
Anlage 1: 
Stellungnahme des Umweltbundesamtes zum Thüringer Kli-
magesetz anhand des Fragenkataloges des Thüringer Land-
tags 

1) Halten Sie es für richtig, dass der Freistaat Thüringen ein eigenes Klimage-
setz auf den Weg bringt? 

Klimaschutzziele und die zu ihrer Verwirklichung dienenden Maßnahmen sowie Maß-
nahmen zur Anpassung an den unvermeidlichen Klimawandel sollten auf allen Ebe-
nen (Bund, Länder, Gemeinden) mit einem hohen Grad an Verbindlichkeit und Insti-
tutionalisierung ausgestattet sein. Daher begrüßt das UBA die Gesetzgebungsinitia-
tive für ein Landesklimagesetz für Thüringen. 

Ein allgemeines Klimagesetz kann die Erreichung der bisher nur politisch vereinbar-
ten Klima(schutz)ziele fördern, in dem es nicht nur Ziele, sondern auch den Weg zu 
deren Einhaltung und Überprüfung verbindlich festlegt und so eine verbindliche 
Grundlage für das Verwaltungshandeln schafft, soweit es denn Regelungen zu Um-
setzungsinstrumenten enthält. Soweit die Fachgesetze die Berücksichtigung von 
Klima(schutz)zielen verlangen können diese unter Rückgriff auf das Klima(schutz)ge-
setz konkreter und bestimmter in Abwägungsentscheidungen einbezogen werden. 

Im Gegensatz zu einigen Bundesländern hat der Bund bisher kein allgemeines Kli-
maschutzgesetz erlassen. Der Bundesgesetzgeber hat jedoch an vielen Stellen we-
sentliche Aspekte der Klimaschutzes bereits gesetzlich verankert, zum Beispiel im 
Energierecht (EEG, KVVKG, EnWG, EEWärmG, EnEG, EnEV, EnVKG u.a.), im Bau-
recht (BauGB) oder durch die Einführung des Emissionshandels (TEHG). 

Daneben gibt es in der deutschen Rechtsordnung auch Platz für landesrechtliche 
Regelungen zum Klimaschutz. Dieser Platz findet sich zum einen dort, wo der Bund 
selbst noch keine abschließenden Regelungen zum Klimaschutz erlassen hat (kon-
kurrierende Gesetzgebung), zum anderen im Bereich der konkurrierenden Kompe-
tenz mit Abweichungsbefugnissen. Aber auch durch Regelungen in den klimarele-
vanten Bereichen Kommunal-, Landesplanungs- und Bauordnungsrecht, für die den 
Ländern die alleinige Gesetzgebungskompetenz zusteht, können gerade die Bundes-
länder die Ziele des Klimaschutzes unterstützen. In diesen Bereichen sind sie nicht 
nur unabhängig vom Bund, sondern hier eröffnen sich den Ländern auch Möglichkei-
ten, über die der Bund nicht verfügt. So können die Länder die notwendige Einbezie-
hung der Kommunen in Klimaschutzaufgaben gewährleisten. Zudem ist es wichtig, 
dass Klimaschutzziele nicht nur national, sondern auch auf den Ebenen der weiteren 
Gebietskörperschaften festgelegt werden, denn gerade dies lässt den Klimaschutz 
für die Bevölkerung greifbarer werden. 

Neben dem Klimaschutz ist auch wichtig, die Anpassung an die nicht mehr zu ver-
meidenden Folgen des Klimawandels durch regulative Maßnahmen zu stärken. Im 
föderalen System der Bundesrepublik haben die Länder in vielen relevanten  The- 



nnenfeldern besondere Kompetenzen und Zuständigkeiten, etwa im Katastrophen-
schutz und der Raumplanung. Der Bund erkennt diesen Umstand an, wenn er in der 
Deutschen Anpassungsstrategie die besondere Rolle der Länder betont und einen 
strategischen Rahmen aufzeigt. Der nationale Aktionsplan Anpassung bündelt die 
Aktivitäten in der Verantwortung des Bundes. Parallel dazu sind die Länder gefragt, 
ihrerseits der Anpassung einen Rahmen zu geben. 

2) Sehen Sie die Regelung für den Klimaschutz und die Anpassung an den 
Klimawandel am besten in einem Gesetz geregelt oder sehen sie einen an-
deren verbindlichen Weg, um die Ziele von Klimaschutz und Klimafolgen-
anpassung umzusetzen? 

Ein Gesetz scheint sinnvoll, um Klimaschutzziele und andere Vorgaben dauerhaft 
und verbindlich zu verankern. Dabei sollten Klimaschutz und Klimaanpassung am 
besten in einem Gesetz geregelt werden, so wie es auch der Entwurf für das „Thürin-
ger Gesetz zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels" 
vorsieht. 

Eine wesentliche Hürde für eine planvolle Konzeption und Umsetzung von Klimaan-
passungsmaßnahmen in den Städten und Gemeinden ist die fehlende gesetzliche 
Pflicht zur Entwicklung und Umsetzung eines Klimaanpassungskonzeptes, und infol-
gedessen fehlende Ressourcen. Das geplante Thüringer Klimagesetz könnte diese 
Hindernisse beseitigen. 

3) Hat das Gesetz ausreichend bindende Wirkung für die im Gesetzentwurf 
genannten Akteure? 

§ 8 Absatz 1 des Gesetzentwurfs nennt Gemeinden und Landkreise als wichtige Ak-
teure zum Erreichen der Klimaschutzziele. Absatz 2 stellt es den Kommunen aller-
dings frei, ob sie Klimaschutzstrategien erstellen. Hier besteht kaum bindende Wir-
kung. Im Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalens hat die Landesregierung die Er-
mächtigung, zukünftig die Gemeinden zur Erstellung von Klimaschutzkonzepten zu 
verpflichten. Dies hat das Potential zu einer deutlich stärker bindenden Wirkung. 
Gleichzeitig hat NRW die Bundesförderung zur Erstellung von Klimaschutzkonzepten 
aufgestockt. So wurden die Kommunen nicht nur in die Pflicht genommen, sondern 
auch finanziell unterstützt. NRW hat in der Folge eine sehr hohe Quote an Kommu-
nen mit Klimaschutzkonzepten und Klimaschutzmanagements. 

