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Der Ausschuss für Umwelt, Energie und Naturschutz des Thüringer Landtags hat das 

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg um eine 

Stellungnahme zum Entwurf der Landesregierung für ein Thüringer Gesetz zum Kli-

maschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels, LT-Drs. 6/4919 im 

Wege der Amtshilfe gebeten. Auf der Grundlage des übersandten Fragenkatalogs 

wird zu ausgewählten Themenbereichen folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

1. Notwendigkeit und Wirkung von Landes-Klimaschutzgesetzen 

 

Der Landtag von Baden-Württemberg hat bereits im Juli 2013 mit breiter politischer 

Mehrheit ein Landes-Klimaschutzgesetz beschlossen, das den Rahmen für den Kli-

maschutz im Land durch Ziele und Instrumente vorgibt und die Belange des Klima-

schutzes aus Sicht des Landes konkretisiert und deren Vollzug regelt.  

Mittlerweile gibt es in 7 Bundesländern Klimaschutzgesetze. Niedersachsen und Thü-

ringen bereiten derzeit weitere Klimaschutzgesetze vor. Diese gesetzlichen Regelun-

gen sind angesichts der weitreichenden Auswirkungen der international verbindlichen 

Klimaschutzziele auf alle Lebensbereiche notwendig, um die Transformation hin zu 

einer klimaneutralen Gesellschaft auf allen Ebenen zu unterstützen und mitzugestal-

ten. Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe für Bund, Länder und Kommunen, die 

sie im Rahmen Ihrer Zuständigkeiten und Kompetenzen gestaltend wahrnehmen.  

 

Die Gesetzgebungskompetenz für den Klimaschutz leitete sich im Wesentlichen aus 

Artikel 74 Abs. 1 Nr. 24 GG (Luftreinhaltung) ab. Hierbei handelt es ich um einen Ge-

genstand der konkurrierenden Gesetzgebung. Im Bereich der konkurrierenden Ge-

setzgebung haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit 

der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch ge-

macht hat (Art. 72 Abs. 1 GG). Die Länder können auf dieser Grundlage tätig werden, 

solange und soweit der Bund keine abschließenden Regelungen trifft. Auch mit Blick 

auf das in der Koalitionsvereinbarung der Regierungsparteien für 2019 angekündigte 

Gesetz, das die Einhaltung der Klimaschutzziele 2030 auf Bundesebene sicherstellen 

soll, ist eine Verdrängung ergänzender Landes-Klimaschutzgesetze nicht zu erwar-

ten. 
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Vielmehr können Landes- Klimaschutzgesetze in eine ergänzende und unterstüt-

zende Funktion zu einem möglichen Bundes-Klimaschutzgesetz treten.  

 

2. Herleitung und Formulierung der Klimaschutzziele 

 

Die in § 3 des Thüringer Gesetzentwurfs formulierten Klimaschutzziele berücksichti-

gen ausweislich der Begründung die besonderen strukturellen Voraussetzungen im 

Land, die Energieziele der Landesregierung sowie die nationalen und internationalen 

Ziele auf Basis eines wissenschaftlichen Gutachtens. Die Berücksichtigung dieser 

Rahmenbedingungen entspricht einem fachlich plausiblen und nachvollziehbaren Vor-

gehen. Bei der Festlegung von Zwischenzielen bis zum Jahr 2050 können sich durch-

aus unterschiedliche Prozentsätze zwischen Bund und den einzelnen Ländern erge-

ben, da bei der Regionalisierung der Ziele die jeweilige Ausgangslage, die regionalen 

Strukturen und Potenziale sowie die regionalen Entwicklungen mit zu betrachten sind. 

