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Gesetzentwurf
der Landesregierung
Thüringer Gesetz zum Klimaschutz und zur Anpassung
an die Folgen des Klimawandels (Thüringer Klimagesetz
- ThürKlimaG -)
A. Problem und Regelungsbedürfnis
Die Folgen des Klimawandels bedrohen Ökosysteme und das Lebensumfeld des Menschen insgesamt. Im Abkommen von Paris einigte sich die
Weltgemeinschaft 2015 darauf, dass in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts nicht mehr klimaschädliche Gase ausgestoßen werden dürfen
als der Atmosphäre durch Senken von Treibhausgasen, wie beispielsweise durch den Aufbau von Kohlenstoff in Wäldern, entzogen werden.
Zur Erreichung der Ziele müssen alle Vertragsstaaten im Rahmen gemeinsamer, aber unterschiedlicher Verantwortlichkeiten Anstrengungen
in diesem Sinne unternehmen.
Die Bundesrepublik Deutschland hat das Abkommen von Paris ratifiziert
und mit dem Klimaschutzplan 2050 ihren nationalen Klimaschutzbeitrag
und die nötige Langfriststrategie festgelegt. Deutschlands Langfristziel
ist es, bis zum Jahr 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden.
Da aufgrund der Langlebigkeit der Treibhausgase trotz aller Anstrengungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ein gewisses Ausmaß an Klimaänderung bereits heute nicht mehr zu verhindern ist, sind
neben umfangreichen Aktivitäten zum Schutz des Klimas auch Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des nicht mehr vermeidbaren Klimawandels erforderlich.
Aufgrund der föderalen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland und
der damit den Ländern für eigene Aufgaben zukommenden Gesetzgebungskompetenz soll in diesem Gesetz der Rahmen für den langfristigen Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels
in Thüringen geregelt werden.
Für einen konsequenten Klimaschutz und für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist es notwendig, verbindliche Klimaschutzziele für Thüringen festzulegen sowie verbindliche Mechanismen und Vorgaben für die Erarbeitung, Umsetzung, Überprüfung, Berichterstattung
und Fortschreibung der klimapolitisch notwendigen Maßnahmen vorzusehen. Hierzu bedarf es eines verbindlichen, langfristig angelegten und
nachvollziehbaren gesetzlichen Rahmens.
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B. Lösung
Erlass eines Thüringer Klimagesetzes als konkretisierende gesetzliche
Grundlage, mit dem eine verlässliche Planungsgrundlage für die erforderlichen Umsetzungsmaßnahmen geschaffen wird
C. Alternativen
Um einen angemessenen Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zu erzielen und sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen, sind weitreichende Änderungen in vielen Lebensbereichen in
Thüringen erforderlich. Insbesondere der notwendige Umbau des Energiesystems auf erneuerbare Energien, die Energieeinsparung und die
effiziente Verwendung von Energie bringen Veränderungen für Unternehmen, Bürger und die öffentliche Hand mit sich. Auf der Ebene des
Bundes regelt der Klimaschutzplan 2050 (Beschluss der Bundesregierung vom 4. November 2016) die Klimaschutzaktivitäten und Ziele. Das
vorliegende Gesetz orientiert sich an den dortigen Zielen und nimmt eine
Präzisierung mit Blick auf die Thüringer Verhältnisse vor.
Ein rechtlicher Rahmen für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen
des Klimawandels sichert Verbindlichkeit, Kontinuität und Klarheit bei der
Erarbeitung und Umsetzung der notwendigen Maßnahmen. Die gesetzliche Fixierung von Treibhausgasminderungszielen und des Instrumentariums zur Zielerreichung soll die Kontinuität und Effizienz beim Umbau des Energiesystems, bei der Treibhausgasminderung und bei der
Anpassung an die Folgen des Klimawandels sichern. Verbindliche Ziele und die Verankerung des administrativen Rahmens sowie der Selbstbindung der öffentlichen Hand sind eine wichtige Voraussetzung für stabiles und planbares Handeln und den Umsetzungserfolg der Klima- und
Energiepolitik sowie der Anpassung an die Folgen des Klimawandels.
Eine gesetzliche Regelung ist notwendig, da hier wesentliche Rahmenbedingungen für die Zukunft Thüringens festgelegt werden und solche
Festlegungen dem Gesetzgeber vorbehalten sind.
Die Alternative wäre eine Strategie der Landesregierung, die aber die
entsprechenden Regelungen eines Gesetzes nicht ersetzen kann.
Über den gesetzlichen Rahmen für die Klima- und Energiepolitik sowie
die Anpassung an die Folgen des Klimawandels hinaus soll die Maßnahmendiskussion maßgeblich der Integrierten Energie- und Klimaschutzstrategie, dem Integrierten Maßnahmenprogramm zur Anpassung an die
Folgen des Klimawandels sowie den kommunalen und gebäudespezifischen Instrumenten vorbehalten bleiben. Daher wurde auf weitergehende Konkretisierungen zur Umsetzung im Gesetz im Spannungsfeld
zur nötigen Flexibilität verzichtet.
D. Kosten
Das Gesetz setzt einen langfristigen rechtlichen Rahmen für Klimaschutz
und Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Die sich ergebenden
Kosten hängen ganz wesentlich von der konkreten Ausgestaltung einzelner Maßnahmen ab.
Zudem sind viele der mit dem Gesetz verbundenen Maßnahmen darauf angelegt, langfristige Folgekosten zu vermeiden. So sollen Maßnahmen zur Anpassung langfristig Schäden aus dem Klimawandel begrenzen, Effizienzmaßnahmen und der Einsatz erneuerbarer Energien
perspektivisch zu Entlastungen bei den Energiekosten oder zur Wert2
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schöpfung in Thüringen führen. Grundsätzlich zielen die Anforderungen
des Gesetzes darauf ab, wirtschaftlich tragfähige Entwicklungen anzustoßen und voranzubringen. Ein besonderer Kostenanteil liegt bei der
Unterstützungsleistung des Landes zugunsten Dritter, die zwar einerseits flexibel angelegt ist, insgesamt aber erheblich zum Erreichen des
Zwecks des Gesetzes beitragen soll.
Diese Unterstützungsoptionen werden im Folgenden jeweils benannt
und anschließend gemeinsam hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen bewertet.
Soweit möglich, wird nachfolgend auch der Vollzugsaufwand dargestellt.
Die §§ 1 bis 5 enthalten Normen, die die grundsätzliche Ausrichtung des
Gesetzes sowie Ziele und Anforderungen formulieren, ohne unmittelbar
konkret bestimmbare zusätzliche Kosten nach sich zu ziehen. Sie geben
vielmehr vor, mit welcher Ausrichtung Mittel eingesetzt werden können.
In den §§ 4 und 5 wurde mit "Unterstützung" bewusst eine Wortwahl
vorgenommen, die neben klassischen Förderprogrammen jede Form
der Hilfeleistung umfassen kann, zum Beispiel die Zurverfügungstellung
von Amtswissen im Rahmen des Verwaltungshandelns zuständigkeitshalber. Dies würde dann keine nennenswerten Kostenfolgen auslösen.
Die Unterstützung für öffentliche Stellen steht unter Haushaltsvorbehalt.
Jedoch wird insbesondere in Verbindung mit den §§ 8 und 9 deutlich,
dass hier entsprechende Maßnahmen einzuplanen sind, um die Ziele des
Gesetzes umzusetzen. Für die entsprechenden Unterstützungsleistungen beabsichtigt die Landesregierung sich der Thüringer Energie- und
GreenTech-Agentur (ThEGA GmbH) sowie finanzieller und personeller
Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Ressourcen des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz zu bedienen.
Die Kostenfolgen sind also variabel, hängen von der Situation des Haushaltes ab und insbesondere auch von Erkenntnissen, die im Rahmen des
Prozesses zur Erstellung der Integrierten Energie- und Klimaschutzstrategie nach § 6 gewonnen werden. Dieser Prozess rekurriert auf Maßnahmen, die zur Zielerreichung geeignet sind. Hieraus können sich Förderoptionen und Kosten ergeben, die jedoch nicht verpflichtend sind, und
erst durch die Bestätigung dieser Strategie durch die Landesregierung
und ihre Einordnung in den Haushalt beziffert werden können. Bei der
Erstellung der Strategie werden Wechselwirkungen und Wirkungsbeiträge durch Maßnahmen des Bundes und der Europäischen Union ebenso berücksichtigt wie andere Landesstrategien sowie die Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen.
Auch die Erstellung der Strategie wird im Rahmen der vorhandenen Ressourcen des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz
sichergestellt. Die Fortschreibung der Strategie nach § 6 ist alle fünf Jahre geplant und wird auf Kosten von jeweils etwa 200.000 Euro beziffert.
§ 7 enthält eine "Sollregelung" für die Landesregierung und alle Behörden der unmittelbaren Landesverwaltung. Durch Soll-Bestimmungen ist
die Behörde zum Handeln grundsätzlich verpflichtet, kann aber in Ausnahmefällen vom Eingreifen absehen, das Nichteingreifen muss sie aber
begründen.
Bei den in § 7 Abs. 2 und insbesondere § 7 Abs. 3 geregelten Maßnahmen handelt es sich um komplexe Maßnahmen, die viel Expertise er3
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fordern, um überhaupt Handlungsspielräume zu erkennen, und im Fall
des Absatzes 3 - Organisation der unmittelbaren Landesverwaltung als
"klimaneutral" - einen hohen finanziellen Aufwand bedeuten. Durch das
Ziel, die unmittelbare Landesverwaltung bis zum Jahr 2030 klimaneutral
zu organisieren, entstehen Kosten für die Startbilanz und das Maßnahmenkonzept sowie durch die Umsetzung der Maßnahmen. Den Kostenbelastungen stehen hier Kosteneinsparungen insbesondere durch die
effizientere Nutzung und die Einsparung von Energie gegenüber. Eine
Abschätzung der Kosten ist erst nach Vorlage der Startbilanz und des
Maßnahmenprogramms möglich. Die finanziellen Auswirkungen der Erstellung einer CO2-Startbilanz und der Erarbeitung eines Konzeptes mit
Entwicklungs- und Reduktionspfaden wird sich auf rund 90.000 Euro
belaufen. Diese Kosten werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie
und Naturschutz abgedeckt. Die Kosten der ressortspezifischen Maßnahmendefinitionen und deren Umsetzung können erst darauf aufbauend abgeschätzt werden und sind im Rahmen der jeweils zur Verfügung
stehenden Haushaltsmittel und -budgets von den jeweiligen Ressorts
zu finanzieren.
Das Gesamtvolumen der Maßnahmen zur klimaneutralen unmittelbaren
Landesverwaltung bis zum Jahr 2030 dürfte insgesamt erhebliche Ressourcen der Ressorts in Anspruch nehmen. Ein Großteil dieser Mittel
ist ohnehin im Zuge der turnusmäßigen Sanierung fällig. Einem Vorziehen der Maßnahmen stehen frühere jährliche Einsparungen gegenüber.
Die Maßnahmen können nur nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltsgesetze beziehungsweise im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel
öffentlicher Stellen umgesetzt werden. Gleichzeitig ermöglicht die Vorgabe der Vorbildwirkung öffentlicher Stellen den gezielten Mitteleinsatz.
Zudem existieren auch umfangreiche Förderprogramme zum Beispiel
des Bundes, die in Bezug auf § 7 Abs. 4 in Anspruch genommen werden können.
Hinsichtlich der Kostenfolgen bedeutet dies, dass sie nicht abschließend
abschätzbar sind, weil dabei auch andere Belange des Haushaltes zu
berücksichtigen sind und gegeneinander abgewogen werden müssen.
Zugleich stellen die hier aufgezeigten Kosten in der Regel eher Investitionen dar und weisen damit auch Potenzial zum Einsparen von Betriebskosten auf. Zur Unterstützung der öffentlichen Stellen und Behörden der unmittelbaren Landesverwaltung sind Mittel nach Maßgabe der
jeweiligen Landeshaushaltsgesetze flexibel vorzusehen.
Für § 8 gilt hinsichtlich der Abschätzung von Kostenfolgen das zu § 7
Ausgeführte.
Im Einzelnen gilt:
Die Maßnahmen sind freiwillig, insofern würden den Gemeinden und
Landkreisen keine Kosten entstehen. Möglicherweise können erst durch
Förderprogramme des Landes im erforderlichen Umfang Aktivitäten der
Gemeinden und Landkreise angereizt werden. Die Fördervolumina müssen sich dann in dem eingangs genannten Rahmen bewegen. Dies vorausgeschickt, ergibt sich folgendes Bild:
Die Erfahrung mit im Zuge der nationalen Klimaschutzinitiative geförderten Klimaschutzkonzepten zeigt, dass ein Aufwand für die Konzepterstellung von etwa zwei Euro pro Einwohner angenommen werden kann.
4
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Derartige Konzepte können als erweiterte Klimaschutzstrategien beziehungsweise Wärmeanalysen und -konzepte betrachtet werden. Dazu
kommen die Kosten für das eigene Personal der Gemeinden und Landkreise für die Erstellung der Analysen, Strategien und Konzepte. Diese
werden mit etwa einem Personalaufwand von einem Vollzeitäquivalent
pro 100.000 Einwohner beziffert. Diese Analysen, Strategien und Konzepte sollten etwa alle fünf Jahre überarbeitet werden.
Für die Konzepte und Strategien nach § 8 ergeben sich - unter Zugrundelegung dieser Annahme und im Fall einer weitgehenden freiwilligen
Erstellung solcher - Kosten von etwa einer Million Euro pro Jahr für Gemeinden und Landkreise. Zur Erstellung der Konzepte und Strategien
ist dementsprechend eine Förderung und Unterstützung sinnvoll, um
den Gemeinden und Landkreisen dies zu ermöglichen. Weiterhin sollte das Land Mittel für die Umsetzung der sich aus den Strategien und
Konzepten ergebenden Maßnahme zur Verfügung stellen, um den Landkreisen und Gemeinden ihre Vorbildwirkung nach § 7 Abs. 4 zu ermöglichen. Der Umfang dieser Unterstützung ist jedoch abhängig von der
Haushaltsgesetzgebung.
Das Gesetz billigt den Gemeinden und Landkreisen das Recht zu, zur
Erstellung von Klimaschutzstrategien und für Wärmeanalysen und -konzepte die dafür erforderlichen Energiedaten bei Energie-, Gewerbe-,
Industrie- und Landwirtschaftsunternehmen sowie öffentlichen Stellen
anzufordern. Gleichzeitig sind die entsprechenden Stellen verpflichtet,
erforderliche und verfügbare Energiedaten zu übermitteln.
Folgende Daten kommen dafür in Frage: Energieverbrauchsdaten für
Strom, Wärme, Erdgas oder andere Brennstoffe sowie Mengendaten
für die Abschätzung von Abwärme- und Erneuerbare-Energien-Potenzialen. Regelmäßig sind solche Daten nur dann erforderlich, wenn das
betreffende Unternehmen einen substantiellen Anteil des Energieverbrauchs oder der Energieerzeugung der Gemeinde oder eines Quartiers darstellt oder darstellen könnte. Daher können als betroffene Unternehmen energieintensive Unternehmen, für die jeweilige Gemeinde
strukturell bedeutende Unternehmen, Landwirtschaftsbetriebe ab einer
bestimmten Größe, Unternehmen der Wasser-, Abwasser- und Abfallwirtschaft, des verarbeitenden Gewerbes ab einer bestimmten Größe sowie
Energieversorgungsunternehmen identifiziert werden. Bei den genannten Unternehmen gibt es sicherlich Überschneidungen. Der Arbeitsaufwand aller Unternehmen wird insgesamt auf unter 100.000 Euro pro Jahr
geschätzt, wenn man annimmt, dass derartige Konzepte alle fünf Jahre fortgeschrieben und nicht alle Gemeinden und Landkreise derartige
Daten erheben werden.
Demgegenüber wird der zusätzliche Aufwand zur Konzepterstellung für
öffentliche Fernwärmeunternehmen in Summe auf etwa 1.500.000 Euro
geschätzt, wobei der Großteil in den Jahren nach dem Inkrafttreten des
Gesetzes bei den öffentlichen Fernwärmeunternehmen anstehen wird.
Die Mehraufwendungen entstehen, da die Unternehmen außerhalb ihrer
normalen Betrachtungszeiträume ein Konzept für die langfristige CO2Minderung aufstellen müssen. Die Kosten, die für eine Umsetzung des
Konzepts entstehen, können nicht mehr den Kosten des Gesetzes zugerechnet werden. Bei bis zu 30 Fernwärmeunternehmen wird je nach
Größe und Art der derzeitigen Erzeugungsstruktur von Kosten zwischen
10.000 und 100.000 Euro für dieses Konzept nach § 8 Abs. 6 ausgegangen.

5
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Für die Maßnahmen nach § 8 Abs. 2 und 3 stellt der Bund im Rahmen
der nationalen Klimaschutzinitiative, aber auch durch die Kreditanstalt
für Wideraufbau und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Mittel für Städte, Gemeinden und Landkreise als Förderung zur Verfügung. Durch gezielte Unterstützung des Landes bei diesen Maßnahmen kann der Anreiz für Gemeinden und Landkreise zur Durchführung
der Maßnahmen erhöht werden. Daneben sind ebenfalls Mittel zur fachlichen Unterstützung und Beratung zu den entsprechenden Strategien
und Konzepten im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten vorzusehen. Für die öffentliche Fernwärmeversorgung sollte mittelfristig unter Beachtung der wirtschaftlichen Lage und der Rahmenbedingungen
des Bundes eine Unterstützungsleistung zur Umsetzung der Konzepte geprüft werden.
§ 9 enthält ebenfalls Sollregelungen - so dass auch hier das unter § 7
Gesagte gilt.
Für § 9 Abs. 1 gilt, dass sich die Sollregelung als Zielbestimmung darauf
bezieht, sich an dem nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu orientieren. Dies bedeutet aber gerade nicht, dass dieser Standard in jedem
Fall erreicht werden muss. Normziel ist vielmehr, dass eine Entwicklung
hin auf niedrigere spezifische Verbräuche und höhere Energieeffizienz
sowie einen höheren Anteil erneuerbarer Energien erreicht werden soll.
Auch § 9 Abs. 4 enthält eine Sollregelung, die eine Verpflichtung als Regel/Ausnahme-Tatbestand auslöst. Hier reicht der Maßnahmenkatalog
von der Durchführung der Maßnahmen selbst bis zu vorbereitenden Planungsaktivitäten als mildestes Mittel, von denen auch dann abgesehen
werden kann, wenn eine Sanierung oder der Einsatz erneuerbarer Energien ersichtlich nicht in Betracht kommt, etwa weil die Gebäudesubstanz
die Maßnahme nicht lohnt oder die Maßnahme für den Gebäudeeigentümer aufgrund seiner persönlichen Lebenssituation nicht in Betracht
kommt. Aus der Sozialpflicht des Eigentums ergibt sich aber, dass ein
Eigentümer die Verantwortung für die Emissionen seiner Liegenschaft
übernehmen muss. Als Grundvoraussetzung ist dafür erforderlich, dass
er sich selbst Aufklärung darüber verschafft, wo er mit seinen Emissionen
steht. Nur in Ausnahmefällen kann von der Verpflichtung, sich Selbstaufklärung über das eigene umweltschädliche Handeln zu verschaffen,
abgesehen werden. Eine Beteiligung an den Kosten ist dem Eigentümer
also zuzumuten. Andererseits ist die Bereitschaft, Klimaschutzmaßnahmen tatsächlich auch durchzuführen, abhängig von entsprechenden Anreizen, so dass das Land dazu Mittel und Expertise im Rahmen verfügbarer Ressourcen bereitstellen und organisieren sollte.
