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Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) e. V. 

September 2016 

 

Stellungnahme des Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen 

Deutschlands (eaD) e. V. zum BMUB-Hausentwurf des Klimaschutzplans 2050 

  

Am 06.09.2016 hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
den „BMUB-Hausentwurf zum Klimaschutzplan 2050“ vorgelegt und die Möglichkeit der Stellung-
nahme bis zum 30.09.2016 eingeräumt. 

Als Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen begrüßen wir die bereits im Koaliti-
onsvertrag von CDU/CSU und SPD vereinbarte Entwicklung eines Klimaschutzplans 2050 (KSP 
2050). Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, in Fortschreibung zum Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 
und auf Basis der verbindlichen Maßnahmen der EU-Energieeffizienzrichtlinie Leitlinien für die 
einzelnen Handlungsfelder zum Erreichen der Klimaschutzziele bis 2050 zu formulieren, die das 
politische Handeln bestimmen sollen. 

Grundsätzlich geht der Entwurf des KSP 2050 hierbei in die richtige Richtung. Er betont deutlich die 
Schlüsselrolle der Energieeffizienz zur Erfüllung der internationalen Klimaschutzvereinbarungen 
und benennt die wesentlichen Handlungsfelder sowie erste Leitlinien. Allerdings bleibt der nun 
vorliegende Entwurf an vielen Stellen noch sehr vage. Auch fehlen für die einzelnen Sektoren Ener-
gie, Gebäude, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft konkrete Zielvorgaben. Dadurch verliert der 
KSP 2050 ein Großteil seiner nötigen Lenkungswirkung. Nach dem umfangreichen Diskussions- 
und Erarbeitungsprozess des KSP 2050 unter Beteiligung der Kommunen, Verbände, Wirtschaft und 
der Zivilgesellschaft ist das nun vorliegende Ergebnis in wesentlichen Teilen weit hinter den ge-
weckten Erwartungen zurückgeblieben. So werden die gesellschaftspolitischen Vorteile einer de-
zentralen und genossenschaftlich organisierten Erzeugungsstruktur nahezu komplett ausgeblendet, 
obwohl seit langem bekannt ist, dass sowohl der Bau von Hoch-/Höchstspannungsleitungen wie 
auch der von Windenergieanlagen kaum noch ohne erheblichen Widerstand aus der örtlichen Be-
völkerung zu realisieren ist. Ebenso finden die erheblichen städtebaulichen und sozialen Problem-
stellungen, die nur mithilfe einer durchdachten und konsequenten Städtebauförderung angegangen 
werden können, im KSP 2050 keinerlei Widerhall. Hier gilt es, entsprechend nachzubessern und den 
KSP 2050 mit den eingebrachten Maßnahmen aus dem Diskussionsprozess zu unterlegen, will die 
Bundesregierung mit seiner Hilfe ihre gesteckten Klimaziele erreichen. 

Auch und gerade vor dem Hintergrund des Pariser Klimaabkommens bleibt der KSP 2050 zu un-
konkret. Für eine Reduzierung der Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius sind auch in 
Deutschland weitreichende Veränderungen in der Energieversorgung, im Verkehr und in der Land-
wirtschaft erforderlich. Hier bleibt der KSP 2050 weit hinter den Erfordernissen zurück. So werden 
die volkswirtschaftlichen Vorteile eines möglichst schnellen Verzichts auf importierte sowie auf 
schadstoffreiche Energieträger, die die Gesundheit der Bevölkerung sowie Flora und Fauna belasten 
nicht in die Ausgestaltung des Reduktionspfades miteinbezogen. Viele der in der ursprünglichen 
Fassung enthaltenen Maßnahmen sind im ersten Abstimmungsprozess innerhalb der Bundesregie-
rung ersatzlos gestrichen worden. Es ist zu befürchten, dass im Zuge der nun parallel stattfindenden 
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Ressortabstimmung weitere Aufweichungen hinzukommen. Damit würde der KSP 2050 dann aller-
dings seinem Namen nicht mehr gerecht und die Chance verpasst werden, den notwendigen Um-
bau unserer Industriegesellschaft mithilfe des KSP 2050 mitzugestalten. 