4) Zwischen welchen Teilaspekten sehen Sie ggf. Zielkonflikte und wie sollten 
diese ausgeräumt werden? 

Keine Anmerkungen des Umweltbundesamtes. 
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5) Würden Sie beispielsweise im Baubereich dem Aspekt der Klimavorsorge 
Vorrang vor Fragen der Gestaltung bzw. des Denkmalschutzes einräumen? 

Gebäude sollten grundsätzlich so gestaltet werden, dass sie sowohl dem Klima-
schutz dienlich sind, also möglichst wenig Treibhausgasemissionen verursachen, als 
auch dem (unvermeidbaren) Klimawandel Rechnung tragen, also z.B. einen ausrei-
chenden sommerlichen Wärmeschutz gegen häufigere Hitzewellen haben. Die Ge-
staltung von Gebäuden sollte diese beiden Aspekte berücksichtigen. Dazu gehört bei 
Neubauten auch eine kompakte Bauweise. Auch denkmalgeschützte Gebäude sind 
entsprechenden Vorgaben zum Klimaschutz und Klimawandel zu verbessern — so-
weit das äußere Erscheinungsbild nicht beeinträchtigt wird. Beispielsweise können 
viele denkmalgeschützte Gründerzeithäuser in Blockrandbebauung eine Wärmedäm-
mung an Dach, Hofseite und Kellerdecke und eine Innendämmung an der Straßen-
seite erhalten. Da der Aufwand bei Planung und sachgerechter Ausführung höher ist 
als bei nicht denkmalgeschützten Gebäuden, könnte die Thüringer Landesregierung 
die betroffenen Gebäudeeigentümer mit einer landesspezifischen Förderung unter-
stützen, die die Mittel des KfW-Programms „Energieeffizient Sanieren" ergänzt. 

Um die Vorbildwirkung der öffentlichen Hand zu stärken, empfehlen wir, den Ansatz 
des Programms „Stark  Ill"  aus Sachsen-Anhalt zu übertragen, wo EU-Mittel mit gro-
ßem Erfolg für die anspruchsvolle Sanierung und (Ersatz-)Neubau von Schulen und 
Kindertagesstätten genutzt werden.1  

6) Würden Sie es begrüßen, wenn sich Thüringen hinsichtlich der Zielstellun-
gen zur Senkung der Treibhausgasemissionen ambitioniertere Ziele als an-
dere Bundesländer bzw. der Bund stellen würde und würden Sie anstelle 
der jeweilig aufgeführten Spannen ( z.B. Reduktion bis 2030 um 60 bis 70 
Prozent) konkretere Senkungsziele formulieren? 

Der Zielkorridor bis 2050 entspricht den bundesweit durchschnittlichen Zielen. Die 
Struktur der Thüringer Wirtschaft weist jedoch nur relativ wenige Unternehmen mit 
sehr hohen Emissionen auf (Schwerindustrie, Stahlproduktion  etc.).  Dies eröffnet die 
Möglichkeit, statt des Zielkorridors die jeweils angegebenen Obergrenzen als Ziel-
wert festzusetzen und so die bundesweite Zielerreichung zu unterstützen. 

7) Falls Sie die Frage 6 mit „Ja" beantwortet haben: Wie würden sie den damit 
verbundenen Wettbewerbsnachteil für Thüringer Unternehmen ausglei-
chen? 

Klimaschutzanforderungen sind nicht zwangsläufig ein Wettbewerbsnachteil. Im Ge-
genteil: Sie verbessern die Planungssicherheit, vermeiden Fehlinvestitionen in fossile 
Technologien und sie können Innovationen fördern und damit Unternehmen im Wett-
bewerb stärken. Dies gilt insbesondere, da der Markt für Umweltschutztechnologien 
weltweit wächst. Unternehmen, die neue Techniken zur Minderung von THG-Emissi-
onen einsetzen, können daher nicht nur Kosten sparen,•sondern langfristig ihre 

1  https://starld  i.sachsen-an h alt.d e/ 
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Techniken auch vermarkten.2  Thüringen könnte die Industrie, insbesondere KMU, bei 
der Umstellung auf treibhausgasneutrale Produktionsprozesse gezielt beraten und 
unterstützen. Vorbild für eine solche Beratungseinrichtung könnte das vom Bundes-
umweltministerium geförderte VDI-Zentrum für Ressourceneffizienz sein, das Unter-
nehmen bei der Analyse und Umsetzung von Ressourcenschonungspotentialen un-
terstützt. 

8) Würden Sie es begrüßen, wenn sich Thüringen hinsichtlich der Zielstellun-
gen zur Senkung der Treibhausgasemissionen weniger ambitionierte Ziele 
als andere Bundesländer bzw. der Bund stellen würde? 

Ein erfolgreicher und kostengünstiger Dekarbonisierungspfad in Thüringen ergibt sich 
nicht primär aus einem Bundesländervergleich, sondern aus einer sinnvollen, lang-
fristigen Strätegie zur Treibhausgasneutralität — die alle Bundesländer langfristig er-
reichen müssen. Viele Indizien sprechen dafür, dass global, auf Bundes- und Lan-
desebene eine frühzeitige Minderung günstiger ist als eine späte und dafür,umso ' 
drastischere Dekarbonisierung. Stetige und planbare Fortschritte sind zudem vorteil-
haft für Branchenwie die Bauindustrie und deren Kapazitätsentwicklung. 

9) Sollten innerhalb der Integrierten Energie- und Klimaschutzstrategie ein-
zelne Sektorziele formuliert werden oder in Anbetracht der zunehmenden 
Sektorkopplung eher nicht? 