Es handelt sich um einen lang angelegten Prozess, der sich im Ergebnis über mehrere Jahrzehnte hinziehen muss. Entsprechend komplex
ist die Kostenfolgenabschätzung. Sie hängt von technischen Entwicklungen genauso ab wie von möglichen Förderungen seitens des Bundes und der Europäischen Union.
Hier ist allerdings davon auszugehen, dass der Bund seine diesbezüglichen Aktivitäten stark ausbauen muss. Nur so kann er seine eigenen Klimaschutzziele erreichen. Die Fortschreibung der bisherigen Maßnahmen
reicht dazu keineswegs aus. Im Verkehrssektor haben sich die Emissionen in den letzten Jahren erhöht und die Industrie soll nicht überobligatorisch belastet werden. Letzteres wäre der Fall, wenn der Wärmesektor, der sich ganz wesentlich aus privatem Verbrauch zusammensetzt,
nicht mit in die CO2-Minderungsaktivitäten einbezogen würde. Daraus
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leitet sich ab, dass die hier entstehenden Kosten nicht in anderen Sektoren günstiger kompensiert werden können.
Dies vorausgeschickt wird mit folgenden bereichsspezifischen Kosten
für Gebäudeeigentümer gerechnet:
Es kann nicht genau abgeschätzt werden, für welchen Anteil der Gebäude künftig welche Maßnahmen umgesetzt werden. Grob kann vermutet werden, dass für etwa 30 Prozent der Gebäude die Instrumente nach § 9 Abs. 3 in Anspruch genommen werden, und für die anderen
etwa 70 Prozent der Gebäude die Anforderungen schon jetzt oder bis
zum Jahr 2030 durch den wirtschaftlichen Einsatz erneuerbarer Energien oder über die Versorgung mit Fernwärme entweder mit einem Anteil von mindestens 75 Prozent hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung
oder von mindestens 25 Prozent erneuerbarer Energien erfüllt werden.
Für die Instrumente nach § 9 Abs. 3 bestehen weiterhin Förderprogramme. Auch können Maßnahmen für mehrere Gebäude zusammengeführt
werden, zum Beispiel durch zertifiziertes Energiemanagement. Weiterhin können durch die Erhöhung der Beratungsintensität und die Bereitstellung entsprechender Informationen durch das Land die Verfahren
vermutlich vereinfacht und die durchschnittlichen Kosten je Gebäude
gesenkt werden. Darüber hinaus können bei den Managementtools bereits vorhandene Nachweise eingesetzt werden. Die Nachweise nach
Absatz 3 sollen etwa alle fünf Jahre erneuert werden. Unter Zugrundelegung dieser Annahme werden die zusätzlichen Kosten für Gebäudeeigentümer in Thüringen insgesamt zur Erfüllung der Anforderungen nach
§ 9 Abs. 4 in Bezug auf Absatz 3 mit etwa fünf Millionen Euro jährlich ab
etwa dem Jahr 2025 geschätzt. Der gebäudespezifische Aufwand liegt
je nach Art der Instrumente, nach Gebäudestruktur und nach bereits erbrachten Vorleistungen zwischen 50 und 1.000 Euro. Diese Kosten fallen beim jeweiligen Gebäudeeigentümer nur im Rahmen seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten an. Gleichzeitig sind, um den Emissionspfad
zu erreichen, bereits vorher entsprechende Anreize durch Beratung, Information und Förderung im Gebäudesektor notwendig. Dazu gehört die
Förderung von Gebäudechecks sowie von Beratungsgutscheinen zur
Umsetzung der Maßnahmen inklusive entsprechender Öffentlichkeitswirkung. Dies kann nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel erfolgen.
Im Rahmen der den Bereich der Anpassung an die Folgen des Klimawandels betreffenden Regelungen in den §§ 10 bis 12 ergeben sich keine zusätzlichen Kosten durch dieses Gesetz, weil Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels aus anderen gesetzlichen
Vorschriften - insbesondere zur Gefahrenabwehr - schon vorgegeben
sind. Das Gesetz selbst organisiert lediglich zusätzliche Expertisen dazu,
damit sich das Land weitere Aufklärung für die Entwicklung verschafft,
zunächst in Form genauerer Prognosen zur weiteren Entwicklung des
Klimas und daran anknüpfend dann über zielgenauere und effizientere
Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels, die über
den bisherigen Wissensstand hinausgehen. Für das indikatorengestützte Klimafolgenmonitoring und die Bilanzierung und Fortschreibung des
integrierten Maßnahmenprogramms zur Anpassung an den Klimawandel in Thüringen werden Mittel des zuständigen Ministeriums in Höhe
von etwa 300.000 Euro alle fünf Jahre aufgewendet. Die beschriebenen
Unterstützungsleistungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Arbeit
der Thüringer Klimaagentur als Teil der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, die spezifische Daten für Thüringen insgesamt sowie für Landkreise und Gemeinden aufbereitet. Diese Aktivität ist mit
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entsprechender Öffentlichkeitsarbeit und Workshops mit externen Kosten von etwa 20.000 Euro pro Jahr verbunden. Die Planung und Umsetzung der Maßnahmen sowohl beim Land als auch bei den Gemeinden
und Landkreisen muss im Rahmen der jeweils zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel erfolgen. Für Maßnahmen zur Anpassung an die
Folgen des Klimawandels sollen verstärkt bestehende Förderprogramme genutzt werden.
Im Ergebnis ist damit zu rechnen, dass das Land durch effiziente Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels Kosten spart.
Dies gilt insbesondere dann, wenn dadurch der Eintritt von Schadensereignissen vermieden oder der Schadensumfang reduziert wird.
Sowohl Klimaschutz als auch Anpassung an die Folgen des Klimawandels können zusammenfassend als Querschnittsaufgaben definiert werden, die im Verwaltungshandeln berücksichtigt werden müssen.
Zur Umsetzung des Gesetzes werden die vorhandenen Ressourcen des
Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz, der Thüringer Klimaagentur und der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur
herangezogen. Zur unmittelbaren Umsetzung des Gesetzes, das heißt
zur Kontrolle und zum Vollzug des Gesetzes, wird ein Personalmehraufwand von drei Vollbeschäftigtenäquivalenten im Geschäftsbereich des
Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz geschätzt.
Dies entspricht etwa 200.000 Euro pro Jahr. Der aus dem Gesetzentwurf resultierende Aufgabenmehraufwand wird im Ergebnis im Rahmen
der dem zuständigen Ministerium zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und personellen Ressourcen gedeckt.
Die Kosten beim Land liegen vor allem in der finanziellen und sonstigen Unterstützung der genannten Maßnahmen. Diese Maßnahmen sind
weitgehend flexibel. Erst wenn die Finanzierungsmöglichkeiten gegeben
sind und die Expertise personell und wirtschaftlich organisiert werden
kann, kommen die Maßnahmen voll zur Anwendung, ansonsten besteht
Gefahr, dass sie nicht angewendet werden.
Hinsichtlich der Kostenfolgen bedeutet dies, dass sie nicht abschätzbar
sind, weil dabei auch andere Belange des Haushaltes zu berücksichtigen sind und gegeneinander abgewogen werden müssen (zum Beispiel
innere Sicherheit und Soziales). Zugleich bedeutet dies aber auch, dass
nur eine adäquat umfangreiche Finanzierung der Maßnahmen durch das
Land sowohl bei der Konzeption als auch bei der Umsetzung das Erreichen der langfristigen Ziele möglich macht.
Zusammenfassend kann diese Unterstützung aus folgenden Elementen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltmittel bestehen:
-- Unterstützungen nach § 4,
-- Anpassung von Förderung und zusätzliche Unterstützung der nachhaltigen Mobilität nach § 5,
-- Unterstützung der Maßnahmen der Integrierten Energie- und Klimaschutzstrategie nach § 6,
-- Unterstützung der Vorbildwirkung öffentlicher Stellen und aller Behörden der unmittelbaren Landesverwaltung, vor allem in den Sektoren Gebäude und Verkehr, nach § 7,
-- inhaltliche Unterstützung, Information und Beratung durch das Land
sowie Förderung von Klimaschutzstrategien, Wärmeanalysen und
Wärmekonzepten sowie des eigenen Energie- und Klimaschutzmanagements bei den Landkreisen und Gemeinden nach § 8 sowie in
Kombination mit § 7 Unterstützung der Vorbildwirkung,
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-- Unterstützung der Fernwärmeversorgung entsprechend der Konzepte nach § 8 Abs. 5,
-- Konzeptions- und Unterstützungsleistungen nach § 9 durch das Land
für Gebäudeeigentümer, inklusive der Förderung von individuellen
Sanierungsfahrplänen, Gebäudeenergiechecks und sonstiger Instrumente nach Absatz 3 sowie Unterstützung von Innovationsprojekten
und Pilotvorhaben mit Multiplikatorenwirkung in der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft, Heizungstausch und Beratungsgutscheine oder
-- Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützungsleistungen für Anpassungskonzepte und Pilotmaßnahmen nach den §§ 11 und 12.
Trotz der flexibel angelegten Finanzierung gilt, dass mit einem entsprechenden Engagement des Landes die Investitionsanreize gesteigert und
Wertschöpfungs-, Arbeitsplatz- und Einkommenseffekte für Thüringen erzielt werden können. Zur Verfügung stehende Gelder des Bundes und
der Europäischen Union, die vorrangig vor Landesmitteln genutzt werden
sollen, können dann auch verstärkt für Thüringen eingeworben werden.
Gleichzeitig gelingt es damit, die Zukunftsfähigkeit der Städte und Gemeinden ebenso zu erhöhen wie den Gebäudebestand zu erneuern und
damit zu erhalten. Allein für Energie werden in Thüringen jährlich mehrere Milliarden Euro aufgewendet. Je früher es gelingt, den Anteil der fossilen Energieträger, die fast ausschließlich importiert werden müssen,
zurückzudrängen, umso höher ist der sich kumulierende Einspareffekt
für Thüringen insgesamt. Für das Erreichen der Ziele wird eingeschätzt,
dass mindestens zehn Millionen Euro jährlich zusätzlich an Landesmitteln
für die Unterstützungsleistung zugunsten Dritter zur Verfügung stehen
müssen, um den nötigen Impuls für Klimaschutz und Anpassung an die
Folgen des Klimawandels in Thüringen entsprechend dieses Gesetzes
zu gewährleisten. Eine weitere Aufschlüsselung auf einzelne Unterstützungsleistungen ist derzeit nicht möglich. Die Unterstützungsleistungen
sind aber nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel
nach Maßgabe der jeweiligen Landeshaushaltsgesetze möglich.
Genauso wichtig ist es aber, die fortlaufenden Ausgaben des Landes hinsichtlich der Auswirkungen für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu überprüfen und anzupassen.
E. Zuständigkeit
Federführend ist das Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DER MINISTERPRÄSIDENT

An den
Präsidenten des Thüringer Landtags
Herrn Christian Carius
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt
Erfurt, den 9. Januar 2018
Sehr geehrter Herr Präsident,
hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen
Entwurf des
"Thüringer Gesetzes zum Klimaschutz und zur Anpassung an die
Folgen des Klimawandels (Thüringer Klimagesetz - ThürKlimaG -)"
mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen
am 24./25./26. Januar 2018.

Mit freundlichen Grüßen
Bodo Ramelow
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Thüringer Gesetz zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
(Thüringer Klimagesetz - ThürKlimaG -)
Inhaltsübersicht
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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen
§1
Zweck des Gesetzes
(1) Mit diesem Gesetz werden Ziele zur Treibhausgasminderung und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Thüringen festgelegt. Zusätzlich wird ein rechtlicher
Rahmen für das Erarbeiten und Umsetzen von Maßnahmen sowie das Monitoring gesetzt.
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(2) Dieses Gesetz konkretisiert in Bezug auf Klimaschutz
und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels das
Staatsziel nach Artikel 31 der Verfassung des Freistaats
Thüringen.
§2
Allgemeine Verpflichtung zum Klimaschutz und
zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
(1) Bei Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels wirken das Land, die Gemeinden und Landkreise, die Eigentümer, Besitzer und Nutzer von Anlagen,
Gebäuden und Grundstücken sowie die Bürger im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten zusammen.
(2) Jede natürliche und juristische Person soll zum Klimaschutz beitragen und Vorsorge für die Vermeidung klimawandelbedingter Schäden und Gefahren im Rahmen ihrer Möglichkeiten treffen.
(3) Die Bürger sollen an der Planung und Umsetzung des
Klimaschutzes und der Anpassung an die Folgen des Klimawandels auf Landesebene beteiligt werden. Das betrifft
sowohl eine Teilnahme an Verfahren als auch die Möglichkeit einer Teilhabe an Projekten und Maßnahmen des Klimaschutzes.
(4) Das allgemeine Verständnis für die Ziele des Klimaschutzes und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist mit geeigneten Mitteln zu fördern. Die staatlichen,
kommunalen und privaten Bildungs- und Informationsträger sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten über Ursachen
und Bedeutung des Klimawandels sowie die Aufgaben
des Klimaschutzes und der Anpassung an die Folgen des
Klimawandels aufklären. Andere Institutionen und Unternehmen können zu dem notwendigen gesellschaftlichen
Bewusstsein und der entsprechenden Bereitschaft zum
Handeln beitragen.
(5) Die Landesregierung hat die Ziele dieses Gesetzes als
Querschnittsziele in allen Bereichen der Landespolitik zu
berücksichtigen. Sie trägt dafür Sorge, dass administrative Regelungen entsprechend der Ziele dieses Gesetzes
möglichst angepasst und fortentwickelt werden. Dieses
Gesetz ist bei Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu beachten.
Zweiter Abschnitt
Klimaschutz
§3
Klimaschutzziele
(1) Ausgehend vom Basisjahr 1990 und unter Bezugnahme auf die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen
in Thüringen soll bis zum Jahr 2030 eine Reduktion der
Treibhausgasemissionen um 60 bis 70 Prozent, bis zum
Jahr 2040 um 70 bis 80 Prozent und bis zum Jahr 2050
um 80 bis 95 Prozent erfolgen. Dabei ist das Erreichen
der jeweils maximalen Emissionsreduktion für das Land
handlungsleitend. Die Minderungsbeiträge aus dem europäischen System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten werden dabei angerechnet.
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(2) Mit der Verringerung der Treibhausgasemissionen und
dem Erhalt und weiteren Ausbau von natürlichen Kohlenstoffspeichern verfolgt das Land das Ziel der Treibhausgasneutralität in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts.
§4
Klimaverträgliches Energiesystem
(1) Ziel ist es, den Energiebedarf in Thüringen ab dem Jahr
2040 bilanziell durch einen Mix aus erneuerbaren Energien aus eigenen Quellen decken zu können. Dies erfordert
Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Steigerung der
Energieeffizienz und den Ausbau der erneuerbaren Energien in den Sektoren Elektrizität, Wärme, Kälte und Mobilität, zur Nutzung von Flexibilisierungsoptionen und zur
Sektorenkopplung. Diese Maßnahmen sollen nach den
Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und
Umweltverträglichkeit ausgeführt werden.
(2) Die Landesregierung unterstützt die Erschließung und
Nutzung der Potenziale der erneuerbaren Energien, also
der Windenergie, der Photovoltaik und Solarthermie, der
Bioenergie, der Wasserkraft und der Geothermie sowie die
Nutzung von Umweltwärme. Für die Nutzung der Windenergie wird dazu ein Prozent der gesamten Landesfläche bereitgestellt.
(3) Die Landesregierung unterstützt Energiesparen und
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, die Nutzung von Flexibilisierungsoptionen und Sektorenkopplung
sowie die bedarfsgerechte Erschließung durch Energieinfrastruktur.
(4) Die Landesregierung unterstützt öffentliche Stellen bei
Klimaschutzaktivitäten.
§5
Nachhaltige Mobilität
(1) Die Entwicklung des Verkehrssektors in Richtung nachhaltige Mobilität soll dem Grundsatz des Vermeidens von
Verkehr, des Verlagerns auf umweltfreundliche Verkehrsarten und des Verbesserns folgen. Ziel ist es, die Treibhausgasbilanz des Verkehrssektors, insbesondere durch
eine verstärkte Auslastung und höhere Effizienz der Verkehrsmittel, eine Steigerung des Anteils von Rad- und Fußgängerverkehr sowie die verstärkte Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), zu verbessern und
den Verbrauch fossiler Energie systematisch, auch durch
den Wechsel auf erneuerbare Energien, zu reduzieren.
Die Landesregierung unterstützt und führt Maßnahmen
durch, die diesem Ziel dienen, und nimmt selbst eine Vorbildfunktion ein.
(2) Bei der Gestaltung des ÖPNV wirkt die Landesregierung darauf hin, dass sich dieser insbesondere durch ein
verkehrsträgerübergreifendes Zusammenwirken, abgestimmte Taktfahrpläne und die Vernetzung mit individuellen Mobilitätsangeboten zu einer attraktiven Alternative
zum motorisierten Individualverkehr entwickelt. Ebenso
soll bei der Gestaltung öffentlicher Straßen darauf hingewirkt werden, dass sie den Erfordernissen eines attraktiven und sicheren Fahrrad- und Fußverkehrs entsprechen.
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(3) Als wichtigen Beitrag für eine effiziente, umwelt- und
sozialverträgliche Mobilität unterstützt die Landesregierung auch Maßnahmen eines umfassenden Mobilitätsmanagements, die eine klimafreundliche Verkehrsnachfrage befördern.
§6
Integrierte Energie- und Klimaschutzstrategie
(1) Die Landesregierung beschließt eine Integrierte Energie- und Klimaschutzstrategie als Handlungsgrundlage
für das Erreichen der Klimaschutzziele. Beim Erstellen
der Strategie sind die Wirkungsbeiträge und Wechselwirkungen durch Klimaschutzmaßnahmen des Bundes und
der Europäischen Union sowie andere Landesstrategien
ebenso zu berücksichtigen wie die Aspekte der Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Verbände und Vereinigungen sowie Bürger sind zu beteiligen.
(2) Die Integrierte Energie- und Klimaschutzstrategie enthält folgende Elemente:
1. Sektorbetrachtungen,
2. Ziele für Handlungsbereiche, insbesondere Ziele zum
Umbau des Energiesystems, zum Energieverbrauch,
zur Erhöhung der Energieeffizienz und zum Ausbau der
erneuerbaren Energien unter Berücksichtigung von Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit
der Energieversorgung,
3. Strategien und Maßnahmen, um die Klimaschutzziele des § 3 und Energieziele des § 4 Abs. 1 sowie der
Nummer 2 zu erreichen,
4. eine Landeswärmestrategie, welche den Beitrag des
Wärmesektors für das Erreichen der Klimaziele operationalisiert.