Als Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) plädieren wir aus-
drücklich dafür, den KSP 2050 für eine verbindliche Festlegung auf an die Ergebnisse von Paris 
angepasste Klimaziele, für die Erstellung eines robusten Reduktionspfades bis 2050 sowie eines kon-
kreten Maßnahmenfahrplans bis 2030 zu nutzen und fordern die Bundesregierung auf, den KSP 
2050 grundlegend zu überarbeiten. 

 
 
Zu den Handlungsfeldern im Einzelnen: 
 
1. Klimaschutz in der Energiewirtschaft (Stromerzeugung) 

Im Bereich der Energiewirtschaft, auf die 40 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland 
fallen, soll laut dem KSP 2050 vor allem durch Energieeinsparungen und die dezentrale Nutzung 
erneuerbarer Energien eine schrittweise Abkehr von der Verbrennung fossiler Energieträger erreicht 
werden. Wir teilen die Ansicht, dass der Steigerung der Energieeffizienz als „Querschnittsheraus-
forderung“ (S. 27) neben dem weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien für die Erreichung der 
Klimaschutzziele eine zentrale Bedeutung zukommt. Dies entspricht auch den Analysen der Inter-
nationalen Energieagentur IEA, nach denen die Hälfte der einzusparenden Treibhausgasemissionen 
durch Energieeffizienzmaßnahmen adressiert werden müssen. Entscheidend hierfür ist es aus un-
serer Sicht, die politischen Rahmenbedingungen so zu setzen, dass Energieeffizienzinvestitionen 
(auch bei der Sektorkopplung) vorrangig in Erwägung gezogen (Efficiency First), Marktbarrieren 
beseitigt und die Rahmenbedingungen für Energiedienstleister weiter verbessert werden. Auf die-
sem Wege kann eine Zunahme von Effizienzmaßnahmen erzielt werden. 
 
Mit dem NAPE als bisher ambitioniertestem Energieeffizienzkonzept der Bundesregierung wurden 
bereits wichtige Impulse für die Steigerung der Energieeffizienz gesetzt. Einige davon finden sich 
jedoch noch in einer Erprobungsphase und sollten nach einer Evaluation verstetig und ausgebaut 
werden. Hierfür sollte der KSP 2050 die entsprechenden Weichen stellen. Efficiency First sollte dabei 
kein automatisches Vorrangigkeits-Postulat sein, sondern vielmehr ein Organisations- und Prü-
fungsprinzip für Planungsprozesse verankern, das (ähnlich dem KrWG) der Energieverbrauchs-Lo-
gik folgt und folgende Schritte beinhalten sollte: 

1. Energieverbrauch vermeiden 
2. Notwendige Energie möglichst effizient einsetzen 
3. Unvermeidbaren Energieverbrauch aus Erneuerbaren bedienen 

Erneuerbare und Energieeffizienz dürfen unter der Maxime Efficiency First nicht gegeneinander 
ausgespielt werden. In einem solchen Planungsinstrument für den Weg hin zu einer emissionsfreien 
Energieversorgung muss auch vor dem Hintergrund der im KSP 2050 dargelegten wesentlichen 
Rolle der Sektorkopplung die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) unbedingt mitgedacht werden. Es ist 
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daher positiv zu bewerten, dass der KSP 2050 hierbei eine wichtige Funktion „in strommarktorien-
tiert betriebener Kraft-Wärme-Kopplung [sieht], die je nach aktueller Verfügbarkeit von Strom aus 
Sonne und Wind flexibel hoch- und runtergefahren werden können“ (s. 24f.). „Der Beitrag zur 
Stromerzeugung dieser Anlagen sollte im Jahr 2030 in etwa auf dem für 2025 angestrebten Niveau 
von 120 TWh liegen. Danach muss auch in diesem Bereich schrittweise auf fossile Brennstoffe ver-
zichtet werden.“ (S. 26) Hier folgt der KSP 2050 dem novellierten KWKG 2016, das bereits einen 
reduzierten Ausbaupfad für die KWK formuliert hat. Im Zuge des für den Herbst angekündigten 
Artikelgesetzes zu noch offenen Regelungen im EEG und im KWKG sollten hierfür die entsprechen-
den Rahmenbedingungen gesetzt werden. 
 