Die Effekte der Sektorkopplung können bei der Festlegung der Sektorziele bereits 
berücksichtigt werden. Wegen der zu erwartenden technischen Entwicklung sollten 
die Ziele eher mittelfristig, z.B. für die nächste Dekade, als langfristig gesetzt werden. 
Dabei sind auch die sektoralen Entwicklungen und Festlegungen auf Bundesebene 
zu berücksichtigen. 

Sektorziele können auch dazu beitragen, die Minderungspotentiale bei den nicht-
energiebedingten THG-Emissionen gezielter auszuschöpfen. Das Thüringer Klimage-
setz legt derzeit einen starken Fokus auf den Energiebereich. Langfristig werden je-
doch die Emissionen aus lndustrieprozessen, der Landwirtschaft und LULUCF  (land 
use, land use change, forestry)  an Bedeutung gewinnen. 

Der Klimaschutzplan der Bundesregierung verankert für den Sektor Landwirtschaft 
eigene Sektorziele (z.B. 31-34% Minderung bis 2030 ggü. 1990). Minderungen im 
Landwirtschaftssektor können auch dazu beitragen, die in § 3 des Entwurfs des Thü-
ringer Klimagesetzes festgelegten Gesamtziele (bis 2030 z.B. 60-70% Minderung 
ggü 1990) zu erreichen. Vor diesem Hintergrund wäre es sinnvoll, wenn das Gesetz 
um Aussagen zu Klimaschutz in der Landwirtschaft ergänzt werden würde. 

2  Vgl. Umweltbundesamt (2016): Die Umweltwirtschaft in Deutschland 2015. Entwicklung, Struktur und 
Internationale Wettbewerbsfähigkeit 
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10) Sollten für die Klimaschutzmaßnahmen zielgenaue Kostenprognosen 
durchgeführt werden und wenn ja, auf welche Weise? 

Eine Folgenschätzung für Klimaschutzmaßnahmen, einschließlich einer Kostenprog-
nose, ist empfehlenswert. Kostenanalysen sollen durchgeführt werden, um in Bezug 
auf die Klimaziele sinnvolle Handlungsalternativen vergleichen und bewerten zu kön-
nen. Dabei ist es sinnvoll, sich auf die Handlungsoptionen zu fokussieren, die auch 
im Rahmen einer Gesamtstrategie sinnvolle, reale Handlungsoptionen darstellen. 

Sollen Kostenprognosen durchgeführt werden, um den Gesetzgeber und die Öffent-
lichkeit zu informieren, so sollten neben den Kosten auch die Nutzen analysiert und 
berücksichtigt werden. Dies betrifft zum einen wirtschaftliche Nutzen (Investitionsför-
derung, Förderung von Innovationen, Nachfrageanstieg in vorgelagerten Branchen  
etc.),  zum anderen gesellschaftliche Nutzen (vermiedene Kosten des TF-IG-Aussto-
ßes, von Luftschadstoffen  etc.).  Eine isolierte (betriebswirtschaftliche) Kostenprog-
nose ermöglicht keine belastbare Aussage über die Folgen von Klimaschutzmaßnah-
men. 

11) Gibt es nach Ihrem Dafürhalten ggf. weitere Bereiche oder Branchen, die 
bisher im Gesetzentwurf nicht aufgenommen wurden, aber Klimarelevanz 
haben, falls ja, welche? 

Eine Energieversorgung mit erneuerbaren Energien allein wird nicht ausreichen, um 
Treibhausgasemissionen nahezu vollständig zu vermeiden und die angestrebte 
Treibhausgasneutralität zu erreichen. Auch andere Wirtschaftsbereiche — etwa in-
dustrielle Prozesse (wie Stahl- oder Zementherstellung) und die Landwirtschaft — 
müssen sich deutlich verändern und verstärkt THG-arme Techniken einsetzen. Zur 
Orientierung verweisen wir auf den Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung und 
die darin vereinbarten Sektorziele für das Jahr 2030. 

Wir schlagen vor, den Paragraphen § 6 Absatz 2 Nr. 4 des Gesetzentwurfs um 
„Kälte" zu ergänzen, da durch die Erderwärmung ein zunehmender Bedarf an Kälte 
für Gebäude zu erwarten ist (siehe Anlage 2 für einen Formulierungsvorschlag). 

Die in § 7 des Gesetzentwurfs beschriebene Vorbildwirkung öffentlicher Stellen 
könnte ergänzt werden durch einen Verzicht auf die Beschaffung und Anwendung kli-
maschädlicher fluorierter Treibhausgase (siehe Anlage 2 für einen Formulierungs-
vorschlag). 

12) Wie können Gemeinden und Landkreise mit ihrer jeweils unterschiedli-
chen Ausgangslage am besten motiviert werden, eigene Klimaschutzmaß-
nahmen umzusetzen? 

Kommunen können auf vielfältige Weise motiviert und unterstützt werden, eigene Kli-
maschutzmaßnahmen umzusetzen. Aus Bundessicht haben sich folgende Ansätze 
bewährt: 
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• Beratung zu vorhandenen Fördermitteln mit Bezug zu den länderspezifischen 
Besonderheiten und Verweisen auf Wirtschaftlichkeit (v.a. Nationale Klima-
schutzinitiative (NKI) — besonders der modulare Aufbau Klimaschutzkonzept — 
Klimaschutzmanagement — „ausgewählte Maßnahme": Refinanzierung der ersten 
zwei Elemente durch drittes investives Element); 

• Bereitstellen von Best-Practice-Beispielen (am besten von vergleichbaren Kom-
munen); oder länderbezogene Wettbewerbe mit Auszeichnung erfolgreicher Pro-
jekte (Beispiel „Klima kommunal" aus Niedersachsen) 