(3) Die Integrierte Energie- und Klimaschutzstrategie ist
vor der Beschlussfassung dem Landtag mit der Gelegenheit zur Stellungnahme zuzuleiten.
§7
Vorbildwirkung der öffentlichen Stellen
(1) Den öffentlichen Stellen kommt beim Klimaschutz in ihrem Zuständigkeitsbereich eine allgemeine Vorbildfunktion zu, der sie insbesondere durch Energieeinsparung, die
effiziente Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung von Energie, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie den effizienten Umgang mit anderen Ressourcen nachkommen.
(2) Die Landesregierung und alle Behörden der unmittelbaren Landesverwaltung sollen im Rahmen ihrer Zuständigkeit und Möglichkeiten zur Verwirklichung der Klimaschutzziele beitragen. Sie ergreifen in ihren jeweiligen
Zuständigkeitsbereichen unter Berücksichtigung von Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit Maßnahmen zur
Minderung der Treibhausgase, zur Energieeffizienz, zum
Ausbau der erneuerbaren Energien und der nachhaltigen
Mobilität sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels.
(3) Die Landesregierung soll bis zum Jahr 2030 die unmittelbare Landesverwaltung klimaneutral organisieren. Zur
Verwirklichung dieses Ziels verabschiedet die Landesre-

14

Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode

Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode

Drucksache 6/

4919

gierung auf der Basis einer Startbilanz ein Maßnahmenkonzept, welches die Machbarkeit, Finanzierbarkeit und
Wirtschaftlichkeit der einzelnen Maßnahmen berücksichtigt. Die Klimaneutralität soll möglichst durch die Einsparung von Energie, die effiziente Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung von Energie sowie die
Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien erreicht
werden. Kompensationsmaßnahmen können Reduktion
und Substitution ergänzen. Die Landesregierung legt dem
Landtag auf Basis wesentlicher Indikatoren alle fünf Jahre einen Gesamtbericht zum Stand der Umsetzung des
Konzeptes vor.
(4) Gemeinden und Landkreise erfüllen ihre Vorbildfunktion in eigener Verantwortung. Die Landesregierung unterstützt sie dabei.
§8
Kommunaler Klimaschutz und
öffentliche Fernwärmeversorgung
(1) Gemeinden und Landkreise sind maßgebliche Akteure im Klimaschutz zum Erreichen der Klimaschutzziele
nach § 3.
(2) Landkreise und Gemeinden können Klimaschutzstrategien erstellen oder bestehende Strategien in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich fortschreiben. Die Klimaschutzstrategien sollen insbesondere Wege zur Minderung
der Treibhausgase sowie zum Ausbau erneuerbarer Energien beschreiben.
(3) Gemeinden können Wärmeanalysen und darauf aufbauende Wärmekonzepte erstellen. Eine Wärmeanalyse
soll als Mindestanforderung eine grobe Einschätzung der
im jeweiligen Gemeindegebiet anfallenden Wärmeenergiebedarfe und -quellen, einschließlich Abwärme, beinhalten. Die darauf aufbauenden Wärmekonzepte sollen Maßnahmen zur Reduzierung und klimaschonenden Deckung
des Wärmeenergiebedarfs aufzeigen. Die Wärmekonzepte
können Teil der Klimaschutzstrategie nach Absatz 2 sein.
(4) Energie-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsunternehmen sowie öffentliche Stellen sind verpflichtet, den
Gemeinden und Landkreisen zur Erstellung der Klimastrategien sowie Wärmeanalysen und -konzepte nach den
Absätzen 2 und 3 auf Anforderung erforderliche und verfügbare Energiedaten zu übermitteln. Daten, die Betriebsoder Geschäftsgeheimnisse darstellen, sind bei der Übermittlung als vertraulich zu kennzeichnen. Die übermittelten
Daten dürfen nur zum Zwecke der Erstellung der Klimastrategien sowie Wärmeanalysen und -konzepte nach den
Absätzen 2 und 3 verarbeitet und genutzt werden. Dabei
ist sicherzustellen, dass personenbezogene Daten sowie
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gewahrt bleiben.
(5) Ein Fernwärmeversorgungsunternehmen ist jede natürliche oder juristische Person, die Dritte als Letztverbraucher über ein öffentliches Wärmenetz im Sinne des § 2
Nr. 32 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2498) in der jeweils geltenden
Fassung mit Wärme versorgt. Fernwärmeversorgungsunternehmen nach Satz 1 sind verpflichtet, ein Konzept für
ihr Wärmenetz zu entwickeln, das an dem Ziel der nahezu
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klimaneutralen Wärmeversorgung bis zum Jahr 2040 ausgerichtet ist und in dem auch die gegebenenfalls erforderlichen Durchführungsschritte für den Zeitraum bis zum Jahr
2040 dargelegt werden. Die Konzepte nach Satz 2 sind
nach ihrer Erstellung, spätestens jedoch drei Jahre nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes, der zuständigen Behörde
vorzulegen und zu veröffentlichen, damit die Konzepte bei
Maßnahmen entsprechend den Absätzen 2 und 3 sowie
nach § 9 und im Rahmen der Raumordnung und Bauleitplanung berücksichtigt werden können. Die Konzepte nach
Satz 2 sind mindestens alle zehn Jahre zu überarbeiten.
(6) Fernwärmeversorgungsunternehmen nach Absatz 5
Satz 1 haben sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Gesetzes folgende Informationen auf der Internetseite des
Fernwärmeversorgungsunternehmens oder an anderer
geeigneter Stelle im Internet zu veröffentlichen:
1. Informationen über die Umweltauswirkungen in Bezug
auf Kohlendioxidemissionen und den Primärenergiefaktor der Fernwärme im jeweiligen Netz sowie
2. Produktinformationen zum Anteil der einzelnen Energieträger an dem Gesamtenergieträgermix der Fernwärmeerzeugung sowie der einzelnen Fernwärmenetze, den das Fernwärmeversorgungsunternehmen im
letzten oder vorletzten Jahr verwendet hat.
§9
Klimaneutraler Gebäudebestand
(1) Das Land strebt bis zum Jahr 2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand an. Gebäudeeigentümer
sollen sich im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten und persönlichen Verhältnisse bei der Bewirtschaftung
und der energetischen Sanierung von Gebäuden sowie bei
der gebäudebezogenen Nutzung erneuerbarer Energien
an diesem Ziel orientieren.
(2) Die Landesregierung unterstützt im Rahmen der Möglichkeiten Eigentümer von Gebäuden bei der Planung und
Umsetzung von energetischen Maßnahmen. Zur gezielten
Unterstützung der jeweiligen Gebäudeeigentümer und im
Rahmen des Monitorings der Maßnahmen zu diesem Gesetz werden durch das Land gebäudespezifische empirische Daten erfasst, analysiert und zur Beratung der Gebäudeeigentümer aufbereitet.
(3) Individuelle Sanierungsfahrpläne, Gebäudeenergiechecks, Energiebedarfsausweise, zertifizierte Umweltmanagement- und Energiemanagementsysteme oder Energieaudits nach dem Gesetz über Energiedienstleistungen
und andere Energieeffizienzmaßnahmen vom 4. November 2010 (BGBl. I S. 1483) in der jeweils geltenden Fassung dienen den Gebäudeeigentümern als Informationsund Handlungsgrundlage zur schrittweisen Erfüllung des
Ziels nach Absatz 1.
(4) Gebäudeeigentümer stellen, soweit ihre wirtschaftlichen und sonstigen persönlichen Verhältnisse ihnen dies
gestatten, ab dem 1. Januar 2030 einen Mindestanteil erneuerbarer Energien von 25 Prozent zur Deckung des
Wärme- und Kälteenergiebedarfs ihrer Gebäude sicher. Alternativ dazu kann der Wärmebedarf aus Nah- oder Fernwärme mit einem Mindestanteil von 75 Prozent hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen oder mit einem
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Mindestanteil erneuerbarer Energien von 25 Prozent gedeckt werden oder es können Instrumente entsprechend
Absatz 3 vorgehalten werden.
Dritter Abschnitt
Anpassung an die Folgen des Klimawandels
§ 10
Ziele der Anpassung an die Folgen des Klimawandels
(1) Zum Schutz der Gesundheit und des Eigentums der
Bürger, der biologischen Vielfalt und der Vielfalt, Eigenart
und Schönheit von Natur und Landschaft sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, der
Sicherung von Infrastruktur und Wirtschaft, insbesondere der Forst- und Landwirtschaft und der Förderung guter
Lebens- und Arbeitsbedingungen soll der globale Klimawandel berücksichtigt werden. Dies gilt beim staatlichen
Handeln entsprechend der Zuständigkeiten sowie bei der
Vorsorge des Einzelnen.
(2) Zur Begrenzung der negativen Folgen des Klimawandels ergreifen die jeweils zuständigen Stellen im Rahmen ihrer Möglichkeiten die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen.
(3) Die Maßnahmen nach Absatz 2 dienen insbesondere
der Gefahrenvorsorge und -abwehr, der Gesundheit des
Einzelnen und der Allgemeinheit, dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen sowie der Förderung einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft.
§ 11
Integriertes Maßnahmenprogramm zur Anpassung an
die Folgen des Klimawandels
(1) Die Landesregierung beschließt ein Integriertes Maßnahmenprogramm zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Thüringen. Es wird unter der Berücksichtigung
der Aspekte der Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit erstellt und enthält sektorspezifische Strategien und Maßnahmen zur Begrenzung der negativen Folgen des Klimawandels.
(2) Das Integrierte Maßnahmenprogramm zur Anpassung
an die Folgen des Klimawandels ist vor der Beschlussfassung dem Landtag mit der Gelegenheit zur Stellungnahme zuzuleiten.
§ 12
Kommunale Maßnahmen zur Anpassungan die Folgen
des Klimawandels
Landkreise und Gemeinden in Thüringen können für ihren
Verantwortungsbereich eigene Untersuchungen zur Verwundbarkeit durch Klimafolgen durchführen, um darauf
aufbauend individuelle Anpassungskonzepte oder Maßnahmenprogramme zu erstellen. Die Landesregierung unterstützt diese dabei nach Möglichkeit finanziell und stellt
zudem Datengrundlagen und vorhandene Erkenntnisse
zur Verfügung.
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Vierter Abschnitt
Monitoring, Zuständigkeiten
§ 13
Monitoring und Fortschreibung
(1) Das Erreichen der Ziele dieses Gesetzes sowie die
Umsetzung der Integrierten Energie- und Klimaschutzstrategie nach § 6 und des Integrierten Maßnahmenprogramms zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
nach § 11 werden durch ein Monitoring quantitativ und
qualitativ überprüft.
(2) Die Integrierte Energie- und Klimaschutzstrategie nach
§ 6 sowie das Integrierte Maßnahmenprogramm zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels nach § 11 werden auf Grundlage des Monitorings nach Absatz 1 mindestens alle fünf Jahre fortgeschrieben.
(3) Über die Erfahrungen mit diesem Gesetz auf kommunaler Ebene wie auf Landesebene, insbesondere bei der
Umsetzung der Vorbildwirkung nach § 7 Abs. 1, des kommunalen Klimaschutzes nach § 8 Abs. 1 und der kommunalen Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels nach § 12 Satz 1, erstattet die Landesregierung
dem Landtag mindestens alle fünf Jahre einen Bericht.
§ 14
Beiräte
(1) Das für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des
Klimawandels zuständige Ministerium bildet einen wissenschaftlichen Beirat für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung, der das zuständige Ministerium bei der Umsetzung
der Klimaschutzziele und der Ziele der Anpassung an die
Folgen des Klimawandels berät und auf Grundlage des
Monitorings nach § 13 Vorschläge zur Weiterentwicklung
aufzeigt. Der Beirat setzt sich zusammen aus Vertretern
verschiedener wissenschaftlicher Bereiche.
(2) Das für Energiepolitik zuständige Ministerium bildet einen Beirat für die Thüringer Energiewende, der die Energie- und Klimaschutzpolitik in Thüringen beratend begleitet.
Der Beirat setzt sich zusammen aus Vertretern verschiedener gesellschaftlicher Bereiche.
§ 15
Behördliche Überwachung und Zuständigkeit
(1) Die Überwachung der Beachtung der Anforderungen
nach § 8 Abs. 5 und 6 sowie § 9 Abs. 4 an nichtöffentliche Stellen obliegt der nach dem Energiewirtschaftsgesetz zuständigen Landesbehörde. Sie kann im Einzelfall
die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung dieses
Gesetzes anordnen.
(2) Das für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des
Klimawandels zuständige Ministerium koordiniert die Verpflichtungen der öffentlichen Stellen und die Berichterstattung zu diesem Gesetz.
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Fünfter Abschnitt
Schlussbestimmungen
§ 16
Verordnungsermächtigung
(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung für die Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtungen nach § 9 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 das
Verfahren der Überprüfung und der Nachweisführung, den
Inhalt und die Form der vorzuhaltenden Nachweise durch
die Gebäudeeigentümer, die Art und den Umfang der durch
die Überwachungsbehörden zu erhebenden Daten sowie
das Verfahren zu deren Verarbeitung zu regeln. Zur Ausgestaltung der Unterstützungsmaßnahmen und des Monitorings nach § 9 Abs. 2 wird die Landesregierung ermächtigt,
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, was gebäudespezifische empirische Daten sind, und das Verfahren der Datenerhebung und -verarbeitung dazu unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu regeln.
(2) Zur Ausgestaltung der Datenübermittlungsverpflichtung nach § 8 Abs. 4 wird die Landesregierung ermächtigt,
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, was Energiedaten im Sinne des § 8 Abs. 4 sind und welche Energiedaten zur Erstellung der Klimastrategien sowie Wärmeanalysen und -konzepte nach § 8 Abs. 2 und 3 erforderlich sind.
(3) Zur Ausgestaltung der Veröffentlichungspflicht nach § 8
Abs. 6 wird die Landesregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung den Veröffentlichungsort, die Form und die Art
der Veröffentlichung und der Datendarstellung sowie den
näheren Inhalt der zu veröffentlichenden Daten zu regeln.
§ 17
Gleichstellungsbestimmung
Status und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.
§ 18
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2018 in Kraft und mit Ablauf
des 31. Dezember 2050 außer Kraft.
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Begründung:
A. Allgemeines
Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind
globale Aufgaben, die nur arbeitsteilig auf der Ebene der Staatengemeinschaft, der Nationalstaaten und innerhalb dieser im Rahmen der
jeweiligen verfassungsorganisatorischen Aufgabenzuweisungen gelöst
werden können. Für die Bundesrepublik Deutschland gilt die föderale
Ordnung des Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Juli 2017 (BGBl. I S. 2347), ergänzt durch
Artikel 28 Grundgesetz, die den Ländern, Landkreisen und Gemeinden
originäre Aufgaben, Regelungskompetenzen und damit auch Verantwortung für den Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels zuweist.
Nach Vorliegen des fünften Sachstandsberichts des Weltklimarats (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ist deutlich geworden, dass der Mensch maßgeblicher Verursacher der jüngsten Veränderungen im Klimasystem ist. Das im Dezember 2015 von 195 Staaten
verabschiedete Abkommen von Paris hat die Erkenntnisse aus Beobachtungen und der Klimaforschung aufgegriffen und internationale Ziele verankert. Danach soll die Zunahme der durchschnittlichen Erdoberflächentemperatur gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf deutlich
unter zwei Grad Celsius begrenzt werden, und es sollen Anstrengungen unternommen werden, diese Erhöhung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken.
Im November 2016 legte die Bundesregierung mit ihrem Klimaschutzplan 2050 eine nationale Planung für die Treibhausgasminderung in
Deutschland vor. Darin werden alle Sektoren betrachtet und es werden
Ziele für den Klimaschutz in Deutschland als Regierungsprogramm vorgegeben. Demnach sollen die deutschen Emissionen in den Jahren von
2014 bis 2030 um 38 bis 40 Prozent reduziert werden, wobei die Emissionsminderungen besonders in den Sektoren Energieversorgung, Gebäude und Verkehr erfolgen sollen. Nationale Beiträge müssen laut Pariser Abkommen alle fünf Jahre fortgeschrieben werden, dabei gilt ein
Ambitionsmechanismus, das heißt künftige nationale Beiträge müssen
über den bereits gemeldeten Zielen liegen.
Auch wenn die für den Klimaschutz erforderlichen Maßnahmen global
wirksam werden, erfordern sie Aktivitäten auf allen Ebenen, von den
Einzelnen, von Gemeinden und Landkreisen, allen Sektoren der Wirtschaft und kleinen, mittleren und großen Unternehmen. Das Thüringer
Klimagesetz nimmt diese Verpflichtung für den Klimaschutz und die Anpassung an unvermeidliche Folgen des Klimawandels auf und definiert
eigene Ziele und den Rahmen für Maßnahmen, die mit den wissenschaftlich begründeten globalen Zielen in Übereinstimmung stehen. Die Klimaschutzziele und Maßnahmen Thüringens sollen einer regelmäßigen
Überprüfung unterzogen werden.
Das Jahr 2016 war weltweit das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, zusammen mit den Jahren 2014 und 2015 handelt es
sich um die drei wärmsten Jahre. Die Folgen des anthropogen verursachten Klimawandels sind nicht nur weltweit, sondern auch in Thüringen bereits deutlich spürbar. Die dekadische Jahresmitteltemperatur hat
von 7,4 Grad Celsius für die Dekade der Jahre 1961 bis 1970 auf 8,6
20
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Grad Celsius für die Dekade der Jahre 2001 bis 2010 und auf 8,8 Grad
Celsius für die Dekade der Jahre 2006 bis 2015 zugenommen. Neben
dem nachweislichen Anstieg der globalen Mitteltemperatur werden stärkere Witterungsschwankungen und eine deutliche Zunahme von Witterungsextremen erwartet. Die Folgen sind beispielsweise stärkere Hitzeperioden, Trockenperioden, weniger Schneerücklagen und stärkere
Starkniederschläge.
Neben gravierenden Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen
und auf Natur und Umwelt verursacht der Klimawandel auch große
wirtschaftliche Belastungen, beispielsweise im Tourismus und in der
Land- und Forstwirtschaft sowie durch Schäden an Gebäuden und Infrastrukturen, sofern keine ausreichenden Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen getroffen werden.
Damit kommen, neben dem Klimaschutz, der Abschwächung der Folgen sowie der Anpassung an die nicht mehr zu vermeidenden Folgen
des Klimawandels eine ebenso große Bedeutung zu. Klimaschutz und
Anpassung an die Folgen des Klimawandels müssen dabei als zwei untrennbare Seiten derselben Münze betrachtet werden. Je erfolgreicher
der Klimaschutz auf globaler Ebene ist, desto geringer können die Veränderungen klimatologischer Größen auf der lokalen Ebene ausfallen
und damit die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen. Mit der Deutschen
Anpassungsstrategie an den Klimawandel (Beschluss der Bundesregierung vom 17. Dezember 2008) und den dazugehörigen Aktionsplänen
liegt eine bundesweit gültige Orientierung vor, an deren Umsetzung und
Fortschreibung sich Thüringen beteiligt.