Entscheidend ist, dass es sich jeweils um einen angemessenen Beitrag handelt, der 

auf einem machbaren Pfad bis zum übereinstimmenden Zielwert für 2050 liegt. Die 

Formulierung einer Zielspanne, wie sie der Thüringer Entwurf vorsieht, weicht von 

den üblichen Strukturen der bisherigen Landesgesetze sowie der Zielformulierung auf 

Bundesebene insofern ab, als dort Mindestziele formuliert werden. So ist im Klima-

schutzplan des Bundes für das Jahr 2020 eine Treibhausgasminderung um 40 % und 

für das Jahr 2030 eine Treibhausgasminderung um 55 % jeweils gegenüber 1990 vor-

gesehen. Das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg regelt beispielsweise für das 

Jahr 2020 eine Minderung um mindestens 25 %. Ein Zielwert für das Jahr 2030 wird 

derzeit erarbeitet. Der untere Zielwert in § 3 des Thüringer Gesetzentwurfs erscheint 

daher als Mindestwert, während der obere Zielwert als handlungsleitend für das Land 

formuliert wird, vorbehaltlich der Vermeidung übermäßiger Belastungen für die wirt-

schaftlichen Entwicklungen, wie in der Begründung erläutert wird. 

 

Die Formulierung von Sektorzielen im integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept 

Baden-Württemberg (IEKK) hat sich bewährt. Bei der Ermittlung der Sektorziele müs-

sen die notwendigen Entwicklungen der Sektorkopplung berücksichtig werden, wes-

halb das IEKK auch einer regelmäßigen Fortschreibung unterliegt. Das IEKK benennt 

Bandbreiten bei den Sektorzielen, die aufgrund ihrer Verortung im IEKK keine unmit-

telbare rechtliche Wirkung haben, jedoch notwendige Planungs- und Orientierungs-

hilfe für die Entscheidungen von Regierung, Verwaltung aber auch Wirtschaft und Ge-

sellschaft sind und den Maßstab für die Betrachtungen im Rahmen des Monitorings 

bilden. 
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3. Vorbildfunktion der öffentlichen Hand und kommunaler Klimaschutz 

 

Der öffentlichen Hand kommt beim Klimaschutz eine wichtige Vorbildfunktion. Für 

Machbarkeit und Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen in Wirtschaft und Gesell-

schaft ist ein vorbildliches Vorgehen der öffentlichen Stellen von hoher Bedeutung. 

Die Regelungen der §§ 7 und 8 des Thüringer Gesetzentwurfs sind daher ebenfalls 

wichtige Bausteine des Klimaschutzgesetzes.  

 

Durch die Konkretisierung der Klimaschutzpolitik auf Landesebene in Gesetz und In-

tegrierter Energie- und Klimaschutzstrategie können die Kommunen ihren Beitrag zu 

den Klimaschutzzielen des Landes mittels kommunaler Klimaschutzkonzepte zielge-

richteter identifizieren. Der kommunalen Wärmeplanung kommt dabei mit Blick auf 

das Ziel eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestands bis 2050 neben den Anfor-

derungen an die Gebäudestandards (§ 9) eine wichtige Rolle zu. § 8 des Thüringer 

Gesetzentwurfs benennt diese Schlüssel-Instrumente als wichtige Handlungsoptionen 

der Kommunen. 

 

Das Land kann die Kommunen bei der Erfüllung ihrer Vorbildfunktion unterstützen. 

Aufgrund der umfangreichen Förderangebote des Bundes auch für Kommunen 

kommt es besonders darauf an, diese zur Inanspruchnahme der Klimaschutzförde-

rung des Bundes durch geeignete Beratungs- Unterstützungsmaßnahmen von Seiten 

des Landes zu motivieren. 

In Baden-Württemberg schließen Landesregierung und kommunale Landesverbände 

regelmäßig einen Klimaschutzpakt ab, welchem sich einzelne Kommunen und Land-

kreise anschließen können. Im Klimaschutzpakt werden Ziele und konkrete Unterstüt-

zungsmaßnahmen des Landes für den kommunalen Klimaschutz vereinbart.  

 