• Unterstützung bei der Antragstellung von Fördermitteln (Beispiel: Klimaschutz-
und Energieagentur Niedersachsen); 

• Vernetzung von Kommunen, die im Klimaschutz aktiv sind (z.B. mit Fokus auf 
Klimaschutzmanagements), und solcher, die aktiv werden wollen (Beispiel: Kli-
maschutz- und Energieagentur Niedersachsen); 

• Ergänzung von Bundesfördermitteln durch das Land, insb. im strategischen Be-
reich (Klimaschutzkonzepte, Klimaschutzmanagements) (Beispiel Nordrhein-
Westfalen) 

Diese Ansätze sind weniger für die Erstellung des Gesetzes geeignet als vielmehr für 
z.B. einen konkreten Maßnahmenplan (siehe dazu Frage 3). Sie zeigen die vielfälti-
gen Möglichkeiten, die über die Gesetzgebung hinaus in der Zusammenarbeit mit 
den Kommunen bestehen. Die Erfahrung in anderen Bundesländern zeigt, dass eine 
Unterstützung der Länder für die Kommunen sehr hilfreich ist und den Klimaschutz 
voranbringt. 

Bei der Klimaanpassung sind Gemeinden und Landkreise zentrale Akteure. Viele 
Folgen des Klimawandels sind auf dieser Ebene wirksam, zum Beispiel Hitzeinselbil-
dung in verdichteten Quartieren insbesondere bei zukünftig zunehmenden Hitzeperi-
oden oder auch Starkregenereignisse, welche zu hohen Schäden führen können. 
Auch hier können Gemeinden und Landkreise auf vielfältige Weise motiviert und un-
terstützt werden. Möglichkeiten sind etwa 

• Unterstützung bei einer systematischen Risiko- bzw. Vulnerabilitätsanalyse und 
der Priorisierung von besonderes relevanten Themenfeldern in allen Gemeinden 
und Landkreisen, etwa mit standardisierten Verfahren sowie der Bereitstellung 
von Klimadiensten und Klimaanpassungsdiensten speziell für die Belange des 
Bundeslandes 

• Systematische Berücksichtigung des Klimawandels bzw. der möglicher Folgen 
bei allen regulären investiven Maßnahmen der Kommunen, etwa durch landes-
weite Prüfvorgaben  („Climate Proofing")  

• Bessere Verankerung von Klimaanpassung in Rahmen der kommunalen Da-
seinsvorsorge, insbesondere in den Bereichen Trinkwasser, Abwasser, Abfallbe-
seitigung, Hochwasserschutz, Energieversorgung sowie kommunale Verkehrsinf-
rastruktur. Hier geht es nicht allein darum das Fachrecht selber zu verändern, 
sondern die Kommunen zu unterstützen den bestehenden Rechtsrahmen konse-
quent im Sinne der Anpassung an den Klimawandel anzuwenden 

• Wege zur Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen durch Förderprogramme 
aufzeigen. Dies gilt insbesondere in der systematischen Verankerung des The-
mas in bestehenden oder zukünftigen Förderprogrammen (z.B. EU Strukturförde-
rung ab 2021) 
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13) Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der in dem Entwurf des Klimageset-
zes vorgesehenen Regelungen auf die Thüringer Wirtschaft, insbesondere 
das verarbeitende Gewerbe, und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirt-
schaftsstandortes Thüringen? 

Der Entwurf des Klimagesetzes bietet Unternehmen Planungssicherheit. Sie können 
sich langfristig auf die Anforderungen zur THG-Minderung einstellen und diese z.B. 
bei regulären Ersatzinvestitionen berücksichtigen. Verlässliche THG-Minderungsziele 
können darüber hinaus Innovationsimpulse geben und so die Wettbewerbsfähigkeit 
stärken (vgl. auch unsere Ausführungen zu Frage 7). 

14) Welchen erhöhten Verwaltungsaufwand und welche Auswirkungen auf die 
Bürokratie sehen Sie durch den Gesetzentwurf? 

Dies können wir nicht beurteilen. 

Sonstige Anmerkungen: 

Ausbauziele für erneuerbare Energien 

Das Umweltbundesamt geht in seinen Langfristszenarien für den Klimaschutz davon 
aus, dass zum Erreichen der deutschen Klimaziele ein sehr ambitionierter, kontinu-
ierlicher Ausbau der erneuerbaren Energien notwendig ist, insbesondere zur Strom-
erzeugung. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir, dass Thüringen die Nutzung er-
neuerbarer Energien vor Ort deutlich ausbauen will. Bei der Planung sollte beachtet 
werden, dass — trotz umfassender Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz — 
die möglichst weitreichende Umstellung vieler Anwendungen auf direkte Stromnut-
zung sowie die Sektorkopplung den Strombedarf deutlich erhöhen werden. 

Für die Bundesrepublik geht das Umweltbundesamt in seinen aktuellen Klima-
schutzszenarien davon aus, dass im Jahr 2050 vor allem der direkt als Endenergie 
genutzte Strom (im UBA-Szenario „Treibhausgasneutrales Deutschland"3  466 
TVVh/Jahr) im Inland produziert wird. Zwar wären die technischen Potenziale vorhan-
den, den gesamten Strombedarf (im UBA-Szenario „Treibhausgasneutrales Deutsch-
land" rund 3.000 TWh/Jahr) national zu erzeugen. Da aber zum Beispiel aus ökologi-
schen oder ökonomischen Gründen nur ein Teil dieser Potenziale sinnvoll genutzt 
werden kann, gehen wir davon aus, dass die in Zukunft benötigten Brenn-, Kraft-
und Rohstoffe aus regenerativen Energien (flüssige oder gasförmige regenerative 
Endenergieträger) zum größten Teil nicht in Deutschland erzeugt, sondern importiert 
werden .4  