Thüringen anerkennt seine Verpflichtung, in seinem Zuständigkeitsbereich zu handeln und die notwendigen Maßnahmen und Prozesse zur
Begegnung des Klimawandels und zur Anpassung an seine unvermeidbaren Folgen einzuleiten. Dem dient das vorliegende Gesetz.
Das europäische System für den Handel mit Treibhausgasemissionsminderungszertifikaten verbietet es den Mitgliedsstaaten und ihren regionalen Einheiten nicht, eigene Reduktionsziele zu statuieren und diese mit entsprechenden Maßnahmen zu flankieren. Die Ziele sowie die
entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen dürfen jedoch nicht mit den
unionsweit festgelegten Regelungen in Konflikt stehen. Diesem Grundsatz trägt das vorliegende Gesetz Rechnung.
Unter Verweis auf den Querschnittscharakter von Klimaschutz und Klimafolgenanpassung stehen sowohl dem Bund als auch den Ländern
Gesetzgebungskompetenzen zu. Die Befugnis des Bundes zur Gesetzgebung ergibt sich als konkurrierende Gesetzgebung im Wesentlichen
nach Artikel 74 Abs. 1 Nr. 24 des Grundgesetzes (Luftreinhaltung), die
der Länder nach Artikel 70 Abs. 1 des Grundgesetzes. Maßstab für die
kompetenzrechtliche Qualifikation einer Regelung ist der in den Regelungen objektiv zum Ausdruck kommende vorrangige Normzweck. Vorrangiger Normzweck dieses Gesetzes sind die Verringerung des Ausstoßes
von Treibhausgasen und damit der Klimaschutz sowie die Anpassung
an die Folgen des Klimawandels. Ein wesentliches Element ist dabei
die Festlegung verbindlicher Treibhausgasemissionsminderungsziele auf Landesebene und handlungsleitender Konzepte bei Klimaschutz
und Klimafolgenanpassung. Daneben werden Instrumente zur Umsetzung dieses Ziels geregelt.
Den Ländern steht im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung die Gesetzgebungskompetenz zu, solange und soweit der Bund nicht von sei21
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ner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht hat (Artikel 72 Abs. 1
des Grundgesetzes). Auf Bundesebene wurden in der Vergangenheit
verschiedene Gesetze verabschiedet, die dem Klimaschutz dienen, im
Hinblick auf das Ziel der Luftreinhaltung jedoch keinen abschließenden
Charakter haben und insbesondere keine abschließende Regelung zu
verbindlichen Treibhausgasemissionsminderungszielen außerhalb des
Emissionshandels enthalten. Hierdurch verbleibt Gestaltungsspielraum
für den Landesgesetzgeber zur Festsetzung gesetzlicher Treibhausgasemissionsminderungsziele, der vorliegend ausgefüllt wird.
Neben der Festsetzung von verbindlichen Treibhausgasemissionsminderungszielen soll der Klimaschutz durch dieses Gesetz auch durch
die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien gefördert werden. Die
Gesetzgebungskompetenz ergibt sich insoweit ebenfalls aus Artikel 74
Abs. 1 Nr. 24 des Grundgesetzes. Auch hier liegt keine abschließende bundesrechtliche Regelung vor, insbesondere stellt das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) vom 7. August 2008 (BGBl. I
S. 1658) in der jeweils geltenden Fassung keine solche abschließende
Regelung dar. § 1 Abs. 2 EEWärmeG benennt lediglich das Ziel, dazu
beizutragen, den Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch
für Wärme und Kälte bis zum Jahr 2020 auf 14 Prozent zu erhöhen.
Dies stellt keine abschließende Regelung hinsichtlich der Zielvorgabe
dar, welche auch nicht als Begrenzung auf 14 Prozent zu verstehen ist
und zudem auf das gesamte Bundesgebiet bezogen ist. Weiter sollen
die Regelungen im Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz nur zum Erreichen dieses Ziels beitragen. Somit liegt keine abschließende Regelung vor und der Landesgesetzgeber ist berechtigt, ergänzende Maßnahmen im Wärmebereich zu ergreifen.
Das Gesetz legt Veröffentlichungspflichten der Fernwärmeversorgungsunternehmen fest. Im Fernwärmebereich hat der Bund mit § 1 Abs. 4
der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit
Fernwärme Regelungen zu Veröffentlichungspflichten getroffen. Auf diesem Gebiet hat der Bund nach Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 des Grundgesetzes eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz. Die Regelung des
§ 1 Abs. 4 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme beinhaltet keine Veröffentlichungspflicht für die
nach dem § 8 Abs. 6 ThürKlimaG zu veröffentlichenden Informationen
und die Art und Weise der Veröffentlichung im Internet. Die Regelung
des Bundes ist damit nicht abschließend, so dass diesbezüglich eine
Regelungskompetenz des Landes gegeben ist.
Soweit in diesem Gesetz Regelungen zur Raum- oder Landesplanung
getroffen werden, stützen sich diese auf Artikel 74 Abs. 1 Nr. 31 des
Grundgesetzes (Raumordnung) in Verbindung mit Artikel 72 Abs. 3 Nr. 4
des Grundgesetzes.
B. Zu den einzelnen Bestimmungen
Zu § 1 Zweck des Gesetzes
Zu Absatz 1
Der Absatz 1 führt den Regelungsbedarf in Bezug auf Klimaschutz und
Klimafolgenanpassung auf Ebene der Landesgesetzgebung auf. Das
Gesetz dient der Festlegung verbindlicher Klimaschutzziele für Thüringen sowie der rechtlichen Grundlagen für die Erarbeitung, Umsetzung,
Überprüfung und Fortschreibung von Maßnahmen zur Erreichung der
Emissionsminderungsziele sowie von Maßnahmen zur Anpassung an
22
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die Folgen des Klimawandels. Das Gesetz dient damit der Verwirklichung einer kontinuierlichen, konsequenten Klimapolitik des Landes.
Diese orientiert sich an internationalen und nationalen Zielen und Anstrengungen und leistet einen Beitrag, die nationalen und internationalen Ziele zu erreichen.
Zu Absatz 2
Artikel 20a des Grundgesetzes und insbesondere Artikel 31 der Verfassung des Freistaats Thüringen gebieten den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen im Rang eines Staatsziels, ohne die territoriale Eingrenzung dieses Schutzes vorzunehmen. Dementsprechend
wird auch hier das Ziel des Gesetzes nicht nur auf Thüringen begrenzt. In
Ergänzung zu dem in Artikel 20a des Grundgesetzes benannten Staatszielen werden die in der Verfassung des Freistaats Thüringen benannten
Ziele konkret aufgeführt, um den direkten Bezug des Gesetzgebungsvorhabens mit diesen übergeordneten Zielen herzustellen.
Zu § 2 Allgemeine Verpflichtung zum Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
Zu Absatz 1
Durch die gesetzliche Festlegung zum Zusammenwirken der wesentlichen Adressaten in Absatz 1 wird der Anspruch zum Schutz des Klimas und zum Schutz vor den Folgen des Klimawandels etabliert. Dabei müssen sich die Klima- und Energiepolitik des Landes ebenso wie
die Maßnahmen der anderen Akteure insbesondere an den gegebenen wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen ausrichten.
Auch sind im entsprechenden Handeln Wirtschaftlichkeitsanforderungen Rechnung zu tragen.
Der Absatz enthält eine allgemeine Aufforderung, den eigenen Möglichkeiten entsprechend zur Verwirklichung von Klimaschutz und Klimafolgenanpassung beizutragen. Die allgemeine Verpflichtung verdeutlicht,
dass der Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung nicht nur Aufgaben der öffentlichen Hand sind, sondern die Mitwirkung aller erforderlich ist, um diese Ziele zu erreichen.
Zu Absatz 2
Der Absatz trägt der Tatsache Rechnung, dass Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels nicht nur auf staatliches Handeln
begrenzt sind. Artikel 31 Abs. 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen
setzt bereits auch die Bewohner des Landes in die Pflicht zum Schutz
der natürlichen Lebensgrundlagen. Der Absatz konkretisiert dies in Form
einer Anforderung an jeden und jede zum Klimaschutz und zur Vorsorge
für die Vermeidung klimawandelbedingter Schäden und Gefahren (also
Klimafolgenanpassung). Der Absatz richtet sich an natürliche und juristische Personen.
Zu Absatz 3
Der Absatz fordert eine Beteiligung der Bürger Thüringens sowohl an
der Planung und Umsetzung des Klimaschutzes als auch eine Teilhabe
an der Wertschöpfung. Dieser Aspekt ist für die künftige Akzeptanz der
Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen besonders wichtig, andererseits dokumentiert er die Notwendigkeit des Dialogs, um Belange der Bürger in der Energiewende und im Klimaschutz berücksich23
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tigen zu können und damit auch die zum Schutz der Lebensgrundlagen
notwendigen Maßnahmen positiv zu beeinflussen. Satz 1 richtet sich an
die Landesebene und ist dahin gehend als ermessensleitend in Bezug
auf die §§ 10 und 24 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes zu
bewerten. Auf eine verpflichtende Vorgabe für Gemeinden wird verzichtet, da davon auszugehen ist, dass diese in ihrem Verantwortungsbereich ebenfalls eigenständig die Bürgerbeteiligung stärken können. Daher erfolgt die Einschränkung auf die Landesebene.
Durch Möglichkeit der Teilhabe an der Wertschöpfung sollen insbesondere auch regionale Bezüge gestärkt und ein Einkommen für die zu Beteiligenden generiert werden.
Zu Absatz 4
Der Absatz trägt der Tatsache Rechnung, dass die Bildung eine wichtige Rolle spielt für die Verbesserung der Akzeptanz von Maßnahmen
zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung und der Motivation,
selbst zum Klimaschutz beizutragen. Dies gilt insbesondere mit Blick
auf das Erreichen der mittelfristigen Klimaschutzziele. Je früher die entsprechenden Zusammenhänge bekannt sind, desto früher können ein
sparsamer Umgang mit Energie sowie ein klimabewusster Umgang mit
Ressourcen allgemein im Lebensalltag selbstverständlich werden. Die
Bildungs- und Informationsträger erfüllen diese Aufgaben im Rahmen
ihrer vorhandenen Möglichkeiten. Aber auch andere Institutionen und
Unternehmen werden explizit erwähnt, da sie als Multiplikatoren eine
wichtige Rolle in den Bereichen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung spielen können. Sie können damit zum Erfüllen dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe beitragen.
Zu Absatz 5
Der Absatz verpflichtet die Landesregierung, die Ziele des Gesetzes als
Querschnittsziele zu verfolgen. Dieser breite Ansatz ist angebracht, um
die notwendige Durchdringung zu erreichen. Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sind damit nicht nur energie- und umweltpolitische Ziele,
sondern sollen in allen Politikfeldern mitbedacht und umgesetzt werden.
Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sind als dauernde Verpflichtung für diese und nachfolgende Generationen anzusehen. Vor diesem
Hintergrund regelt Absatz 5, dass künftige Verordnungsvorhaben sowie
sonstige administrative Regelungen, wie beispielsweise Förderrichtlinien und Allgemeinverfügungen, den Zielen dieses Gesetzes nicht zuwiderlaufen sollen. Für Rechtsnormen unterhalb der Gesetzesebene handelt es sich um eine ermessenlenkende Bestimmung für die Exekutive
in ihrer Eigenschaft als Verordnungs- und Richtliniengeber.
Die Bedeutung, die der Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen
des Klimawandels für Gesetzesvorhaben der Legislative und für die Verordnungsgeber (Landesregierung, Ministerien) haben, schreibt sich im
Verwaltungshandeln der Exekutive im Rahmen der Ermessensausübung
fort. Die Bestimmung hat deklaratorische Bedeutung. Neue Rechtsverordnungen und sonstige administrative Regelungen und bestehende
administrative Regelungen sollen die Ziele des Gesetzes unterstützen.
Besondere Bedeutung erlangen der Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung bei der Berücksichtigung von Förderrichtlinien, da auch diese
die Ziele dieses Gesetzes berücksichtigen sollen. Damit öffnet der Gesetzgeber die Option, im Sinne einer breit angelegten Klimainitiative er24
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gänzend zum Fachrecht die Auswirkungen auf den Klimawandel bei der
Fortschreibung von Förderrichtlinien zu berücksichtigen.
Zu § 3 Klimaschutzziele
Absatz 1
In diesem Paragraphen werden ein langfristiges Treibhausgasemissionsminderungsziel für das Jahr 2050 und Zwischenziele für die Jahre
2030 und 2040 verankert.
Basisjahr in der internationalen und nationalen Berichterstattung ist das
Jahr 1990. Anfang der 90er Jahre gab es infolge der Wiedervereinigung
sehr starke strukturelle Veränderungen, die zu einem erheblichen Rückgang der Treibhausgasemissionen und zugleich zu einem spürbaren Bevölkerungsrückgang führten. Gleichzeitig konnten in dieser Zeit verstärkt
Effizienzgewinne erzielt werden. Der Rückgang der Treibhausgasemissionen betraf insbesondere die Sektoren Energie und Industrie, aber auch
die privaten Haushalte und den Bereich Gewerbe, Handel, Dienstleistungen. Ein Großteil der bisherigen Emissionsminderung wurde bereits
zwischen den Jahren 1990 und 1995 erreicht. Bis zum Jahr 2014 wurden die Treibhausgasemissionen in Thüringen im Vergleich zu dem Jahr
1990 bereits um mehr als 55 Prozent reduziert. Um einen überregionalen Vergleich zu gewährleisten, werden die relativen und absoluten Änderungen gegenüber dem Jahr 1990 im Monitoring nach § 14 erfasst.
Die Zieldefinition setzt an den tatsächlich in Thüringen ausgestoßenen
Treibhausgasemissionen an (Quellenprinzip). Die Bilanzierungsmethode entspricht der vom IPCC angewandten Methode und gewährleistet
eine gute nationale und internationale Vergleichbarkeit. Bei der Berechnung werden die einzelnen Treibhausgasemissionen entsprechend ihrer Klimawirksamkeit, ausgedrückt in CO2-Äquivalenten, berücksichtigt.
Die Umrechnungen erfolgen gemäß der auf nationaler Ebene angewandten Methodik.
Bei der Definition der Ziele wurden das aktuelle Emissionsvolumen, die
zurückliegenden Entwicklungen in Zusammenhang mit den strukturellen Voraussetzungen in Thüringen, die Energieziele der Landesregierung und die nationalen und internationalen Ziele berücksichtigt. Eine
weitere Grundlage zur Festlegung der Ziele war ein wissenschaftliches
Gutachten (Leipziger Institut für Energie GmbH: Gutachten zur Vorbereitung einer Energie- und Klimaschutzstrategie für Thüringen, 2016).
Auf der 21. UNFCCC-Vertragsstaatenkonferenz Ende 2015 in Paris (Weltklimakonferenz) wurde erstmals ein für alle Vertragsstaaten verpflichtendes Abkommen geschlossen. Das Pariser Abkommen setzt das völkerrechtlich verbindliche Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei
Grad zu begrenzen, möglichst sogar auf unter 1,5 Grad im Vergleich zur
vorindustriellen Zeit. Dazu soll in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts Treibhausgasneutralität erreicht werden.
Auf Bundesebene gibt es langfristige Treibhausgasemissionsminderungsziele, zu denen sich Deutschland international verpflichtet hat. Der
Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung sieht dabei eine Minderung
um fast 40 Prozent in den Jahren von 2014 bis 2030 vor. Im gleichen
Zeitraum entspricht das Thüringer Ziel lediglich einer Minderung von gut
30 Prozent. Damit werden einerseits die in Thüringen bereits erreichten
Minderungen und das Nichtvorhandensein von konventionellen Großkraftwerken berücksichtigt, aber andererseits wird auch eine dem Ge25
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samtziel adäquate Vorgabe gemacht. Weiterhin werden damit die Interessen und bereits erfolgten Maßnahmen der Wirtschaft gewürdigt und
berücksichtigt. Darüber hinaus lässt das Ziel für das Jahr 2030 in Form
seines unteren Wertes bewusst Raum für die wirtschaftliche Entwicklung der Industrie und damit einer Angleichung dieses Sektors an das
Niveau anderer Bundesländer. Die jeweils unteren Zielwerte sind daher ausschließlich zu dem Zweck eröffnet, die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Sektor nicht zu behindern. Da abgesehen davon aber in
allen Sektoren ein ambitionierter Klimaschutz erfolgen soll, ergänzt die
Regelung in Satz 2 eine handlungsleitende Orientierung an den ambitionierteren oberen Zielen.
Die Zielvorgaben in diesem Paragraphen sollen damit auch die nationalen und internationalen Ziele ergänzen und flankieren. Ein Teil der in
Thüringen verursachten Treibhausgasemissionen unterliegt dabei dem
europäischen Treibhausgasemissionshandelssystem und den entsprechenden Minderungszielen; diese Minderungsbeiträge finden in den
hier niedergelegten Zielen entsprechende Berücksichtigung. Um die
vom Emissionshandelssystem erfassten Unternehmen nicht mehrfach
in unterschiedlichen Kreisen zu bilanzieren, werden diese Emissionen,
die im Zuge des Emissionshandels reduziert wurden, auf die Thüringer
Bilanz angerechnet.
Absatz 2
Die Ziele in Absatz 1 berücksichtigen nicht die Emissionen aus dem
Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF). Hier entstehen Emissionen aus dem Auf- und Abbau von Kohlenstoffspeichern. Der Aufbau von Kohlenstoffspeichern führt zu negativen CO2-Emissionen (Kohlenstoffsenken), der Abbau zu positiven
CO2-Emissionen (Kohlenstoffquellen). In Thüringen stellt der Sektor LULUCF derzeit eine Kohlenstoffsenke dar. Seine Einbeziehung führt damit
zu einer weiteren Verringerung der Emissionsmenge. Mit den Emissionsminderungen und dem gleichzeitigen Nutzen von Kohlenstoffsenken wird für die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts insgesamt das Ziel
der Treibhausgasneutralität verfolgt. Dies ist spätestens seit dem Pariser Abkommen auch das Niveau, an dem sich die Vertragsstaaten orientieren müssen. Absatz 2 formuliert damit auch dieses Ziel für Thüringen unter Einbeziehung der Senkenfunktion des LULUCF-Sektors. Dies
ist wichtig, um die Senkenfunktion aufgrund ihrer Gesamtbedeutung für
den Klimaschutz zu stärken.
