaftlichkeit konterkarieren mit den eigentlichen Zielen des 

Gesetzes. Solange die Wirtschaftlichkeit nicht im volkswirtschaftlichen Sinne verstanden 

wird, sollten alle diesbezüglichen Abschwächungen entfallen. Die Kosten des 

Klimawandels trägt in aller Regel die Volkswirtschaft. 

5 Ja, Klimaschutz gehört zur Daseinsfürsorge, der vornehmsten Aufgabe des Staates. 

Abwägungsprozesse sind meist verzichtbar, weil es in der Regel Lösungen im Einklang 

von Gestaltung, Baukultur und Klimaschutz gibt. Zudem gibt es in unteren Behörden — in 

denen die Abwägungsprozesse stattfinden könnten — keinen Anwalt für den Klimaschutz, 

wohl aber Anwälte für Gestaltung und Denkmalschutz. 

6 Ja. Es sollten auch konkrete Ziele formuliert werden. 

7 Den Wettbewerbsnachteil sehe ich als geringfügig an, weil dagegen meist Einsparungen 

stehen und die anderen Bundesländer müssen dies ja verzögert auch realisieren. 

8 Nein. 

9 Ja, möglichst konkrete Ziele für alle Sektoren. 

10 Nein, das halten wir nicht für nötig. 

11 Mobilität kommt viel zu kurz. Auch hier gibt es für das Land Handlungsspielraum. 

12 Man könnte den Kommunen Vorteile verschaffen und Berater zur Seite stellen. 

13 Das Gesetz wird praktisch keine Wirkung auf die Thüringer Wirtschaft haben, allenfalls 

positive. 

14 Keine Mehrkosten. 

15 Es ist mit Mehraufwand zu rechnen. Personal ist einzustellen bzw. zu qualifizieren. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5