3  Umweltbundesamt (2014): Treibhausgasneutrales Deutschland im Jahr 2050. Hintergrundpapier, S. 12 
Umweltbundesamt (2017): Den Weg zu einem trelbhausgasneutraten Deutschland ressourcenscho-

nend gestalten, S. 22 ff 
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Der Schwerpunkt sollte aus Sicht des Umweltbundesamtes auf der Nutzung von 
Wind- und Solarenergie liegen. Die Potentiale für eine umweltverträgliche Erzeugung 
und Nutzung von Biomasse sind begrenzt. In einem treibhausgasneutralen Deutsch-
land müssen auch die fossilen Rohstoffe in der Industrie durch biogene Grundstoffe 
ersetzt werden, was das Biomassepotential für die Energieerzeugung weiter redu-
ziert. Aus Gründen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit reduziert sich die für 
die energetische Nutzung verfügbare Biomasse im Wesentlichen auf Wirtschaftsdün-
ger, Altholz und industrielle Reststoffe.5  

Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit 

In den §§ 4 und 6 des Gesetzentwurfs werden Maßnahmen unter den Vorbehalt der 
Wirtschaftlichkeit gestellt. Wir empfehlen, den Wirtschaftlichkeitsbegriff zu spezifizie-
ren. Offene Fragen wären hier: Ist beim Wirtschaftlichkeitsvergleich die Einhaltung 
der Klimaziele und eine vergleichbare THG-Minderungswirkung stets gesichert? Wir 
halten eine Präzisierung mit Blick auf die angestrebte Klimawirkung für sinnvoll. Wel-
che Amortisationszeiträume werden berücksichtigt? Welche Zinssätze (betriebswirt-
schaftlich, volkswirtschaftlich) werden verwendet? Werden Kosten üblicher Ersatzin-
vestitionen in Abzug gebracht? Welche Kosten und Nutzen werden berücksichtigt? 

5  Umweltbundesamt (2017): Den Weg zu einem treibhausgasneutralen Deutschland ressourcenscho-
nend gestalten, S. 21f 
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Anlage 2: 
Rechtliche Stellungnahme des UBA zum Entwurf für das 
„Thüringer Gesetz zum Klimaschutz und zur Anpassung an 
den Klimawandel" vom 12.01.2018 

Kommentare zu den Regelungen des Gesetzentwurfs 

Im Folgenden werden die einzelnen Bestimmungen des Gesetzesentwurfs in der 
Fassung vom 12. Januar 2018 fachlich und rechtlich kommentiert. Zu den 
Kostenschätzungen, die in der Einführung gemacht werden, kann das UBA keine 
Aussagen machen. 

1. Zu § 1 Zweck 

Der Hinweis auf Landesverfassung jetzt gut positioniert. Damit wird auch ihre 
Relevanz für die Anpassung an den Klimawandel klargestellt. 

2. Zu § 2 Allgemeine Verpflichtung zum Klimaschutz und zur 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

Zu Abs. 1 und 2 : 

Hier wird jetzt die Jedermannspflicht klar formuliert. Das UBA unterstützt diesen 
Ansatz. 

Zu Abs. 3: 

Begrüßenswert ist die beabsichtigte Beteiligung der Bürger an der Planung und 
Umsetzung bei Klimaschutz- und Klimaanpassungsplanung und -umsetzung (Abs. 
3). 

Zu Abs. 4: 

Das UBA unterstützt, dass die Aufklärung über Klimaschutz und 
Klimafolgenanpassung gefördert werden soll (Satz 1). Überraschend ist, dass kein 
Verweis mehr auf die Entwicklung eines Bewusstseins für das Energiesparen erfolgt. 
Bei Satz 2 ist fraglich, ob es dieser Bestimmung bedarf, weil sie eigentlich 
selbstverständlich ist. 

Zu Abs. 5: 

Die Querschnittsklausel ist jetzt besser platziert, weil sie auch die Anpassung an den 
Klimawandel umfasst. 
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3. Zu § 3 Klimaschutzziele 

Zu Abs. 2: 

Die Reduktionsziele entsprechen an ihrem oberen Ende weitgehend den Zielen, die 
das UBA in seiner Studie „Treibhausgasneutrales Deutschland" (UBA 2014) 
formuliert hat. Das UBA begrüßt, dass Thüringen dieses Ambitionsniveau verfolgt. 
Der Hinweis auf den Emissionshandel sichert die Rechtskonformität. Inhaltlich 
angemessen wäre es auch, auf die EU-Reduktionsziele außerhalb des 
Emissionshandels hinzuweisen, auch wenn diese nicht den gleichen 
Verbindlichkeitsgrad haben wie die EH-RL. In der Begründung zu § 3 Abs. 1 wird 
darauf verwiesen, dass die Ziele in Abs. 1 die Emissionen aus den Sektoren 
Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF;  land use, land 
use change, forestry)  nicht erfassen würden. Aus dem Gesetzestext lässt sich diese 
Einschränkung nicht entnehmen, da die Reduktionsziele in Satz 1 nicht ausdrücklich 
auf energiebedingte und sonstige durch landwirtschaftliche Produktion bedingte 
THG-Emissionen beschränkt werden. 

Das UBA begrüßt die implizite Aufnahme der Sicherung und Stärkung'von 
Kohlenstoffsenken als Ziel der Klimaschutzpolitik. 

4. Zu § 4 Klimaverträgliches Energiesystem 

In dieser Bestimmung wird als Ziel der Energiepolitik formuliert: „den Energiebedarf 
in Thüringen bis 2040 bilanziell aus erneuerbaren Energien aus eigenen Quellen 
decken zu können". Dies sollte eher als ein Mindestziel normiert sein. Denn wenn die 
naturräumlichen Bedingungen in Thüringen eine höhere Stromproduktion erlauben, 
dann sollte dieses Potential auch genutzt werden, nicht zuletzt aus Gründen der 
gesamtstaatliche Solidarität mit den Stadtstaaten, die auf „ihrem" Territorium keine 
entsprechenden Potentiale haben. 