Zu § 4 Klimaverträgliches Energiesystem
Zu Absatz 1
Der überwiegende Teil der Treibhausgasemissionen sind energiebedingte Emissionen. Damit kommt dem Umbau des Energiesystems zum
Erreichen der Klimaschutzziele die entscheidende Bedeutung zu. Untermauert wird dies im Gesetz durch separate Energieziele. Thüringen
soll bis zum Jahr 2040 seinen Energiebedarf bilanziell durch einen Mix
aus erneuerbaren Energien decken können. Das bedeutet die in Thüringen bereitgestellte Energiemenge aus erneuerbaren Energien muss
den Endenergiebedarf bilanziell decken. Die Nutzung konventioneller
Energien kann durch eine Mehrproduktion erneuerbarer Energien ausgeglichen werden. Um das Ziel für das Jahr 2040 zu erreichen, müssen
die erneuerbaren Energien ausgebaut, der Energieverbrauch gesenkt
und die Energieeffizienz gesteigert werden. Hier werden dabei noch mal
die wesentlichen Sektoren Elektrizität, Wärme, Kälte und Mobilität so26
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wie die Nutzung von Flexibilisierungsoptionen und Sektorenkopplung
aufgeführt, um deutlich zu machen, dass es sich hierbei zwangsläufig
um eine sektorenübergreifende Betrachtung handelt. Unter Sektorenkopplung wird dabei die gemeinsame Betrachtung und Vernetzung der
drei Sektoren der Energiewirtschaft (Elektrizität, Wärme, Verkehr) verstanden, die gekoppelt, also gemeinsam optimiert werden sollen. Implizit wird mit Satz 1 auch eine Regelung zur Energieeffizienz getroffen,
da der Ausbau erneuerbarer Energien umso geringer ausfallen kann, je
stärker es gelingt, den Energiebedarf durch Energiesparen und Energieeffizienz zu reduzieren.
Die Entwicklung der Erzeugung erneuerbarer Energien in Thüringen wird
überlagert von dem Effekt der steigenden Energieeffizienz, der Integration
fluktuierender Erzeugung durch Verbrauchsmanagement, der Speicherung und Austausch in großen überregionalen Netzen, aber auch durch
die bedarfsorientierte Regelung der Erzeugung sowie die zunehmende
Sektorenkopplung mit Elektrizität als Hauptenergieträger. Die Möglichkeit, 100 Prozent des Energiebedarfs Thüringens bereits im Jahr 2040 zu
decken, führt in einem überregionalen oder transnationalen Stromnetz,
in das Thüringen eingebunden ist, damit nicht zwangsläufig zu Überkapazitäten. Einerseits steigen mit der weitergehenden Sektorenkopplung
und Marktdurchdringung erneuerbarer Energien die Umwandlungs-, Verteilungs- und Speicherverluste, andererseits wird Thüringen auch Energie im Verbundnetz zur Verfügung stellen müssen.
Die erforderlichen Maßnahmen orientieren sich am energiepolitischen
Zieldreieck und an dem Rahmen der europäischen und deutschen Energieversorgung. Damit soll sichergestellt werden, dass die Entwicklung
der Thüringer Energieversorgung unter Beachtung der ergänzenden Ziele und des wirtschaftlichen und gesetzlichen Rahmens – unter anderem
des Binnenmarkts der Europäischen Union – erfolgt.
Zu Absatz 2
Das in Absatz 1 formulierte Ausbauziel sieht die vollständige bilanzielle Deckung des Energiebedarfs bis zum Jahr 2040 vor. Dies bedeutet
zum einen eine vollständige bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs.
Das heißt, dass mindestens in Höhe des Stromverbrauchs eine Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Thüringen zu erfolgen hat. Die
vollständige bilanzielle Deckung des Energiebedarfs aus erneuerbaren
Energien heißt weiterhin, dass erneuerbare Energien auch den Bedarf
an Wärme und Treibstoffen und den Energiebedarf im Verkehrsbereich
bilanziell decken müssen. Es wird davon ausgegangen, dass im Wärme- und Kraftstoffbereich über das Jahr 2040 hinaus noch in begrenztem Umfang fossile Energiequellen zum Einsatz kommen können. Damit
verbleibt ein fossiler Restbedarf. Dieser kann nur durch einen höheren
Beitrag der erneuerbaren Energieerzeugung ausgeglichen werden. Dazu
müssen die Potenziale der erneuerbaren Energien erschlossen werden.
Dies betrifft insbesondere die erneuerbaren Energien mit der höchsten
anteiligen Bedeutung und mit dem höchsten Entwicklungspotenzial. Das
sind die Windenergie, Photovoltaik und Solarthermie sowie die Bioenergie und Geothermie. Die Nutzung von Umweltwärme über Wärmepumpen ist ebenfalls auszubauen. Die Landesregierung unterstützt die Erschließung und Nutzung der Potenziale. Daraus kann kein Anspruch auf
die Unterstützung einzelner Projekte abgeleitet werden.
Aufgrund der Bedeutung der Windkraft und der flächenmäßigen Voraussetzungen, die von staatlicher Seite für ihre Nutzung geschaffen werden
müssen, wird ein Zielwert für die Flächen, die für die Stromerzeugung
27
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aus Windkraft zur Verfügung stehen, in Höhe von einem Prozent als Sollgröße vorgegeben. Die Ausweisung von einem Prozent der Landesfläche zur Nutzung der Windenergie schafft der Windkraft den Raum, der
für das Erreichen des in Absatz 1 genannten Ziels mindestens nötig ist.
Die Landesregierung wird im Rahmen des Prozesses der Erarbeitung
der Integrierten Energie- und Klimaschutzstrategie unter Beiziehung wissenschaftlichen Sachverstandes die ergänzenden Grundlagen für eine
Regionalisierung des Gesamtziels auf die Planungsregionen erarbeiten
und entsprechend der Festsetzung im Koalitionsvertrag den regionalen
Planungsgemeinschaften eine Potenzialanalyse an die Hand geben, die
sie bei der Ausweisung von Vorranggebieten unterstützt.
Nicht geregelt werden demgegenüber konkrete Vorgaben für andere Arten der erneuerbaren Energien, zum einen weil diese potenziell in Flächenkonkurrenz zueinander stehen können (Solarthermie und Photovoltaik), zum anderen aber auch weil die anderen Technologien oft in
einem kleineren Maßstab eingesetzt werden können. Bei Windenergie müssen hingegen erst die räumlichen Voraussetzungen geschaffen
werden. Damit wird in Bezug auf die Ziele zum Ausbau erneuerbarer
Energien kein festes Szenario vorgegeben, sondern lediglich für Windenergie eine gesetzliche Vorgabe verankert, insgesamt aber die Technologie- und Marktoffenheit sowohl bei Erzeugung als auch bei Effizienzsteigerung erhalten.
Zu Absatz 3
Der Absatz unterstreicht, dass die Landesregierung ergänzend zum
Ausbau der erneuerbaren Energien auch weitere Maßnahmen unterstützt, die einen Beitrag zum Umbau zu einem nachhaltigen Energiesystem leisten. Dazu werden eine Reihe von Maßnahmen und Technologien genannt, denen aus heutiger Sicht dabei eine wichtige Bedeutung
zukommt. Die Aufzählung ist nicht abschließend. Technologische Entwicklungen sind nicht vollständig vorhersehbar. Damit ist auch nicht vorhersehbar, welchen Beitrag bestimmte Technologien im Einzelnen zum
Umbau des Energiesystems leisten können. Der Absatz unterstreicht,
dass eine Vielzahl verschiedener Bausteine für ein klimaverträgliches
Energiesystem notwendig ist und steht damit für Technologieoffenheit.
Die Unterstützung richtet sich funktional auf bestimmte Techniken aus.
Damit bleibt der Adressat der Unterstützung zunächst unspezifisch, da
sie sich potenziell an alle geeigneten Akteure richtet. Aus der Formulierung des Absatzes können keine Verpflichtungen für die Landesregierung abgeleitet werden, einzelne Projekte zu unterstützen.
Zu Absatz 4
Nach Absatz 4 unterstützt das Land öffentliche Stellen bei Klimaschutzaktivitäten. Öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen des Landes, eines Landkreises, einer Gemeinde,
eines Gemeindeverbandes und sonstiger der Aufsicht des Landes unterstehender juristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie deren
Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform. Die Unterstützung richtet
sich gezielt an öffentliche Stellen, da diesen einerseits eine Vorbildfunktion nach § 7 Abs. 1 zukommt und diese andererseits auch organisatorisch eine besondere Bedeutung für Klimaschutzaktivitäten, insbesondere auch nach Absatz 2 und 3, haben. Das Land wird im Rahmen
seiner Möglichkeiten insbesondere weitergehende fachliche und finanzielle Unterstützung der Gemeinden und Landkreise anbieten, die neben Finanzmitteln insbesondere auch die Schulung von Mitarbeitern, die
28
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Bereitstellung methodischer Instrumente zur Bewertung von Gebieten
sowie Förderprogramme zur Heranziehung externen Sachverstandes
dazu umfasst, um die Gemeinden und Landkreise bei der Umsetzung,
insbesondere der Maßnahmen nach § 8 Abs. 2 und 3, zu unterstützen.
Ein Anspruch auf die Unterstützung einzelner Projekte kann daraus nicht
abgeleitet werden.
Zu § 5 Nachhaltige Mobilität
Diese Vorschrift betont die Bedeutung des Verkehrssektors für das Erreichen der energie- und klimapolitischen Ziele. Auf den Verkehr entfallen in
Thüringen circa 25 Prozent des Endenergieverbrauchs. Über 95 Prozent
davon entfallen wiederum auf den Straßenverkehr. Damit gehen CO2Emissionen des Straßenverkehrs von über 3,6 Millionen Tonnen einher.
Die zentralen Anknüpfungspunkte, wie steuerliche Regelungen oder
Emissionsbeschränkungen, liegen nicht in der Kompetenz des Landes.
Aufgrund der Bedeutung des Verkehrssektors für den Energieverbrauch
und die CO2-Emissionen sowie die zu erwartende Zunahme des Personen- und des Güterverkehrs erhält der Verkehrssektor gleichwohl eine
besondere Aufmerksamkeit im Thüringer Klimagesetz.
Zu Absatz 1
Nachhaltige Mobilität gehört zu den Kernzielen im Bereich Verkehr. Durch
die Maßgaben "Vermeiden, Verlagern, Verbessern" soll dieses Ziel im
Rahmen eines abgestuften Verfahrens erreicht und damit ein Beitrag zur
Verbesserung der Treibhausgasbilanz geleistet werden.
Zu den Zielen der Sätze 1 und 2 hat die Landesregierung entsprechend
Satz 3 konkret Maßnahmen zu unterstützen sowie selbst durchzuführen
und nimmt damit selbst eine Vorbildfunktion ein. Da sich auch hier die
Möglichkeiten des Landes stark an den Rahmenbedingungen orientieren, ist zwar einerseits die Verpflichtung der Landesregierung zum Handeln in Bezug auf die Programmsätze in den Sätzen 1 und 2 formuliert,
andererseits aber auch eine Offenheit gegeben, die eine Anpassung an
die konkreten Bedingungen ermöglicht.
Die Aufzählung der genannten Verkehrsarten ist nicht abschließend. Die
Effizienzsteigerungen und der Einsatz erneuerbarer Energien im Verkehrsbereich sollen technologieoffen möglich sein, um möglichst umfangreiche Treibhausgasminderungen erzielen zu können. Der Elektromobilität kann dabei aufgrund technologiespezifischer Vorteile zwar eine
Führungsrolle zugedacht werden, die Treibhausgasminderungspotenziale anderer Technologien können aber ebenfalls zum Einsatz kommen.
Zugleich werden im Absatz 1 die systematischen Vorteile von kollektiven Verkehrssystemen und des nicht motorisierten Verkehrs anerkannt.
Zu Absatz 2
Mit den genannten Maßnahmen sollen die Potenziale zur Treibhausgasminderung im Individualverkehr durch Verkehrsverlagerungen erweitert
werden. Hierdurch kann ein maßgeblicher Beitrag zur Verringerung der
Emissionen und zu einem umweltfreundlichen Verkehr geleistet werden.
Der Gestaltung des Straßenraums kommt hierbei eine wesentliche Bedeutung zu, um Rad- und Fußverkehr attraktiv und sicher gestalten zu
können. Dadurch soll es immer mehr Personen ermöglicht werden, anstatt des motorisierten den nichtmotorisierten Verkehr zu nutzen. Glei29
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ches gilt für die Erhöhung des Anreizes zur Nutzung des ÖPNV durch
ein integriertes Angebot. Mit den Zielen verbunden ist die Intention einer Stärkung des Umweltverbundes. Dabei wird jedoch die Bedeutung
des motorisierten Individualverkehrs auch weiterhin für bestimmte Konstellationen als hoch eingeschätzt. Zugleich wird jedoch das Ziel verfolgt, den Individualverkehr, wo es möglich und sinnvoll ist, zugunsten
der klimafreundlichen Alternativen ersetzen zu können.
Die Aufzählung der genannten Verkehrsarten ist nicht abschließend.
Die Zielformulierung in den Absätzen 1 und 2 entwickelt ihre Wirkung
unter anderem über das Berücksichtigen dieser Ziele in Verbindung mit
§ 2 Abs. 5.
Zu Absatz 3
Mit dem Mobilitätsmanagement-Ansatz sollen neben der klassischen Angebotsplanung vor allem Nachfrageelemente der Mobilität berücksichtigt werden. Zu diesen Nachfrageelementen zählen zum Beispiel Verkehrsinformationstage, Verkehrssicherheitstraining, Anreize zur Nutzung
des Umweltverbundes, Optimierung der Erreichbarkeit von Arbeits- und
Freizeitorten, Jobtickets, Unterstützung von Carsharing, zielgerichtetes
Marketing für nachhaltigen Verkehr, Verbraucher- und Fahrverhalten sowie eine offensive Öffentlichkeitseinbeziehung. Dieser breitere Ansatz
zur Bewerbung und Beförderung eines nachhaltigeren Verkehrs resultiert aus der Erkenntnis, dass Mobilitätsverhalten auch gesellschaftlich
konstruiert ist und daher Maßnahmen zur Förderung eines umweltverträglichen Verkehrs auch über die reine Bereitstellung von Verkehrsoptionen hinausgehen sollten. Ein Anspruch auf die Unterstützung einzelner Vorhaben kann aus dem Absatz nicht abgeleitet werden.
Zu § 6 Integrierte Energie- und Klimaschutzstrategie
Zu Absatz 1
Der Absatz verpflichtet die Landesregierung zur Erarbeitung einer Integrierten Energie- und Klimaschutzstrategie. Die Integrierte Energie- und
Klimaschutzstrategie ist die inhaltliche Grundlage für die Klimaschutzund Energiepolitik der Landesregierung. Sie untersetzt die Klimaschutzziele und energiepolitischen Ziele aus diesem Gesetz. Sie leitet weitere Ziele, Strategien und Maßnahmen ab, um die klimapolitischen Ziele
dieses Gesetzes zu erreichen. Klimaschutz und Energiewende sind eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Diese kann nur wirksam und effizient
erfüllt werden, wenn die wesentlichen gesellschaftlichen Akteure eingebunden werden. Bei der Erarbeitung der Integrierten Energie- und Klimaschutzstrategie sollen daher Verbände und Vereinigungen sowie Bürger
beteiligt werden. Die Einbindung soll die Strategie auf eine breite fachliche Basis stellen, die Erfahrungen und Kenntnisse der maßgeblichen
Akteure berücksichtigen und die Akzeptanz für einzelne Maßnahmen,
die Strategie und den Prozess als Ganzes sichern helfen. Durch die
Berücksichtigung anderer Landesstrategien, wie Nachhaltigkeits-, Biodiversitäts-, Grünlandstrategie sowie der Wechselwirkung zu Maßnahmen des Bundes und der Europäischen Union können Konflikte aufgezeigt und gegebenenfalls auch gelöst werden. Die Finanzierbarkeit und
Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen soll berücksichtigt werden, um möglichst effektive Maßnahmen auswählen zu können.
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Zu Absatz 2
Dieser Absatz enthält Aussagen zum Inhalt der Strategie. Die genannten
Inhalte sind keine abschließende Aufzählung. Die Elemente der Strategie sollen unter Berücksichtigung der Aspekte der Finanzierbarkeit und
Wirtschaftlichkeit erarbeitet werden. Auf Grund der Bedeutung der energiebedingten Emissionen sind Energie- und Klimaschutzziele im Zusammenhang zu betrachten. Die Klimaschutzpolitik ist mit der Energiepolitik
eng verknüpft. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, müssen alle Sektoren ihren Beitrag leisten. Daher sind Sektorenbetrachtungen notwendig.
Zu betrachtende Sektoren können beispielsweise sein: Energie, Industrie, Verkehr, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD), private Haushalte sowie Landwirtschaft.
Die Abkehr von fossilen Brennstoffen und damit die Transformation des
Energiesystems sind für die Minderung der Treibhausgasemissionen essenziell. Daher werden Ziele für den Energiesektor, wie zum Energieverbrauch, zur Erhöhung der Energieeffizienz sowie zum Ausbau der erneuerbaren Energien, formuliert. Bei der Zielsetzung müssen neben der
Umweltverträglichkeit die Sicherheit und die Wirtschaftlichkeit der Versorgung als Säulen des energiepolitischen Zieldreiecks gleichrangig berücksichtigt werden. Das zentrale Element der Integrierten Energie- und
Klimaschutzstrategie werden die strategischen Ansätze und Maßnahmen
sein, mit denen die klima- und energiepolitischen Ziele erreicht werden
sollen. Die Maßnahmen können einen kürzeren oder einen längeren
Zeithorizont haben. Aufgrund der Bedeutung, die dem Wärmebereich
bei der Zielerreichung zukommt, werden Maßnahmen und Strategien für
den Wärmebereich in der Integrierten Energie- und Klimaschutzstrategie
eine herausgehobene Rolle spielen. Daher findet der Wärmebereich im
Begriff der Landeswärmestrategie als Teil der Integrierten Energie- und
Klimaschutzstrategie eine gesonderte Erwähnung.
Zu Absatz 3
Aufgrund der zentralen und weitreichenden Bedeutung der Integrierten
Energie- und Klimaschutzstrategie soll ein Entwurf dieser vor der abschließenden Beschlussfassung durch das Kabinett dem Landtag mit
der Möglichkeit zur Stellungnahme vorgelegt werden.
Zu § 7 Vorbildwirkung der öffentlichen Stellen
Die Vorschrift regelt die allgemeine Vorbildfunktion der öffentlichen Stellen als grundlegendes Prinzip und in Gestalt konkreter Maßnahmen, die
dieser Funktion Geltung verleihen. Öffentliche Stellen im Sinne dieses
Gesetzes sind die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere
öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen des Landes, eines Landkreises, einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes und sonstiger der
Aufsicht des Landes unterstehender juristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform.
Zu Absatz 1
Absatz 1 regelt die allgemeine Vorbildfunktion der öffentlichen Stellen
beim Klimaschutz. Diese bezieht sich auf den eigenen Organisationsbereich, also die Schaffung der Voraussetzungen für die Verwirklichung
der jeweiligen Aufgaben, insbesondere durch die Bereitstellung von Gebäuden und Sachmitteln sowie die Durchführung von Dienstreisen, unter
Berücksichtigung von Energieeinsparung, effizienter Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung von Energie sowie Nutzung erneu31
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erbarer Energien. Die allgemeine Vorbildfunktion der öffentlichen Hand
beim Klimaschutz begründet sich durch die Wahrnehmung öffentlicher
Aufgaben und öffentlicher Interessen durch die unmittelbare und mittelbare Staatsverwaltung.