Für die Kohleverstromung wird im KSP 2050 allerdings wesentlich mehr Zeit eingeplant. Entgegen 
den ursprünglichen Plänen ist von einem Ausstieg aus der Kohleverstromung innerhalb der nächs-
ten 20 bis 25 Jahre nun nicht mehr die Rede. Vielmehr soll die Reduzierung der Kohleverstromung 
nunmehr schrittweise erfolgen. Ein konkreter Zeithorizont wird hierfür explizit nicht genannt (S. 
25). Das sehen wir als eaD mehr als kritisch. Ohne einen zeitnahen Ausstieg aus der Kohleverstro-
mung wird das Erreichen einer nahezu treibhausgasfreien Energieversorgung bis 2050 nahezu un-
möglich. Investitionen in fossile Strukturen müssen zur Ausnahme werden und nur noch in Fällen 
möglich sein, wo bislang technische Alternativen fehlen oder diese unverhältnismäßig teuer sind. 
Unterschiedliche Studien haben bereits gezeigt, dass bis 2040 nahezu vollständig aus der Kohle aus-
gestiegen werden kann. Der KSP 2050 sollte hierfür einen klaren Weg festschreiben. Ergänzend soll-
ten die durch den deutschen Kohleausstieg frei werdenden Emissionszertifikate stillgelegt werden, 
um so auch auf europäischer Ebene eine Klimaschutzwirkung zu entfalten. 
 
Mit dem weiteren Vorantreiben der Sektorkopplung geht der KSP 2050 in eine richtige Richtung. 
Allerdings versteht der vorliegende Entwurf hierunter vornehmlich Power-to-Gas- und Power-to-
Liquid-Lösungen. Hier muss im KSP 2050 noch deutlicher gemacht werden, dass auch Erneuerbare 
Energien effizient eingesetzt werden müssen. Power-to-Heat sollte hierbei eine Nischenlösung für 
wenige Stunden im Jahr sein und es sollte dabei klar sein, dass hier nicht der Einsatz von Braun- 
oder Steinkohle gemeint sein kann. Der durch Sektorkopplung entstehende zusätzliche Strombedarf 
sollte ausschließlich durch Erneuerbare Energien erzeugt werden. Darüber hinaus sollten unter den 
Begriff der Sektorkopplung auch die (hoch-)effizienten Möglichkeiten der KWK und von Quar-
tiersansätze gefasst sein. Auf diesem Wege lassen sich im dezentralen Quartierskontext die unter-
schiedlichen Synergien einzelner Gebäude effektiv nutzen (siehe 2.). 
 
Im KSP 2050 wird ebenfalls eine konsistente Ausgestaltung der Preise verschiedener Energieträger 
(wie Erdgas, Heizöl, Kraftstoffe, Strom) angeregt: „Die Bundesregierung wird hierfür die Anreiz- 
und Lenkungswirkung derzeit bestehender, hoheitlich veranlasster Energiepreisbestandteile in 
Form von Abgaben, Umlagen und Steuern bis Mitte 2017 prüfen“ (S. 28). Dieser Ansatz weist grund-
sätzlich in die richtige Richtung, wenn dabei die CO2-Bilanz der Energieträger berücksichtigt wird. 
Wenn der Preis für fossile Energien planbar steigt, werden Alternativen wirtschaftlicher. Auf diesem 
Wege kann ein zentraler Hebel für Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen und Erneuerbare 
Energien geschaffen werden. Entsprechende Preismodelle sollten zeitnah wissenschaftlich unter-
sucht und sukzessive eingeführt werden.  
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2. Strategie klimafreundliches Bauen und Wohnen 