Soweit mit dem Ziel einer bilanziellen Deckung des Energiebedarfes durch 
erneuerbare Energien ein bestimmter Ausbaupfad verbunden ist, so könnte er mit 
dem im EEG angelegten und damit per Bundesgesetz fixierten Ausbaupfad 
kollidieren. Eine solche Kollision droht hinsichtlich der Beschränkung, für 
Windenergie ein Prozent der Landesfläche zur Verfügung zu stellen. Zwar legen die 
im EEG fixierten Ausbauziele/Ausschreibungsvolumina keine geographische 
Verteilung des Zubaus fest. Aber ohne Ausweisung hinreichender Flächen durch die 
Bundesländer lassen sich diese Ziele nicht verwirklichen. Dieser potentielle Konflikt 
könnte entschärft werden, wenn vor die Angabe „ein Prozent" das Wort „mindestens" 
gesetzt würde. 

Ansonsten enthält § 4 keine verbindlichen Ziele, sondern nur 
Unterstützungsaufträge, aus denen keine konkreten Rechte und Pflichten abgeleitet 
werden können. Dabei liegen bei einigen, insbesondere der in Abs. 3 genannten 
Aktivitäten die Gesetzgebungskompetenzen und/oder die Vollzugskompetenzen 
beim Bund. 
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5. Zu § 5 Nachhaltige Mobilität 

Das UBA unterstützt die Zielbestimmung in Abs. 1. Unklar ist nur, worauf sich die 
„Verbesserung" in Abs. 1 S. 1 bezieht. 

Abs. 2 und 3: Das UBA begrüßt die formulierten Politikziele und geplanten 
Unterstützungsleistungen. 

6. Zu § 6 Integrierte Energie- und Klimaschutzstrategie 

Das UBA begrüßt, dass Thüringen eine umfassende Energie- und 
Klimaschutzstrategie entwickeln und regelmäßig fortschreiben will (jetzt in § 13 Abs. 
2). Die dort zu verhandelnden Inhalte sind auch grundsätzlich angemessen. Es fällt 
auf, dass nachhaltige Mobilität als Stichwort nicht fällt und auch die Gegenstände 
des § 4 Abs. 3 nicht genannt werden. Das UBA begrüßt, dass auch Bürger und 
Bürgerinnen, an der Strategieerstellung beteiligt werden. Das UBA begrüßt, dass 
dem Wärmesektor besondere Aufmerksamkeit in § 6 Abs. 4 Nr. 4 zu Teil wird, da 
dies ein besonders schwieriges Politikfeld ist. 

Wir schlagen vor, den Paragraphen § 6 Absatz 2 Nr. 4 des Gesetzentwurfs um 
„Kälte" zu ergänzen, da durch die Erderwärmung ein zunehmender Bedarf an Kälte 
für Gebäude zu erwarten ist. Gerade die Bereitstellung von Kälte erfolgt heute häufig 
noch nicht unter ausreichender Berücksichtigung der Klimaschutzziele 
(Energieeffizienz und fluorierte Treibhausgase): 

„(2) Die Integrierte Energie- und Klimaschutzstrategie enthält folgende Elemente: 

4. eine Landeswärme- und Landeskältestrategie, welche den Beitrag des 
Wärme- und Kältesektors für das Erreichen der Klimaziele operationalisiert." 

7. Zu § 7 Vorbildwirkung der öffentlichen Stellen 

Das UBA teilt die Auffassung, dass öffentliche Stellen eine Vorbildfunktion in Sachen 
Klimaschutz haben sollen, und unterstützt Bestrebungen, die öffentliche Verwaltung 
bis 2030 klimaneutral zu organisieren. 

Zu § 7 Abs. 2 und 3: 

Der Vorbehalt "Machbarkeit und Finanzierbarkeit" ist offensichtlich und gleichzeitig zu 
unbestimmt. Er ermöglicht eine weite Auslegung, was dazu führen kann, dass sehr 
niedrigschwellige Tatsachen die Möglichkeit eröffnen, die Ziele nicht zu erreichen. 
Den Begriff „Wirtschaftlichkeit" sollte eher gestrichen werden, um dem 
Klimaschutzanliegen einen großen Stellenwert einzuräumen. Möglich wäre auch eine 
klarstellende Definition dessen, was gemeint ist. Dies gilt insbesondere wegen der 
damit verbundenen vorhersehbaren Auslegungsspielräume und -unklarheiten, 
die aus der Diskussion um die Auslegung des Wirtschaftlichkeitsbegriffes nach EnEG 
und EnEV bekannt sind. 
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Zu § 7 Abs. 3: 

Die beschriebenen Maßnahmen für eine klimaneutrale Landesverwaltung könnten 
ergänzt werden durch einen Verzicht auf die Beschaffung und Anwendung 
klimaschädlicher fluorierter Treibhausgase. 

Zu § 7 Abs.4 Satz 2 

Das UBA begrüßt, dass die Landesregierung die Kommunen bei der Umsetzung 
unterstützt. Es sollte jedoch klargestellt werden, in welcher Weise die Unterstützung 
erfolgen soll. Optimal wäre eine finanzielle Unterstützung, aber auch die 
Bereitstellung von Knowhow oder eine operative Unterstützung wären denkbar. 

8. Zu § 8 Kommunaler Klimaschutz und öffentliche 
Fernwärmeversorgung 

Die beiden Regelungsbereiche „kommunaler Klimaschutz" und „öffentliche 
Fernwärmeversorgung" sollten in separaten Normen behandelt werden. 

Zu § 8 Abs. 1-3: 

Das UBA begrüßt, dass die Rolle der Gemeinden und Landkreise hervorgehoben 
wird. Das UBA hält auch eine Verpflichtung für größere Gemeinden und Landkreise, 
Klimaschutzstrategien zu entwickeln, für mit der Selbstverwaltungsgarantie des Art. 
28 des Grundgesetzes vereinbar. Dies gilt grundsätzlich auch für eine Verpflichtung 
aller Gemeinden, Wärmeanalysen und -konzepte zu erstellen. 