Die Vorbildfunktion findet in der Rechtsordnung bereits an verschiedenen
Stellen eine Konkretisierung. So wird beispielsweise im ErneuerbarenEnergien-Wärmegesetz die Vorbildfunktion öffentlicher Gebäude konkret
durch besondere Anforderungen an den Einsatz erneuerbarer Energien bei Neubauten und grundlegenden Sanierungen geregelt. Aus der in
Absatz 1 festgelegten allgemeinen Vorbildfunktion ergeben sich keine
konkreten Handlungspflichten für den Einzelfall. Insbesondere können
aus der allgemeinen Vorbildfunktion keine von dritter Seite einklagbaren
Standards abgeleitet werden. Vielmehr bleibt es der jeweiligen Organisationseinheit selbst überlassen, ob und wie sie im Einzelfall ihrer Vorbildfunktion gerecht wird. Gleichwohl wird mit der gesetzlichen Zuweisung der allgemeinen Vorbildfunktion für den Klimaschutz im eigenen
Organisationsbereich eine besondere Funktion zugewiesen, über deren
Erfüllung die Öffentlichkeit gegebenenfalls zu informieren ist.
Die allgemeine Vorbildfunktion besteht grundsätzlich auch bei Gemeinden und Landkreisen, allerdings soll diesbezüglich keine Pflichtaufgabe
statuiert werden. Mit Verweis auf die Regelung des § 7 Abs. 4 wird hier
die Vorbildfunktion beim Klimaschutz in eigener Verantwortung erfüllt.
Zu Absatz 2
Absatz 2 begründet die Pflicht für die Landesregierung und Behörden
der unmittelbaren Landesverwaltung, die Ziele dieses Gesetzes in ihrem Handeln und insbesondere bei der Nutzung von Ermessens- und
Abwägungsspielräumen besonders zu würdigen und Maßnahmen zur
Minderung der Treibhausgasemissionen zu ergreifen. Auf Grund der
Sollvorgabe können die Belange des Klimaschutzes damit auch weiterhin im Falle widerstreitender Interessen zurücktreten, hierfür bedarf es
jedoch künftig eines erhöhten Begründungsaufwands. Die Berücksichtigung der Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit werden hier explizit
erwähnt. Der Absatz zielt auf die Vorbildfunktion der Landesregierung
und der Behörden der unmittelbaren Landesverwaltung und damit auf
die systematische Verringerung der CO2-Emissionen. Der Absatz soll
explizit die nachhaltige Mobilität betrachten. Beispielsweise kann durch
Mobilitätsmanagement und die Erhöhung des Anteils elektrischer Antriebe im Fuhrpark bei öffentlichen Stellen dieser Vorbildwirkung nachgekommen werden.
Zu Absatz 3
Absatz 3 konkretisiert das Ziel der unmittelbaren Landesverwaltung, sich
bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu organisieren, soweit dies finanzierbar und wirtschaftlich ist. Dies soll durch die Einsparung von Energie
und die effiziente Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung, Speicherung
sowie die Erzeugung erneuerbarer Energien erreicht werden. Zentraler
Ansatzpunkt sind die CO2-Emissionen, die im Zusammenhang mit der
Nutzung von Gebäuden und Sachmitteln sowie der Durchführung von
Dienstreisen entstehen. Um die gewünschten Emissionsminderungen
zu erreichen, sollen die Emissionen in einer CO2-Startbilanz für die unmittelbare Landesverwaltung erfasst und in einem darauf aufbauenden
Konzept Wege und zeitliche Abbaupfade aufgezeigt werden. Dies soll
den Ressorts dazu dienen, entsprechende Maßnahmen zu definieren
und umzusetzen, um bis zum Jahr 2030 eine klimaneutrale Landesver32
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waltung zu erreichen. Zusätzlich zur Reduktion der eigenen Emissionen kann die Zielerreichung durch Kompensation im Wege anerkannter
Emissionsminderungsmaßnahmen unterstützt werden.
Klimaneutralität bedeutet dabei, dass alle Treibhausgasemissionen auf
ein Maß zurückgefahren werden oder kompensiert werden, so dass keine das Klima negativ beeinflussende Wirkung entsteht. Zum Stand der
Umsetzung des Konzeptes wird dem Landtag auf Basis wesentlicher Indikatoren alle fünf Jahre berichtet.
Zu Absatz 4
Absatz 4 nimmt Bezug auf die allgemeine Vorbildfunktion der Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Verwirklichung der Klimaschutzziele. Diese nehmen ihre Vorbildfunktion in eigener Verantwortung im
Rahmen der Gesetze wahr (Artikel 91 der Verfassung des Freistaats
Thüringen). Die Vorbildfunktion bezieht sich auf den eigenen Organisationsbereich der Gemeinden, welcher der Selbstverwaltungsgarantie unterliegt. Anknüpfungspunkt ist die interne Organisation der Aufgabenerledigung und damit in erster Linie die Bereitstellung von Gebäuden und
Sachmitteln sowie das Durchführen von Dienstreisen. Mit der allgemeinen Vorbildfunktion werden keine konkreten Standards auferlegt, die in
bestimmbaren Fällen verbindlich zu berücksichtigen sind. Es werden keine Aufgaben des eigenen Wirkungskreises als Pflichtaufgabe definiert.
Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben vielmehr in jedem relevanten Einzelfall die Möglichkeit, über das "Ob" und "Wie" im Rahmen
der Gesetze zu entscheiden.
Das Land wird die Kommunen bei der Verwirklichung ihrer Vorbildfunktion für den Klimaschutz im Rahmen seiner Möglichkeiten, beispielsweise über Förderangebote, Beratungsleistungen und Verwaltungshandeln, unterstützen.
Zu § 8 Kommunaler Klimaschutz und öffentliche Fernwärmeversorgung
Zu Absatz 1
Die Erstellung von Klimaschutzstrategien und Wärmeanalysen sowie
-konzepten bildet ein zentrales Steuerelement zur Umsetzung der Ziele
nach § 3 und damit der energie- und klimapolitischen Ziele des Landes.
Da dieses Gesetz und die Integrierte Energie- und Klimaschutzstrategie
nach § 6 den Ausbau erneuerbarer Energien und die effiziente Verwendung von Wärme als wesentliche Handlungsfelder ausweisen, kommt
den Gemeinden und Landkreisen bei der Umsetzung eine zentrale Rolle und Bedeutung zu. Sie sind maßgebliche Akteure im Klimaschutz.
Dabei haben die Gemeinden und Landkreise einen freien Gestaltungsspielraum hinsichtlich des "Ob" der Aufgabenwahrnehmung und der Inhalte, die sie dazu vorsehen. Die hier beschriebene Bedeutung kommt
den Gebietskörperschaften aufgrund ihres Rechtes nach Art. 28 Abs. 2
des Grundgesetzes zur Regelung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft und entsprechend der Thüringer Kommunalordnung zu. Die
Zuständigkeit und die Abgrenzung der Aufgaben von Gemeinden und
Landkreisen ergeben sich aus den §§ 2 und 87 der Thüringer Kommunalordnung. Dabei ist Klimaschutz sowohl bei Gemeinden als auch bei
Landkreisen eine Querschnittsaufgabe. Während beispielsweise die
Energieversorgung eine gemeindliche Aufgabe ist, so ist demgegenüber der ÖPNV überwiegend als Aufgabe des Landkreises zu verstehen.
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Zu Absatz 2 und 3 allgemein
Die Absätze 2 und 3 stellen klar, dass Gemeinden und Landkreise Aufgaben des Klimaschutzes (wie das Erstellen von Klimaschutzstrategien und Wärmeanalysen) im Rahmen ihres Rechts auf Selbstverwaltung
wahrnehmen, diese also Aufgaben des eigenen Wirkungskreises sind.
Das bedeutet, dass die Gemeinden und Landkreise zwar der kommunalen Rechtsaufsicht unterliegen, aber ansonsten frei sind in der Entscheidung über das "Ob" und "Wie" dieser Aufgabe. Zwar wäre auch
eine übertragene Aufgabe im Rahmen des Klimaschutzes denkbar, der
Gesetzgeber geht jedoch davon aus, dass die Gemeinden und Landkreise aufgrund ihrer verfassungsgemäßen Rolle am besten über die
Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen entscheiden können und sollen. Da Klimaschutz eine komplexe Querschnittsaufgabe darstellt, wurde zudem auf die Übertragung einer Pflicht - die zwangsweise nur einen
Teilaspekt beinhalten kann - verzichtet. Ein weiterer Vorteil dieser Regelung soll sein, dass die Gemeinden und Landkreise uneingeschränkt
Fördermittel für Klimaschutz in Anspruch nehmen können sollen.
Gemeinden und Landkreise sind Kernakteure beim Klimaschutz. Die
Energieerzeugung auf Basis erneuerbarer Quellen sowie der Energieverbrauch sind per se dezentral. Das heißt sowohl die Potenziale zur
Senkung des Energieverbrauchs als auch die zur Nutzung erneuerbarer
Energien bestehen vor Ort in den Gemeinden und in den Landkreisen.
Insbesondere bei Wärme stehen anders als bei der Stromversorgung
nur lokale und keine überregionalen Netze zur Verteilung der Energie
zur Verfügung. Die Nutzung von Photovoltaik, Solarthermie, Kraft-Wärme-Kopplung, vor allem in Verbindung mit Speichern und Wärmenetzen, ist vorrangig in Gemeinden zu planen. Klimaschutzstrategien, Wärmeanalysen und -konzepte nach den Absätzen 2 und 3 sind geeignete
Elemente, die Gemeinden in Thüringen jeweils auf die Anforderungen
der Energiewende und des Klimaschutzes vorzubereiten. Für Landkreise können Klimaschutzstrategien nach Absatz 2 diese Funktion übernehmen. Sowohl Gemeinden als auch Landkreise können Fördermittel
zu Konzeptionen und Maßnahmen unter anderem seitens des Bundes
und des Landes in Anspruch nehmen. So fördert das Bundesumweltministerium im Zuge der Nationalen Klimaschutzinitiative die Erstellung
von Klimaschutzteilkonzepten und integrierten Klimaschutzkonzepten bei
Gemeinden und Landkreisen. Klimaschutz ist dabei eine ressortübergreifende Querschnittsaufgabe, die von der Verwaltung eigener Grundstücke und Liegenschaften, über die Beschaffung von Energie, die Steigerung der Energieeffizienz bis hin zur integrierten Gemeindeplanung
reicht. Eine systematische Einordnung kommunaler Klimaschutzmaßnahmen findet sich im Praxisleitfaden "Klimaschutz in Kommunen", herausgegeben vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu-Sonderveröffentlichung, 2011).
Beim Klimaschutz handelt es sich teilweise um Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, die in der Gemeinde wurzeln und die das Zusammenleben der Menschen in der Gemeinde betreffen. Im Gegensatz zur
tradierten Versorgungswirtschaft, die auf zentrale Großkraftwerke zur
Stromerzeugung setzte, findet im Zuge der Energiewende ein Paradigmenwechsel zurück zu dezentralen Lösungen statt, der die Gestaltung
der Versorgungsstruktur zumindest in wesentlichen Teilen wieder zur
originär gemeindlichen Aufgabe macht.
Zu den Aufgaben des eigenen Wirkungskreises gehören insbesondere
die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung unter Beachtung
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der Belange der Umwelt und des Naturschutzes und die Versorgung mit
Energie zu den relevanten Aufgaben der Gemeinden mit starkem Bezug zum Klimaschutz. Die Verpflichtung zum Schutz der Umwelt, zum
sparsamen Umgang mit Energie sowie zur Förderung einer umweltgerechten Energieversorgung folgt für die Gemeinden und Landkreise bereits aus Artikel 31 der Verfassung des Freistaats Thüringen, wonach
der Naturhaushalt und seine Funktionsfähigkeit zu schützen sind und
auf die Beseitigung und den Ausgleich von Umweltschäden hinzuwirken
ist. Die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung ist eine Gesamtplanung, die die Finanz-, Haushalts-, Investitions-, Schulentwicklungs- und sonstige Planung umfasst. Der Bereich Umwelt schließt in
diesem Zusammenhang den Bodenschutz, den Naturschutz, Umweltfachpläne sowie das europäische Umweltrecht ein. Belange des Naturschutzes sind das Interesse an der Wahrung der Natur und Landschaft,
insbesondere des Naturhaushaltes, des Wassers, der Luft und des Bodens sowie des Klimas.
Klimaschutz ist danach zunächst als Ausfluss der Angelegenheiten der
örtlichen Gemeinschaft anzusehen. Er berührt diverse gemeindliche
Querschnittsaufgaben wie Energieversorgung, Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie Straßen- und Radwegebau. Abfallwirtschaft und
ÖPNV sind beispielsweise überörtliche Angelegenheiten mit KlimaschutzBezug, die durch die Landkreise bearbeitet werden können.
In Bezug auf die Landkreise ist der Klimaschutz als überörtliche Angelegenheit anzusehen, da er auch hier als Querschnittsaufgabe sämtliche
Aufgabenfelder der Landkreise berührt.
Der Klimawandel hat Konsequenzen für die Gesundheit des Menschen,
die Biodiversität, die Ökosystemdienstleistungen, die Bodenfunktionen
und die Sicherung der Trinkwasserversorgung, insbesondere aus dem
Grundwasser. Neben gravierenden Auswirkungen auf die Gesundheit
des Menschen und auf Natur und Umwelt verursacht der Klimawandel
auch große wirtschaftliche Belastungen, beispielsweise im Tourismus
und in der Land- und Forstwirtschaft sowie durch Schäden an Gebäuden
und Infrastrukturen, sofern keine ausreichenden Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen getroffen werden. Die negativen Folgen des Klimawandels bedrohen die Unversehrtheit des Menschen und
das Eigentum der Bürger. Gerade Thüringen hat einer Vielzahl von klimawandelbedingten Veränderungen mit bereits heute deutlich erfahrbaren Auswirkungen zu begegnen. Deshalb sind vorsorgeorientierte Maßnahmen zum Klimaschutz, etwa die nachhaltige Nutzung von Energie,
sowie Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung mit Blick auf das öffentliche Wohl, insbesondere die Unversehrtheit des Menschen, sowie der
Schutz von Natur und Umwelt notwendig, um den dargestellten Folgen
des Klimawandels entgegenzuwirken.
Gemeinden und Landkreise sind aufgrund dieser ihnen zukommenden
Rolle unentbehrlich für das erfolgreiche Klimaschutzbemühen in Thüringen.
Zu Absatz 2
Bei den Klimaschutzstrategien handelt es sich um lokale Energie- und
Klimaschutzprogramme zur Umsetzung der Energiewende im Land und
zur Leistung eines ambitionierten Beitrages zum Erreichen der Klimaziele. Da es sich um anspruchsvolle Vorgaben handelt, soll die freiwillige
Aufstellung kommunaler Klimaschutzstrategien durch Inanspruchnahme
entsprechender Fördermittel unterstützt werden. Die Zuständigkeit und
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die Abgrenzung der Aufgaben von Gemeinden und Landkreisen ergeben sich aus den §§ 2 und 87 der Thüringer Kommunalordnung.
Zu Absatz 3
Die Wärmeanalysen sind grundlegendes Handlungsinstrument der Gemeinden für den Klimaschutz. Die Wärmeanalysen fokussieren dabei
auf eine Bestandsaufnahme der Situation der Versorgung aller in einer Gemeinde gelegenen Liegenschaften mit Wärme unabhängig vom
Verwendungszweck. Dabei sind die zur Anwendung kommenden Energieträger genauso von Bedeutung wie insbesondere auch die Wärmedämmungsstandards der Liegenschaften sowie die Energieeffizienz der
jeweiligen Systeme in den erfassten Quartieren.
Die Wärmeanalysen können einerseits eine Vorstufe zur Erarbeitung der
Klimaschutzstrategien nach Absatz 2 bilden, weil für die dort zu gestaltenden Maßnahmen die Einbeziehung des Wärmesektors unerlässlich
ist, um zu den gewünschten Ergebnissen zu kommen, da mit einer Reduzierung auf den Stromsektor die Energiewende nicht gelingen wird.
Die Wärmeanalysen stellen andererseits selbst schon "kleine Energiekonzepte" dar, weil der Wärmebereich im kommunalen Energiesystem
eine zentrale Rolle spielt. Allein aus der Erfassung des Wärmebedarfs,
der Wärmequellen und der Potenziale für erneuerbare Wärme werden
sich Handlungserfordernisse und Handlungsoptionen für die Akteure
ergeben. Dies wird insbesondere dort geschehen, wo aus den Wärmanalysen wirtschaftliche Optionen für einen wärmeseitigen Wechsel des
Energiesystems erkennbar werden, etwa indem ein solcher Wechsel eine
Reduktion der Energiepreise bei Vollkostenbetrachtung ermöglicht. Darauf aufbauend können entsprechende Wärmekonzepte erstellt werden.
Insofern können alle Gemeinden Wärmeanalysen und gegebenenfalls
darauf aufbauende -konzepte erstellen und nicht nur diejenigen, die Klimaschutzstrategien erstellen. Damit die Gemeinden diese Aufgabe erfüllen können, wird das Land weitergehende fachliche und finanzielle
Unterstützung dazu im Rahmen der verfügbaren Ressourcen anbieten
und Finanzmittel zur Verfügung stellen, wie sie in der Begründung zu
§ 4 Abs. 4 formuliert ist.
Zu Absatz 4
Für die Erarbeitung der Konzepte und Pläne ist es unerlässlich, valide
Energiedaten über alle wesentlichen Einrichtungen zu haben, die für die
Energieversorgung der Gemeinde von Bedeutung sind. Durch die Verpflichtung zur Bereitstellung der erforderlichen Energiedaten soll den
Gemeinden die Aufstellung der Klimaschutzstrategien und der Wärmeanalysen und -konzepte erleichtert werden.
Die Informationspflicht ergibt sich schon aus den Umweltinformationsgesetzen des Bundes und des Landes sowie als vertragliche Nebenpflicht
aus der Zurverfügungstellung von Wegerechten für die Versorgungsnetze der Energieversorgungsunternehmen. Insofern hat die Regelung deklaratorische Bedeutung. Konstitutiv wirkt sie für die übrigen Akteure, das
heißt Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsunternehmen und private
Energieversorgungsunternehmen, soweit keine Netze betroffen sind. In
der Regel handelt es sich dabei um Energieverbrauchsdaten oder Mengendaten zur Ermittlung von Potenzialen, die im Unternehmen vorliegen.
Die Energiedaten der Unternehmen sind geeignet für die Verwendung
von Strategien und Analysen, da sie oft einen wesentlichen Anteil des
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Gesamtenergiebedarfs der Gemeinde darstellen. Aus den Energiedaten
der Unternehmen ergeben sich damit auch wesentliche Potenziale zur
Eigenerzeugung, Abwärmenutzung oder effizienten Nutzung in Wärmeund Kältenetzen. Da die Kommunen nicht per se Zugriff auf diese Daten
haben, diese aber für die gemeindlichen Analysen und Strategien erforderlich sind, ist es verhältnismäßig, die Unternehmen und öffentlichen
Stellen ausschließlich zur Übermittlung erforderlicher und verfügbarer
Daten zu verpflichten. Gleichzeitig müssen personenbezogene Daten,
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse geschützt werden.