Auch im Gebäudebestand müssen enorme Anstrengungen unternommen werden. Rund 65 Prozent 
aller Wohngebäude in Deutschland sind vor dem Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung 
im Jahr 1977 errichtet worden und aus energetischer Sicht modernisierungsbedürftig. Entsprechend 
groß sind die Potentiale zur Energie- und  Treibhausgaseinsparung. Das momentan vorherrschende 
niedrige Preisniveau für fossile Energien konterkariert derzeit allerdings die Bemühungen zur Ver-
besserung der Energieeffizienz. Trotz einer guten Förderlandschaft ist es leider in den letzten Jahren 
nicht gelungen, die Sanierungsquote von Gebäuden signifikant zu steigern. Nicht zuletzt die stark 
rückläufigen Beratungszahlen u.a. bei der BAFA-Vor-Ort-Beratung zeigen dies deutlich. 

Leider gibt der KSP 2050 hierauf keine konkreten Antworten. So sind für den Gebäudesektor mit 
seinen extrem langen Investitionszyklen keine kurzfristig wirksamen Maßnahmen zu finden, auch 
wird kein Zeitplan definiert, ab wann Gebäudewärme ohne fossile Energien erzeugt werden muss 
(S. 36). Hier begnügt sich der KSP 2050 mit dem Aufzeigen der groben Stoßrichtung: „die energeti-
schen Anforderungen an Bestandsgebäude werden daher schrittweise an die technischen Entwick-
lungen angepasst. Werden Heizungen in Gebäuden neu installiert bzw. ausgetauscht, ist eine antei-
lige Bereitstellung von Wärme durch erneuerbare Energien sicherzustellen (S. 35).“ Wie dies konkret 
erfolgen soll, etwa durch eine ordnungsrechtliche Regelung und/oder den weiteren Anreiz freiwil-
liger Maßnahmen, wird im Entwurf nicht dargelegt. Hierbei sollten aus Sicht des eaD zwei Wege 
beschritten werden. Zum einen ist, wie im KSP 2050 formuliert, die Stärkung des Vollzugs der bis-
herigen gesetzlichen Regelungen (S. 36) vollauf zu unterstützen. Zum anderen sollte eine Zusam-
menlegung und Vereinfachung der unterschiedlichen Regelungen für den Gebäudesektor schnellst-
möglich umgesetzt werden. So gilt es, die für diese Legislaturperiode angekündigte, jedoch noch 
immer nicht umgesetzte Zusammenlegung von EnEV und EWärmeG endlich auf den Weg zu brin-
gen. 

Positiv zu bewerten ist, dass der KSP 2050 erkannt hat, dass für den Gebäudesektor eine integrale 
Betrachtung notwendig ist, „die über das einzelne Gebäude hinausgeht und auch die Interaktionen 
mit der Energiewirtschaft und dem Verkehrssektor berücksichtig.“ (S. 32) Ähnlich wie im Energie-
wirtschaftssektor werden aber auch in diesem Kapitel Quartiersansätze nicht explizit genannt. Da-
bei bieten Sie einen idealen Ansatz, das Optimale aus den jeweiligen Gebäuden im Zusammenspiel 
zu erschließen. Lediglich im Rahmen der digitalen Konzepte von Smart City und Smart Community 
spielen solche Ansätze im KSP 2050 eine mittelbare Rolle. Zur integralen Betrachtung zählt auch, 
die Umweltwirkungen von Bauwerken und Baustoffen über den gesamten Lebenszyklus zu be-
trachten und zu minimieren. Klimaschutz erfordert nicht nur energieeffiziente, emissionsarme Lö-
sungen, sondern auch ressourcenschonende Bauweisen, die Verwendung nachhaltiger und mög-
lichst ressourcenschonender Baustoffe. Auch hier lässt der KSP 2050 offen, wie hierfür notwendige 
Maßnahmen umgesetzt werden können. 