Zu Abs. 4: 

Hinsichtlich der Wärmeanalysen und -konzepte stellt sich allerdings die Frage, ob die 
Verpflichtung in Abs. 4 für Unternehmen in den Regelungsbereich des BlmSchG und 
damit in den Kompetenzbereich des Bundes hineinreicht, da es hier um 
Wärmeemissionen geht, die grundsätzlich in den Anwendungsbereich des 
lmmissionsschutzrechts fallen. Aber hinsichtlich der Wärmeemissionen finden sich 
keine konkreten Regelungen im BlmSchG oder im dazugehörigen untergesetzlichen 
Regelwerk, so dass dieser Bereich nach allgemeiner Ansicht durchaus einer 
Regelung durch die Länder zugänglich ist (so z.B. § 15 Abs. 2 LImSchG NRW). Da 
Thüringen kein eigenes Landesimmissionsschutzgesetz besitzt, ist eine Regelung im 
Rahmen des Klimagesetzes auch sinnvoll. Die Pflicht für Unternehmen und 
Anlagenbetreiber, Energiedaten an die Gemeinden und Landkreise zu übermitteln, 
ist bei Gewährleistung des Datenschutzes bei der Verwendung auch grundsätzlich 
verhältnismäßig. 

Es ist sinnvoll, dass § 8 Absatz 4 des Gesetzentwurfs die Datenbereitstellung regelt. 
Dabei sollten auch Schornsteinfegerdaten berücksichtigt werden. Diese sind eine 
wichtige Grundlage für die Erstellung kommunaler Klimaschutzbilanzen, Kommunen 
sollten daher Zugriff auf diese Daten bekommen. 

Zu § 8 Abs. 5: 

Der Verweis auf § 2 Nr. 32 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes könnte so gelesen 
werden, dass ein Ausschluss von Wärmenetzen, die nicht aus KWK-Anlagen 
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versorgt werden, erfolgt. Diese Begrenzung wäre nicht sinnvoll. Hier sollte deutlicher 
formuliert werden, dass die Offenheit für andere Wärmequellen (insbesondere  EE-
Wärme und industrielle Abwärme) gewährleistet ist. Insofern sollte die Definition von 
Wärmenetzen in diesem Paragraph hinsichtlich der verwendbaren Wärmequelle 
weiter gefasst werden, etwa durch den Zusatz: „ ...Fassung mit Wärme versorgt, 
ohne dass die einspeisende Anlage/Wärmequelle eine KVVK-Anlage im Sinne des 
KWK sein muss". 

Zu §8 Abs. 6, Nummer 1: 

Die Umweltwirkungen der Fernwärme sollten als Treibhausgasemissionen inklusive 
Vorketten angegeben werden, nicht nur als direkte Emission von Treibhausgasen. 
Diese Bilanzgrenze entspricht dem Prinzip der Primärenergiefaktoren. Insbesondere 
bei Biomasse gibt es große Unterschiede, weil die Vorkette viele Emissionen 
verursacht: z.B. stehen bei Biogas/Biomethan direkten 002-Emissionen von 0 g CO2 
gesamte Treibhausgasemissionen von 137 g 002-Äqlkwh gegenüber. Bei der 
Bewertung ohne Vorketten würde also ein falscher Anreiz geschaffen werden. 

Zu §8 Abs. 6 und 7: 

Hinsichtlich der Fernwärmeversorgung ist festzuhalten, dass die 
Fernwärmeversorgung bundesrechtlich weitgehend ungeregelt ist und insbesondere 
nicht dem EnWG unterfällt, sondern nur dem KWKG und, soweit Fernwärme bei der 
Stromerzeugung anfällt, dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Somit 
unterliegt dieser Bereich der Energieversorgung landesrechtlichen Regelungen. Es 
gibt bislang in Thüringen kein eigenes Gesetz zur Fernwärmeversorgung, sondern 
nur die Ermächtigung für Gemeinden, einen Anschluss- und Benutzungszwang 
festzulegen (§ 20 ThürK0). Daher können die öffentlichen Fernwärmeunternehmen 
durch ein Landesgesetz verpflichtet werden, Konzepte für eine nahezu 002-neutrale 
Wärmeversorgung für ihr Wärmenetz zu entwickeln. 

9. Zu § 9 Klimaneutraler Gebäudebestand 

Zu § 9 Abs.1 

Das Ziel eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestandes wird vom UBA begrüßt. Es 
entspricht den bundespolitischen Zielvorstellungen und wird auch vom UBA 
gefordert. 

Zu § 9 Abs. 1 S. 2 

Für die Festlegung von Anforderungen an die energetische Sanierung von 
Bestandgebäuden fehlt den Ländern die Gesetzgebungskompetenz, da insoweit die 
Bundesregelungen im EnEG und in der EnEV abschließend sind. Die Formulierung 
in S. 2 geht aber nicht über eine Konkretisierung der Jedermannspflicht in § 2 Abs. 2 
hinaus und ist daher akzeptabel. 



Zu §9 Abs. 2 und 3 

Das UBA begrüßt, dass die Landesregierung im Rahmen der Möglichkeiten 
Eigentümer von Gebäuden bei der Umsetzung unterstützt. Die Unterstützung ist 
jedoch zu unbestimmt und sollte daher weiter konkretisiert werden, damit klar wird, 
welche Möglichkeiten die Eigentümer konkret haben. 