Zu Absatz 5
Wärmenetze sind klimapolitisch nur dann sinnvoll, wenn die durch sie
verteilte Wärme besonders effizient und CO2-arm hergestellt wurde oder
einen erheblichen Anteil an erneuerbaren Energien enthält.
Zunächst enthält die Vorschrift eine Regelung, mit der die Fernwärmeversorgung definiert wird. Abzustellen ist dabei zunächst auf das öffentliche Fernwärmenetz. Eine Legaldefinition des "Wärmenetzes" findet
sich in § 2 Nr. 32 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl I S. 2498) in der jeweils geltenden Fassung. Danach
sind "Wärmenetze" Einrichtungen zur leitungsgebundenen Versorgung
mit Wärme, die eine horizontale Ausdehnung über die Grundstücksgrenze des Standorts der einspeisenden Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage hinaus haben, an die als öffentliches Netz eine unbestimmte Anzahl von
Abnehmenden angeschlossen werden kann und an die mindestens ein
Abnehmender angeschlossen ist, der nicht Eigentümer, Miteigentümer
oder Betreiber der in das Wärmenetz einspeisenden Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage ist. Unternehmen, die lediglich Wärme in ein öffentliches
Netz einspeisen, ohne Dritte zu beliefern, gelten nicht als Fernwärmeunternehmen im Sinne dieses Gesetzes.
Die Vorschrift verpflichtet Fernwärmeunternehmen, ein an einer langfristig nahezu klimaneutralen Wärmeversorgung ausgerichtetes Konzept für
ihr Wärmenetz zu entwickeln. Die Vorschrift richtet sich ausschließlich an
Fernwärmeversorgungsunternehmen, die Dritte als Letztverbraucher über
ein öffentliches Wärmenetz mit Wärme versorgen. Diesen kommt bereits
auf Grund ihrer Stellung (natürliches Monopol, Versorgungspflicht) eine
besondere Verantwortung zu, ähnlich einer öffentlichen Stelle, der auch
nach § 7 dieses Gesetzes eine Vorbildfunktion zukommt.
Soweit Fernwärmeversorgungsunternehmen ihre Wärme als öffentliche
Versorgung für jedermann anbieten, übernehmen sie Verantwortung für
die Wärmeversorgungsstruktur einer Gemeinde. Bei den Netzen handelt
es sich um faktische Monopole, die einen Wechsel der Versorgungsart
sehr erschweren. Häufig sind die Abnehmer auch über Fernwärmesatzungen verpflichtet, sich über Fernwärme zu versorgen. Die De-faktoÜbernahme einer öffentlichen Aufgabe liegt in dem Umstand, dass das
Netz, über das das Fernwärmeversorgungsunternehmen versorgt, für
eine unbestimmbare Anzahl von Abnehmern vorgesehen ist. Die Öffnung
für beliebige Dritte in Verbindung mit dem faktischen Monopol lässt die
Versorgung zur öffentlichen Aufgabe werden.
Damit grenzen sich die Unternehmen von denjenigen Fernwärmeunternehmen ab, die geschlossene Netze betreiben (Quartierslösungen). Hier
sind die Anlagen meistens Bestandteil einer Liegenschaft und unterliegen
deren Management, beispielsweise einer Hausverwaltung. Sie werden
damit im Auftrag der Abnehmer selbst betrieben. Eine Öffnung für Dritte besteht gerade nicht und somit entfällt auch die öffentliche Zweckbin37
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dung. Diese Liegenschaften sind aber in der Regelung nach § 9 Abs. 4
erfasst, zudem sind sie gegebenenfalls nach § 8 Abs. 4 verpflichtet,
Energiedaten für gemeindliche Konzepte zu liefern.
Fernwärmeversorgungsunternehmen im Sinne des § 8 Abs. 5 nehmen
häufig allein schon wegen ihrer Größe Einfluss auf die infrastrukturelle
Planung. Fernwärmeanbieter prägen die Wärmeversorgung einer Kommune maßgeblich mit und sind insofern gehalten, einen Abgleich mit
den Wärmeanalysen und Klimaschutzstrategien ihrer Kommune vorzunehmen und sich konzeptuell in die Planungen der Kommune einzupassen. Aus diesem Grunde werden sie verpflichtet, ihrerseits Konzepte für
eine langfristig nahezu CO2-neutrale Wärmeversorgung für ihr Wärmenetz zu entwickeln und zu veröffentlichen. Die Pflicht betrifft den öffentlichen Netzbetreiber, weil nur er planenden Einfluss auf die Fernwärmeversorgungsstruktur nehmen kann.
Die Gemeinden und Landkreise selbst, aber auch Raumordnungsbehörden, benötigen ihrerseits relevante Informationen über die Fernwärmeversorgungsstruktur und Planungen der Unternehmen. Diese müssen auch unter Wahrung des Datenschutzes jedermann zugänglich sein,
weil die Öffentlichkeit an der Erstellung der Klimaschutzstrategien sowie Wärmeanalysen und –konzepte möglichst zu beteiligen ist. Mit den
Wärmekonzepten sollen die CO2-Emissionen netzgebundener Wärme perspektivisch gesenkt werden. Hierauf sowie auf einen steigenden Anteil erneuerbarer Energien in Wärmenetzen kann im Hinblick auf
Zweck und Ziel des Gesetzes nicht verzichtet werden, da Wärmenetze
ein Viertel der Gebäude des Landes mit Wärme versorgen. Weiterhin
haben diese Konzepte einen wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung
der Versorgung von Gebäuden und daher auf die unter § 9 beschriebenen Maßnahmen. Da Gebäudeeigentümer über einen Anschluss- und
Benutzungszwang (zum Beispiel nach § 16 EEWärmG) zur Abnahme
von Fernwärme verpflichtet sein können und sich gleichzeitig nach § 9
am nahezu klimaneutralen Gebäudebestand orientieren sollen, benötigen sie für ihre Planung entsprechende Unterlagen der Fernwärmeversorger. Öffentliche Fernwärmenetze bieten einen wesentlichen Ansatz zur Optimierung der Gesamtkosten zum Erreichen eines nahezu
klimaneutralen Gebäudebestandes. Die Vorlage eines entsprechenden
Konzeptes ist eine relativ geringe Anforderung, da es die Energieversorger nicht zur Umsetzung von Mindestanforderungen, zum Beispiel
einem steigenden Mindestanteil erneuerbarer Energien, verpflichtet. Da
aufgrund des Pariser Abkommens davon auszugehen ist, dass mittelund langfristig die Rahmenbedingungen zur verstärkten Integration von
erneuerbaren Energien in Fernwärmenetze gegeben sein werden, ist
auch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit von einer schrittweisen Umsetzung der Konzepte auszugehen, so dass hier der geringstmögliche
Eingriff für die Fernwärmeversorgung gewählt wird. Anhand der Konzepte besteht die Möglichkeit, die künftige Landespolitik so auszurichten, dass sie zur Umsetzung der Konzepte geeignet ist. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass bei nicht hinreichenden Rahmenbedingungen die
Konzepte nicht vollständig umgesetzt werden können.
Zu Absatz 6
Absatz 6 regelt die transparente Darstellung der Fernwärmeversorgung.
Transparenz bei der Produktinformation sowie faire Anschluss- und Benutzungsbestimmungen sind wichtige Signale für private Endverbraucher, stärken deren Vertrauen in angemessene Preise und bilden die
Grundlage für die Akzeptanz dieser energetisch sinnvollen, von ihrer
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Struktur her jedoch monopolgeprägten, Versorgungsform. Dies muss
umso mehr gelten, wenn Fernwärme zukünftig eine noch stärkere Bedeutung bei der Versorgung von Endverbrauchern mit Raumwärme und/
oder Warmwasser einnehmen soll. Um den Ausbau der Fernwärme in
Thüringen voranzubringen, sollte daher eine Verbesserung der Verbraucherinformation erfolgen.
Die unter 1. und 2. genannten Informationen sind auf der Internetseite
des Fernwärmeversorgungsunternehmens zu veröffentlichen. Soweit das
Fernwärmeversorgungsunternehmen über keine eigene Internetpräsenz
verfügt, hat die Veröffentlichung an anderer geeigneter Stelle im Internet
zu erfolgen. Damit ist insbesondere die Veröffentlichung auf den Internetseiten der jeweiligen Gebietskörperschaft, in denen die Versorgung
stattfindet, gemeint. Die Veröffentlichungspflicht im Internet tritt sechs
Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes ein. Dabei ist eine zusätzliche
Bekanntgabe in örtlichen Tageszeitungen wünschenswert.
Zu § 9 Klimaneutraler Gebäudebestand
Zu Absatz 1
Der Energieverbrauch der Thüringer Gebäude hat einen wesentlichen
Einfluss auf die Treibhausgasemissionen in Thüringen insgesamt und
stellt große Anteile in den Sektoren private Haushalte sowie Gewerbe,
Handel, Dienstleistung und Industrie dar. Sowohl der Raumwärmebedarf
als auch der Warmwasserbedarf stellen in den Gebäuden einen hohen
Anteil am Energiebedarf dar, können aber durch Effizienzmaßnahmen
und den Einsatz erneuerbarer Energien klimaverträglicher gestaltet werden. Der Paragraph orientiert sich dabei an dem Ziel der Bundesregierung, bis zum Jahr 2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand
umzusetzen. Das Land strebt die Umsetzung dieses Ziels an innerhalb
des Korridors des von Bund und Europäischer Union vorgegebenen
Rahmens und unter Berücksichtigung der besonderen Thüringer Verhältnisse, die im Gebäudebereich von einer sehr hohen Sanierungsaktivität bereits in den 1990er Jahren geprägt waren. Das Ziel eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestandes wird seitens der Bundesregierung
derzeit durch die Reduktion des Primärenergiebedarfs des Gebäudebestandes bis zum Jahr 2050 um rund 80 Prozent im Vergleich zum Jahr
2008 beschrieben. Bezogen auf Wohngebäude wird demnach ein Primärenergiebedarf von 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter Nutzfläche
und Jahr sowie bezogen auf Nichtwohngebäude von 52 Kilowattstunden
pro Quadratmeter Nutzfläche und Jahr angestrebt (vergleiche Effizienzstrategie Gebäude, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2016).
Entsprechend der Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2004 (BGBl. I
S. 1519) in der jeweils geltenden Fassung sollte die Gebäudenutzfläche für Wohngebäude und die Energiebezugsfläche als beheizte oder
gekühlte Nettogrundfläche für Nichtwohngebäude als Nutzfläche herangezogen werden. Der Primärenergiebedarf bezieht sich dabei auf die
Wärme zur Warmwasserbereitung und zur Heizung sowie den Energiebedarf für Kühlung, Haustechnik und Beleuchtung. Der Anteil erneuerbarer Energien soll dann bei mindestens 63 Prozent liegen (vergleiche
Grünbuch Energieeffizienz, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2016). Um Fehlinvestitionen zu vermeiden und Sanierungsmaßnahmen und Gebäudetechnik auf das langfristige Ziel ausrichten zu können,
wird mit dem Gesetz eine Orientierung an diesem Ziel auferlegt.
In Absatz 1 wird das Klimaschutzziel für Thüringen für den Gebäudebestand konkretisiert. Ausgehend vom langfristigen Ziel, bis zum Jahr
2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand in Deutschland zu
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erreichen, werden hier die Adressaten des Paragraphen und die grundlegenden Möglichkeiten benannt. Das Ziel stellt zunächst nur das Landesziel dar, das im Mittel über den gesamten Gebäudebestand erreicht
werden soll. Das bedeutet, dass andererseits einige Gebäude auch
weitergehende Ziele erreichen müssen, weil andere (aufgrund verzögerter Sanierung oder weil bauphysikalische oder baukulturelle Belange im Einzelfall entgegenstehen) nicht oder noch nicht das geforderte
Niveau erreichen. Während die ersten Sätze des Paragraphen eher als
programmatisch zu sehen sind, liegt ein Regelungsgehalt in der Festlegung des Ziels sowie der Orientierung daran als eine Soll-Bestimmung
für Gebäudeeigentümer. Ein konkreter Anspruch, zum Beispiel für Mieter, lässt sich daraus noch nicht ableiten. Zugleich wird die Regelung
insbesondere ermessensleitend eingesetzt werden können.
Zu Absatz 2
Der Absatz definiert die nötige Unterstützungsleistung des Landes für
die Gebäudeeigentümer, um die nach Absatz 1 festgelegten Ziele erreichen zu können.
Das Land wird Eigentümer bei der energetischen Sanierung und Nutzung erneuerbarer Energien im Rahmen der Möglichkeiten, insbesondere im Rahmen der jeweils zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel
und personellen Ressourcen, unterstützen. Auf Basis von thüringenspezifischen Informationen zum Gebäudebestand, zum Beispiel zu Gebäudetyp, Gebäudezustand, Sanierungsvarianten und Möglichkeiten zur
Versorgung mit erneuerbaren Energien, sollen die Gebäudeeigentümer über ihre Möglichkeiten beraten und informiert werden. Zu diesem
Zweck und zum Monitoring dieses Gesetzes sollen die entsprechenden
empirisch erfassten Gebäudedaten in einer Datenbank erfasst und analysiert werden können. Diese soll objektkonkrete Gebäudedaten zur Umsetzung dieses Gesetzes beinhalten. Zum einen dient diese damit der
Überprüfung des Fortschritts der Ziele nach Absatz 1 zum anderen aber
auch der Optimierung der Unterstützungsleistungen für Gebäudeeigentümer. So sollen der Energieverbrauch oder Energiebedarf, der Sanierungszustand, der Zustand der Gebäudetechnik, die Nutzflächen sowie
Art der Nutzung sowie Empfehlungen und Potenziale zur Steigerung der
Energieeffizienz oder zum Einsatz erneuerbarer Energien gespeichert
und verarbeitet werden dürfen. Die Daten dazu können unter anderem
durch Fernerkundung, durch Zusammenführen bestehender Daten sowie durch Abfragen bei den Gebäudeeigentümern oder den mit energetischer Beratung und Maßnahmen beauftragten Personen je nach Gebäude erfasst werden. Ein Austausch mit kommunalen Daten sollte vor
allem zur Erstellung von Wärmeanalysen möglich sein. Es ist jedoch
nicht beabsichtigt, den gesamten Gebäudebestand in Form eines Katasters zu erheben, sondern nur die in der Umsetzung dieses Gesetzes
erlangten Daten zu verwenden, um geeignete Informationen, Beratung
und unterstützende Maßnahmen für Gebäudeeigentümer zu entwickeln.
Bei der Beratung der Gebäudeeigentümer wird sich die Landesregierung
noch zu wählenden Organisationsformen bedienen, allerdings soll hier
die Intention zu dieser Art der Unterstützung bereits etabliert werden.
Zu Absatz 3
Dieser Absatz schildert die zur Erreichung der Ziele nach Absatz 1 besonders geeigneten Instrumente. Konkret werden individuelle Sanierungsfahrpläne, Gebäudeenergiechecks und Energiebedarfsausweise
sowie zertifizierte Umweltmanagement- und Energiemanagementsysteme oder Energieaudits benannt. Dabei sind Gebäudeenergiechecks zu40
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nächst als qualifiziertes Instrument zur Analyse und Maßnahmenkonzeption zu definieren. Darunter könnten zum Beispiel Gebäudechecks (so
wie sie gegenwärtig die Verbraucherzentrale Thüringen anbietet) oder
andere strukturierte Programme zu diesem Zweck fallen. Da die Entwicklung geeigneter Instrumente deutschlandweit voranschreitet, soll die Aufzählung hier nicht abschließend sein. Zugleich soll aber hervorgehoben
werden, dass auch angestrebt wird, entsprechende vereinfachte Instrumente, die online durch den Gebäudeeigentümer selbst oder einen von
ihm beauftragten Fachmann auszufüllen sind, für Thüringen weiterzuentwickeln und hier einzusetzen. Ein Beispiel dafür könnte eine Weiterentwicklung des Sanierungskonfigurators des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie sein (vergleiche www.sanierungskonfigurator.
de). Mit der Einbeziehung von zertifizierten Umweltmanagement- und
Energiemanagementsystemen sowie Energieaudits nach dem Gesetz
über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen
vom 4. November 2010 (BGBl. I S. 1483) in der jeweils geltenden Fassung wird sichergestellt, dass Unternehmen und andere Organisationen
keine zusätzlichen Instrumente einführen müssen, sondern auch diejenigen nutzen können, zu denen sie gegebenenfalls ohnehin schon gesetzlich verpflichtet sind oder die schon vorhanden sind. Diese Aufzählung ist nicht abschließend in Bezug auf sinnvolle Instrumente, hat aber
in Verbindung mit Absatz 4 und den darin enthaltenen Regelungen eine
gewisse Bedeutung, da die hier aufgezählten Instrumente zur Umsetzung dieser Regelungen geeignet sind.
Zu Absatz 4
Dieser Absatz legt für Gebäudeeigentümer einen Mindestanteil erneuerbarer Energien für das Jahr 2030 von 25 Prozent fest. Diese Festlegung
wird durch die Öffnungsklausel des § 3 Abs. 4 Nr. 2 EEWärmeG explizit
ermöglicht. Als Alternative und damit als Ersatzerfüllung wird die Deckung
des Wärmebedarfs durch Nah- oder Fernwärme mit einem Mindestanteil von 75 Prozent aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen
oder einem Mindestanteil von 25 Prozent erneuerbarer Energien sowie
die Anwendung der unter Absatz 3 benannten Instrumente ermöglicht.
Die Instrumente nach Absatz 3 beruhen auf einer kombinierten Optimierung des Einsatzes erneuerbarer Energien und der Energieeinsparung, um Umsetzungsschritte zur Erfüllung der Ziele nach Absatz 1 aufzuzeigen. Dabei verpflichtet dieses Gesetz nicht zur Umsetzung dieser
Schritte, sondern dient lediglich der Planung solcher und der Prüfung,
ob und in welchem Umfang sie in Betracht kommen, denn im Einzelfall
kann sich auch ergeben, dass eine energetische Sanierung oder die Nutzung erneuerbarer Energien unwirtschaftlich ist oder aus anderen Gründen nicht durchgeführt wird.
Diese Instrumente dienen damit dennoch der wirtschaftlichen Optimierung der energetischen Sanierung von Gebäuden, weil der Gebäudeeigentümer vor Ort am besten entscheiden kann, welche Maßnahme sich
für seine Immobilie anbietet, ihren Wärmeverbrauch und ihre CO2-Emissionen in Richtung auf die Klimaziele zu optimieren.
Da Neubauten nach § 16 Abs. 1 der Energieeinsparverordnung einen
Energiebedarfsausweis führen müssen, ergibt sich hier kein zusätzlicher Handlungsbedarf.
Dem Gebäudeeigentümer bei diesen Maßnahmen einen großen Freiraum einzuräumen, ist zugleich eine Wertentscheidung dieses Gesetzes.