Gänzlich fehlen die Themen Qualitätssicherung und Qualifizierung, die neben einer Erhöhung der 
Sanierungsquote vor allem auch eine entsprechende Sanierungstiefe bewirken können. Wichtigster 
Schlüssel hierbei ist eine flächendeckende und qualifizierte Energieberatung, die zur Ergreifung von 
Energieeffizienzmaßnahmen motiviert und diese umsetzungsorientiert begleitet. Die tatsächliche 
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Bedeutung von Information und Beratung wird nachwievor leider häufig unterschätzt. Wir begrü-
ßen daher, dass die Bundesregierung die vorhandenen Informations- und Beratungsangebote bün-
deln und die Förderprogramme mit Energieberatungskomponenten weiterentwickeln will. Eine 
wichtige Maßgabe ist dabei zurecht, dass die Energieberatungen neutral erfolgen müssen. Grund-
lage für die Inanspruchnahme einer Förderung ist momentan allerdings eine Definition von Unab-
hängigkeit bei der Energieberatung, die sich zuvorderst an der Unternehmensform des Energiebe-
raters orientiert. Wesentliche Merkmale einer unabhängigen Energieberatung sollten aus unserer 
Sicht hohe Anforderungen an die Qualifikation des Beraters (Ausbildung und tägliche Berufspra-
xis), klar definierte und nachprüfbare Kriterien für den Beratungsprozess sowie transparente und 
nachvollziehbare Strukturen der Beratungsleistung beinhalten. Da die Berufsbezeichnung eines 
Energieberaters nachwievor ungeschützt ist, ist eine Qualitätssicherung im Beratungsbereich ein 
zentrales Element. 

Insgesamt wird dringend mehr Impuls gebende, umsetzungsorientierte und -begleitende Beratung 
benötigt. Neben den bestehenden Beratungsprogrammen des Bundes ist es für eine Erhöhung der 
Sanierungsrate und –tiefe zielführend, eine geförderte flächendeckende, individuelle, niederschwel-
lige und aufsuchende Einstiegsberatung einzuführen, die in eine Umsetzungsbegleitung mündet. 
Genau dies können die Mitglieder des eaD mit ihren neutralen Energieberatungskompetenzen wie 
beispielsweise den Impulsberatungen und ihrer Kampagnenfähigkeit in der Fläche gewährleisten. 

Insbesondere im Bau- und auch im Industriesektor muss der Ausbau qualifizierter Beratung und 
Umsetzungsbegleitung im Sinne der Wirkungsmaximierung von Förder- und Ordnungspolitik 
dringend und strategisch vorangetrieben werden. Standardisierte gebäudeindividuelle Sanierungs-
fahrpläne (S. 35) sind hierfür sicherlich ein sinnvoller ergänzender Baustein, solange sie in eine bun-
desweite Sanierungsstrategie eingebettet sind. Mit der Energieeffizienzstrategie Gebäude (ESG) hat 
die Bundesregierung hier grundsätzlich den richtigen Weg eingeschlagen. Inwieweit die im KSP 
2050 angedachte Informationskampagne „Klimaschutz 2050“ (S. 67) hier unterstützend wirken 
kann, bleibt abzuwarten. 

Zu kritisieren ist, dass die Fortschreibung der energetischen Anforderungen für neue Gebäude wie-
derholt aufgeschoben wurde, während bereits das Integrierte Klima- und Energiekonzept von 2008 
die Festlegung eines ambitionierten Standards vorsah. Auch der KSP 2050 wird hier nicht konkret. 
Daher sollte noch in dieser Legislaturperiode eine Anhebung des Neubaustandards im Sinne des 
Energieeffizienzszenarios der Energieeffizienzstrategie Gebäude (ESG) erfolgen. 