Zu §9 Abs. 4 

Die Länder können Anforderungen für den Einsatz erneuerbarer Energien im 
Altbestand formulieren. Die Kompetenz ist ihnen in § 3 Abs. 4 Nr. 2 EEVVärmeG 
eingeräumt. Das UBA begrüßt die Ausschöpfung der im EEVVärnnG eingeräumten 
Option, die bislang erst von wenigen Bundesländern genutzt wurde. Über die 
Möglichkeit einer Definition von Ersatzmaßnahmen analog zu § 7 EEVVärmeG 
könnten energetische Sanierungsmaßnahmen auch auf diesem Weg angeregt 
•werden. Diese Option sollte aber explizit in die Verordnungsermächtigung in § 10 
aufgenommen werden. Allerdings ist die Pflicht zu allgemein und zu unbestimmt 
gehalten. Insbesondere der Begriff „persönliche Verhältnisse" öffnet weite 
Auslegungsmöglichkeiten und die Möglichkeit, die Zielvorgaben in unbestimmbarem 
Umfang zu unterlaufen. Besser wäre eine Konkretisierung für Einzelfälle, z.B. 
Ausnahmen für bestimmte Härtefälle. Dies sollte in der zu erlassenden Verordnung 
geschehen. Auch ist der Zeitpunkt mit 2030 sehr spät gewählt. Zum Erreichen der 
Klimaschutzziele in § 3 wird dies kaum ausreichen. Der Zeitpunkt sollte auf 2023 
vorverlegt werden. 

10. Zu § 10 Ziele der Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

Zu § 10 Abs. 2: Das UBA unterstützt, dass alle öffentlichen Stellen aufgerufen sind, 
erforderliche Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen. Um auch im Bereich der 
Klimaanpassung die Vorbildwirkung der öffentlichen Hand zu verdeutlichen (analog 
zu den Ausführungen in § 7 zum Klimaschutz), empfehlen wir, die Formulierung z.B. 
wie folgt zu konkretisieren: 

„(2) Den öffentlichen Stellen kommt bei der Klimaanpassung in ihrem 
Zuständigkeitsbereich eine allgemeine Vorbildfunktion zu. Die Landesregierung und 
alle Behörden der unmittelbaren Landesverwaltung sollen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit und Möglichkeiten zur Begrenzung der negativen Folgen des 
Klimawandels die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen ergreifen." 

Zu § 10 Abs. 3: Das UBA begrüßt, dass auch die Gefahrenvorsorge aufgenommen 
wurde. 

11. Zu § 11 Maßnahmenprogramm Klimaanpassung 

Das UBA unterstützt den Plan, ein integriertes Maßnahmenprogramm zur Anpassung 
zu entwickeln und regelmäßig fortzuschreiben (§ 13 Abs. 2). Darüber hinaus ist es 
empfehlenswert, neben dem integrierten Maßnahmenprogramm auch die 



Durchführung einer Vulnerabilitätsanalyse einschließlich von Regelungen zur 
Überarbeitung in den Gesetzestext aufnehmen, um die Folgen des Klimawandels im 
Land Thüringen zu ermitteln und das Maßnahmenprogramm entsprechend der 
prioritären Klimafolgen zu entwickeln. Für das Maßnahmenprogramm selbst sollten 
die Regelungen um Überarbeitungs- bzw. Aktualisierungszyklen ergänzt werden. 

12. Zu § 12 Kommunale Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels 

Den Landkreisen und Gemeinden wird hier freigestellt, eigene Untersuchungen zu 
ihren Verwundbarkeiten gegenüber dem Klimawandel durchzuführen. Die 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels auch auf regionaler und lokaler Ebene 
ist eine wichtige Zielsetzung der Deutschen Anpassungsstrategie und wird 
dementsprechend durch verschiedene Aktivitäten des Bundes wie Förderprogramme 
unterstützt. Um - falls erforderlich - geeignete Anpassungsmaßnahmen in 
Landkreisen und Gemeinden durchführen zu können, bedarf es zunächst einer 
Analyse der regionalen und lokalen Verwundbarkeiten gegenüber dem Klimawandel. 
Vulnerabilitätsanalysen des Bundes und der Länder können hier im Regelfall nur 
Hinweise über die lokalen Betroffenheiten liefern. Es wird daher angeregt zu prüfen, 
ob die Landkreise und Gemeinden durch § 12 stärker verpflichtet werden können, 
eigene lokal spezifische Risiko- bzw. Vulnerabilitätsanalysen durchzuführen, um 
geeignete fachliche Grundlagen für mögliche Anpassungsmaßnahmen zu erstellen. 
Das Thüringer Klimagesetz könnte hier eine bundesweite Vorreiterrolle in Bezug auf 
eine landesweite Umsetzung von Klimaanpassungsaktivitäten einnehmen. 

13. Zu § 13  Monitoring  

Das UBA befürwortet das Monitoringkonzept hinsichtlich des Umfangs und des 
Rhythmus der Fortschreibung. 

14. Zu § 14 Beiräte 

Bei der Ausgestaltung der Beiräte regt das UBA an, eher Klimaschutz und Energie 
zusammenzuführen und Klimaanpassung eigenständig zu behandeln. Bei den 
Beiräten ist unklar, warum im Energiebeirat auf wissenschaftlichen Sachverstand 
verzichtet und im Klimaschutz und -anpassungsrat umgekehrt auf die Beteiligung 
gesellschaftlicher Gruppen verzichtet wird. 

15. Zu § 16 Verordnungsermächtigung 

Die Ermächtigungsnorm ist grundsätzlich in Ordnung. Ein Ergänzungsvorschlag 
ergibt sich aus dem Kommentar zu § 9 Abs. 4. 
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16. Zu §18 Inkrafttreten 

Die Befristungsklausel ist bei dem langen Zeithorizont aus der Sicht des UBA nicht 
sinnvoll. 

17. Fehlende Vorschriften 

Gegenwärtig werden in dem Entwurf nur Gebäudeeigentümer als individuelle Bürger 
in Konkretisierung der Jedermannspflicht angesprochen. Entsprechende individuelle 
Aufforderungen im Bereich Mobilität oder bei der Nutzung von Wohngebäuden 
fehlen. 

Eine Begriffsdefinitionsnorm für die wichtigsten Begriffe wäre hilfreich. 
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