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Die Regelung in Absatz 4 ist Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums. Die Bundesregierung hat sich über das Pariser Abkommen und
im Rahmen der Europäischen Union zu ehrgeizigen Klimaschutzzielen
verpflichtet, die nur eingehalten werden können, wenn sich alle Sektoren daran beteiligen. Dies betrifft Energie, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft und Haushalte gleichermaßen. Letztere sind im Wärmesektor betroffen. Die rechtliche Verbindlichkeit dieser internationalen Ziele
erschließt sich nicht sofort. Allerdings ist davon auszugehen, dass im
Rahmen von Monitoring-Prozessen, die im Pariser Abkommen und über
die Vereinbarungen in der Europäischen Union angelegt sind, diejenigen Staaten mit weiteren verbindlichen Vorgaben zu rechnen haben, die
diese Ziele nicht einhalten.
Die Ziele der Bundesrepublik sind so ehrgeizig, dass sie nur eingehalten
werden können, wenn alle Sektoren dazu ihren Beitrag leisten. Fällt ein
Sektor dabei zurück, rücken andere in den Fokus. Was der Wärmesektor nicht liefert, wird also die Industrie, die Energiewirtschaft, die Landwirtschaft oder der Verkehrssektor zusätzlich schultern müssen, was
dort zusätzliche Eingriffe und Kosten auslöst.
Insofern sind Eigentümer von Gebäuden verpflichtet, ihren Beitrag zu
leisten. Im geringsten Falle bedeutet dies, dass sie sich zunächst über
den Zustand ihres Gebäudes und ihre Potenziale im Gebäudeenergieund –wärmebereich Klarheit zu verschaffen haben. Sollten die wirtschaftlichen und sonstigen persönlichen Verhältnisse der Gebäudeeigentümer dies nicht gestatten, so sind sie von der Regelung ausgenommen.
Die so beschriebene Regelung ist geeignet, erforderlich und verhältnismäßig, den Klimaschutzzielen zu dienen.
Die Regelung ist geeignet, weil sie der Umsetzung der Klimaziele dient.
Die Klimaziele sind abstrakt als gesamtgesellschaftliche Aufgabe definiert. Der Einzelne kann sie nicht umsetzen, sondern nur einen Beitrag dazu leisten. Dazu gehört neben Wärmeschutzmaßnahmen und
dem Einsatz klimafreundlicher Energieformen selbst auch deren planerische Vorbereitung, sofern davon ausgegangen werden kann, dass
daraus im statistischen Mittel auch Umsetzungsmaßnahmen generiert
werden, wenn sich die Eigentümer über das Potenzial von Maßnahmen
bewusst werden. Die Regelung ist als Lenkungsmaßnahme zur Umsetzung des Zieles geeignet.
Sie ist erforderlich, weil sich kein milderes Mittel anbietet. Und sie ist
verhältnismäßig, weil sie mit Einschränkungen ausgestattet ist, die der
individuellen Situation des Eigentümers soweit wie möglich entgegenkommt: Der Umfang der Maßnahmen hat sich im Rahmen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigentümers zu bewegen und die Verpflichtung
entsteht nur, soweit die persönlichen Verhältnisse des Eigentümers dies
gestatten.
Der erste Vorbehalt dient der Klarstellung. Etwas anderes gilt für den
zweiten Vorbehalt, der allerdings zunächst die materielle Beweislast (im
Falle der Unerweislichkeit der Umstände) der Behörde auferlegt und zudem klarstellt, dass die Regelung an der individuellen Situation des Eigentümers und nicht an den objektiven Kriterien des Gebäudes anbindet.
Andernfalls würden selbst Eigentümer, deren Lebensperspektive die
Durchführung der oben genannten Maßnahmen sinnlos erscheinen
lassen (etwa wegen Alters oder anderen Umständen in der Lebensplanung) dennoch betroffen sein können, wenn damit ein Nutzen für das
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Gebäude generiert werden könnte, der darin liegt, dass spätere Eigentümer die Planung zu eigenen Zwecken weiter fortschreiben könnten.
Das Merkmal "persönliche Verhältnisse" ist klar vom Merkmal der "wirtschaftlichen Verhältnisse" zu trennen Maßgebend ist hier, ob die planerische Maßnahme Sinn macht, also ob der voraussichtliche Erkenntnisgewinn für den Eigentümer dazu führt, dass sich für ihn Handlungsfenster
in Richtung Klimaschutz öffnen.
Damit ist die Maßnahme verhältnismäßig. Sanktionen sind nicht vorgesehen. Es gelten die Vollzugsmaßnahmen des allgemeinen Verwaltungsrechtes.
Zu § 10 Ziele der Anpassung an die Folgen des Klimawandels
Zu Absatz 1
Der Absatz 1 etabliert die Berücksichtigung des sich abzeichnenden Klimawandels in Bezug auf verschiedene Schutzgüter und präzisiert damit
die bereits vorhandenen Normen dazu in Satz 1. Satz 2 weist die Zuständigkeit entsprechend der bereits vorhandenen Zuständigkeiten aus
und etabliert eine Vorsorgepflicht des Einzelnen.
Zu Absatz 2 bis 3
Ziel der Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels
ist es, die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen und sektorspezifische sowie auf die jeweilige Region abgestimmte Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Anpassungsmaßnahmen dienen dazu,
die Gesundheit des Einzelnen und der Allgemeinheit, die natürlichen Lebensgrundlagen sowie die Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der
Wirtschaft zu erhalten und zu fördern. Bei der Anpassung an die Folgen
des Klimawandels stehen dabei Maßnahmen im Fokus, die der Minderung der Risiken unvermeidbarer und schon vorhandener Klimaänderungen dienen. Die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen stehen unter
der Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten der zuständigen Stellen und
der diesen zustehenden Befugnisse. In Bezug auf die Befugnisse zum
Ergreifen der Maßnahmen hat die Festlegung "im Rahmen ihrer Möglichkeiten" deklaratorischen Charakter. Die zuständige Stelle ist im jeweiligen Einzelfall anhand der Zuständigkeiten für die einzelnen Schutzgüter nach Absatz 1 zu definieren.
Treibhausgase, die heute in die Atmosphäre gelangen, beeinflussen das
Klima langfristig. Die Erderwärmung und die daraus resultierenden Klimaänderungen verändern die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen und die klassischen Nutzungsmöglichkeiten der natürlichen Ressourcen. Das Jahr 2016 war das global wärmste Jahr seit Beginn der
systematischen Aufzeichnung. Die Auswirkungen des Klimawandels sind
auch in Thüringen zu beobachten und zu spüren. Das Klima im Land
hat sich im Laufe des letzten Jahrhunderts insbesondere in folgenden
Punkten verändert:
• flächendeckender Anstieg der mittleren Oberflächentemperatur seit
Beginn des 20. Jahrhunderts um 1,3 Grad Celsius auf 8,5 Grad Celsius,
• die Jahre 2014 und 2015 waren mit 9,8 Grad Celsius und 9,5 Grad
Celsius die beiden wärmsten Jahre seit dem Jahr 1881, das Jahr
2016 war das fünftwärmste Jahr,
• signifikante Abnahme der Frost- und Eistage,
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signifikante Zunahme der Sommertage und heißen Tage, Zunahme
von Extremereignissen wie Starkniederschläge, Gewitter und Hagelereignisse sowie Trockenperioden (das Thüringer Becken und vor
allem der Osten Thüringens werden zunehmend von trockenen Phasen, vor allem in der Wachstumsphase, betroffen sein) und
die Jahresniederschlagssumme ändert sich in Thüringen kaum, aber
regional und saisonal bis zu einem Drittel Veränderung (trockenere
Sommer, nassere Winter)

Der Winter wird die Jahreszeit mit den größten Veränderungen sein. Am
Ende des Jahrhunderts wird er den Sommer als niederschlagsreichste
Zeit abgelöst haben. Dabei werden Frost und Eistage abnehmen – das
bedeutet weniger Niederschlag in Form von Schnee. Der Sommer wird
die Jahreszeit mit der geringsten Niederschlagserwartung sein.
Aktuellen Klimamodellen zufolge wird sich diese Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten fortsetzen und sogar verstärken.
Klimaveränderungen sind vielerorts bereits spürbar oder zu erwarten.
Die Auswirkungen steigender Temperaturen, veränderter Niederschläge
oder der möglichen Zunahme von Extremwetterereignissen wie Starkregen und Hitze finden vor Ort statt und bedürfen daher kommunal angepasster Maßnahmen. Diese werden sich in Art und Ausmaß regional und
lokal allerdings sehr unterschiedlich manifestieren. Aus diesem Grund
wird vielerorts damit begonnen, die eigene Betroffenheit und die Risiken
zu analysieren sowie Strategien, Konzepte und Maßnahmen der Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln, welche die jeweiligen, spezifischen Betroffenheiten und Besonderheiten eines Gebiets beziehungsweise einer Stadt gezielt in den Blick nehmen.
Das Land kann und wird hierbei den Gemeinden und Landkreisen, die
eigene Anpassungskonzepte erstellen wollen, mit der Bereitstellung
der notwendigen Datengrundlagen und vorhandenen Erkenntnissen
zur Seite stehen.
Zu § 11 Integriertes Maßnahmenprogramm zur Anpassung an die
Folgen des Klimawandels
Zu Absatz 1
Der globale Klimawandel wirkt sich auf zahlreiche Lebensbereiche des
Landes aus. In Thüringen wurden dazu bisher folgende Bereiche (Handlungsfelder) identifiziert: menschliche Gesundheit, Wasserwirtschaft,
Landwirtschaft, Boden, Wald und Forstwirtschaft, Naturschutz, Verkehrswesen, Tourismus, Bauwesen, Energiewirtschaft, Katastrophenschutz sowie Raumordnung und Landesplanung. Ziel ist es, geeignete
Maßnahmen zur Erhöhung der Anpassungsfähigkeit und Verringerung
der Vulnerabilität (Verwundbarkeit) der relevanten Bereiche gegenüber
dem Klimawandel zu entwickeln und durchzuführen.
Dazu ist es notwendig, mit den jeweils aktuellen Klimadaten und -modellen robuste und verlässliche Aussagen zur Entwicklung und dem voraussichtlichen Verlauf der Auswirkungen der klimatischen Veränderungen in
Thüringen zu treffen, Vulnerabilitäten neu zu bewerten und sektorspezifische und auf die jeweilige Region abgestimmte Anpassungsmaßnahmen zu evaluieren und weiterzuentwickeln. In einem Integrierten Maßnahmenprogramm zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels im
Land (Maßnahmenprogramm Klimafolgenanpassung) sollen die Erkennt-
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nisse und Schlussfolgerungen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammengefasst und regelmäßig fortgeschrieben werden.
Zu Absatz 2
Aufgrund der zentralen und weitreichenden Bedeutung des Integrierten
Maßnahmenprogramms zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels soll ein Entwurf vor der abschließenden Beschlussfassung durch
das Kabinett dem Landtag mit der Gelegenheit zur Stellungnahme vorgelegt werden.
Zu § 12 Kommunale Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des
Klimawandels
Gemeinden und Landkreise haben entsprechend der Rechtsordnung in
der Bundesrepublik und im Land originäre Rechte und Kompetenzen,
aber auch Aufgaben, die auch in Bezug auf die Anpassung an die Folgen des Klimawandels Geltung finden. Diese Aufgaben nehmen sie im
Rahmen ihres Rechts auf Selbstverwaltung wahr.
Die Gemeinden und Landkreise haben einen freien Gestaltungsspielraum hinsichtlich des "Ob" der Aufgabenwahrnehmung sowie der Inhalte, die sie dazu vorsehen.
Es handelt sich bei Aufgaben im Rahmen von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels für Gemeinden und Landkreise
um Aufgaben im eigenen Wirkungskreis. Das bedeutet, dass die Gemeinden und Landkreise zwar der kommunalen Rechtsaufsicht unterliegen, aber ansonsten frei sein sollen in der Erfüllung ("Ob" und "Wie")
dieser Aufgaben.
Da die Anpassung an die Folgen des Klimawandels eine Querschnittsaufgabe darstellt, von der verschiedene Bereiche von Gemeinden und
Landkreisen berührt sind, können Gemeinden und Landkreise Untersuchungen zur Betroffenheit (Verwundbarkeit) durch Klimafolgen anstellen und daraus übergreifende Konzepte ableiten. Dabei sind verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten vom Land vorgesehen, unter anderem
auch finanzielle.
Zu § 13 Monitoring und Fortschreibung
Zu Absatz 1
Die Klimapolitik des Landes wird durch ein Monitoring begleitet. Das Monitoring dient der Kontrolle, inwieweit die Klimaschutzziele in § 3, die Ziele
zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels und die in der Integrierten Energie- und Klimaschutzstrategie formulierten Ziele und Maßnahmen erreicht und umgesetzt werden. Mit der spätestens alle fünf Jahre
durchzuführenden Analyse wird ein umfassendes Monitoring das Erreichen der Klimaziele und die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen aus
der Integrierten Energie- und Klimaschutzstrategie sowie aus dem Integrierten Maßnahmenprogramm zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels erfolgen. Damit wird einmal je Legislaturperiode ein umfassendes Monitoring vorliegen.
Zu Absatz 2
Es ist erforderlich, die Strategien an geänderte Rahmenbedingungen
und Herausforderungen anpassen zu können. Auch vor dem Hinter45
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grund der Zielerreichung müssen Änderungen und Konkretisierungen
der Strategien möglich sein. Eine regelmäßige Fortschreibung soll dies
gewährleisten. Zentrale Grundlage für die Fortschreibung ist das Monitoring nach Absatz 1.
Zu Absatz 3
Die Landesregierung soll dem Landtag alle fünf Jahre über die Erfahrungen mit diesem Gesetz Bericht erstatten. Aufgrund der herausragenden Bedeutung der kommunalen Ebene in den Bereichen Klimaschutz
und Anpassung an den Klimawandel soll dieser Bericht explizit hier einen Schwerpunkt legen. Daneben soll über die Vorbildfunktion der öffentlichen Stellen und die kommunalen Maßnahmen besonders berichtet
werden. Damit soll es dem Gesetzgeber ermöglicht werden, die Zielerfüllung des Gesetzes und die Zweckmäßigkeit der jeweiligen Regelung
unter den Gesichtspunkten einer zu erwartenden dynamischen Entwicklung in diesen Feldern zu überprüfen.
Zu § 14 Beiräte
Zu den Absätzen 1 und 2
Aufgabe der Beiräte ist es, das jeweils für Klimaschutz und Anpassung
an die Folgen des Klimawandels beziehungsweise das für Energie zuständige Ministerium bei der Umsetzung der Klimaziele zu beraten.
Hierfür sind zwei Beiräte vorgesehen. Das für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels zuständige Ministerium bildet einen
wissenschaftlichen Beirat für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung,
der das Ministerium bei der Umsetzung der Klimaschutz- und Anpassungsziele berät und auf Basis des Monitorings nach § 14 Vorschläge
zur Weiterentwicklung aufzeigt. Der Beirat setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener wissenschaftlicher Bereiche.
Das für Energie zuständige Ministerium bildet einen Beirat für die Thüringer Energiewende, der die Energie- und Klimaschutzpolitik in Thüringen beratend begleitet. Der Beirat setzt sich aus Vertretern verschiedener gesellschaftlicher Bereiche, wie insbesondere Wirtschaft, Umwelt,
Verbraucher und Wissenschaft, zusammen.
Die Beiräte sollen insbesondere auf Basis der Monitoringberichte Vorschläge und Ideen für die Ausrichtung und Ausgestaltung der Klimapolitik sowie zur Weiterentwicklung einzelner Maßnahmen unterbreiten. Sie
sollen darüber hinaus über neue Entwicklungen und gesellschaftlich und
wissenschaftlich relevante Themen informieren. Die Beiräte sollen unterschiedliche Erwartungen und Ansprüche an die Klimapolitik des Landes in die Diskussion der Maßnahmen zur Zielerreichung und zur Ausrichtung der Klimaschutzpolitik einbringen. Dies soll auch die Akzeptanz
für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung als Ganzes sowie für einzelne Maßnahmen in der Gesellschaft stärken.
Die Aufgaben der Beiräte können auf bereits bestehende Beiräte übertragen werden.
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Zu § 15 Behördliche Überwachung und Zuständigkeit
Zu Absatz 1
Die Vorgaben in § 8 Abs. 5 und 6 sowie § 9 Abs. 4 wenden sich an
Rechtssubjekte des Privatrechtes. In diesem Fall obliegt die behördliche Überwachung der nach Landesrecht nach dem Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl I S. 1970, 3621) in der jeweils geltenden Fassung zuständigen Behörde, weil diese die größte Sachnähe zu
den Regelungsinhalten dieses Gesetzes hat. Insbesondere die Überwachung der Anforderungen nach § 9 Abs. 4 soll im Zuge eines Stichprobenverfahrens erfolgen.
Zu Absatz 2
Die im Gesetz vorgesehenen Verpflichtungen, insbesondere die Berichtspflichten, berühren die Aufgabengebiete unterschiedlicher Ressorts. Damit fallen Koordinierungsaufgaben für öffentliche Stellen an. Diese obliegen dem für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels
zuständigen Ministerium. Damit bleiben die geltenden Zuständigkeiten
der öffentlichen Stellen unberührt und das zuständige Ministerium übernimmt lediglich die Koordination der Verpflichtungen und Berichtspflichten nach diesem Gesetz, insbesondere gegenüber dem Landtag.
Zu § 16 Verordnungsermächtigung
Zu Absatz 1
Die Ausgestaltung, Überprüfung und Einhaltung der Verpflichtungen nach
§ 9 Abs. 4 in Verbindung mit § 9 Abs. 3 im Gebäudebereich sollen aufgrund einer Verordnungsermächtigung vereinheitlicht und präzisiert werden können. Weiterhin soll durch Rechtsverordnung geregelt werden, welche Daten und Verfahren in Bezug auf Absatz 2 zur Anwendung kommen.
Dies dient der Qualitätssicherung sowohl für die darauf aufbauenden
Maßnahmen des Landes als auch für die Gebäudeeigentümer sowie einem effektiven Austausch von Daten. Weiterhin kann durch die Verordnung der Datenschutz konkretisiert werden.
Zu Absatz 2
Absatz 2 enthält eine Ermächtigung, die Datenformate für die in § 8 Abs. 4
vorgesehenen Übermittlungspflichten einheitlich unter Wahrung des Datenschutzes, insbesondere der Datensicherheit, zu regeln.
Zu Absatz 3
Absatz 3 ermöglicht eine Rechtsverordnung zur Veröffentlichungspflicht
nach § 8 Abs. 6 zur Sicherung einheitlicher Standards.
Zu § 17 Gleichstellungsbestimmung
§ 17 enthält die übliche Gleichstellungsbestimmung.
Zu § 18 Inkrafttreten
§ 18 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Die Gültigkeit des Gesetzes wird befristet. Die Befristungsdauer wird gemessen an den Evaluierungs- und Monitoringpflichten sowie der langfristigen Perspektive der
Ziele nach § 3 auf den 31. Dezember 2050 festgelegt.
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