 

3. Klimaschutz und Mobilität 

Im Sektor Verkehr bleibt der Klimaschutzplan mehr als vage. Dabei liegen hier die schlechtesten 
Ausgangsbedingungen vor. Seit 1960 hat sich der Energieverbrauch des Verkehrs in Deutschland 
mehr als verdreifacht. Nahezu 30 Prozent des nationalen Energiebedarfs entfallen auf den Sektor 
Verkehr, der im Jahr 2014 für 160 Mio. t THG-Emissionen verantwortlich war. Seit 1990 ist hier na-
hezu kein Rückgang zu verzeichnen. Vor dem Hintergrund der niedrigen Rohölpreise ist ohne ent-
sprechende Anreize auch keine Besserung in Sicht. 
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Daher muss auf dem Sektor Verkehr zwangsläufig die größte Aufmerksamkeit liegen. Der Klima-
schutzplan benennt hier klar das Ziel, „das Verkehrssystem in Deutschland [wird] im Jahr 2050 na-
hezu unabhängig von Kraftstoffen mit fossilem Kohlenstoff“ (S.39) zu gestalten. Die Bundesregie-
rung strebt hierfür bis 2030 eine signifikante Absenkung der Emissionen von PKW an (S.41). Dabei 
setzt sie allerdings weiterhin vornehmlich auf Verbrennungsmotoren (40f.). Auch der weitere Um-
gang mit dem Ausbau der Elektromobilität und möglichen finanziellen Anreizen wird nur ange-
deutet - die Elektrifizierung der Neuwagenflotte soll dabei einen „maßgeblichen Beitrag“ leisten. 
Wie die konkreten Maßnahmen hierfür aussehen, wird im KSP 2050 noch nicht benannt. Vielmehr 
will die Bundesregierung hierzu in den nächsten zwei Jahren ein „Klimaschutzkonzept Straßenver-
kehr“ (S. 43f.) erarbeiten. 

Dies ist grundsätzlich zu begrüßen. Da die Problematik allerdings schon im Aktionsprogramm Kli-
maschutz 2020 hinlänglich benannt ist, stellt sich die Frage, warum dies bisher noch nicht geschehen 
ist. So war auch in einer Fassung des KSP 2050 vom Juni diesen Jahres als Ziel der Bundesregierung 
noch formuliert, dass 2030 „der weit überwiegende Teil der neuzugelassenen Pkw“ elektrisch oder 
mit Öko-Kraftstoff betrieben werden solle. Ebenfalls unerwähnt bleibt, inwieweit das „Klimakon-
zept Straßenverkehr“ Einfluss auf den Bundesverkehrswegeplan 2030 nehmen soll, der derzeit auf 
Infrastrukturseite die hohen Emissionen des Verkehrs für die nächsten Jahrzehnte zementieren 
wird. Der Einstieg in eine dringend notwendige Verkehrswende ist im KSP 2050 nicht erkennbar. 
Zentral hierfür sind Verkehrsvermeidung, die Verlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsträger 
und einen klimafreundlichen ÖPNV sowie eine drastische Verringerung des Energiebedarfs. Des-
weiteren sollte der KSP 2050 das Dienstwagenprivileg einschränken und steuerliche Begünstigun-
gen für großmotorige Fahrzeuge abschaffen. 

Grundsätzlich können Effizienzbemühungen im Verkehrsbereich durch eine progressive Besteue-
rung angereizt werden, die sich an den Emissionen der einzelnen Fahrzeuge orientiert. Ein derarti-
ges Besteuerungssystem sollte zeitnah zunächst für Neufahrzeuge gelten. Schrittweise könnte diese 
Regelung dann auf den Fahrzeugbestand ausgeweitet werden. Für den Bereich der ökologischen 
Steuerreform hat der Entwurf des KSP 2050 dies grundsätzlich angedacht (S. 62). Dies ist zu begrü-
ßen, da auch die „externen Kosten internalisiert werden“ (S. 62) sollen. 

 

4. Klimaschutz in Industrie und Wirtschaft 

Zentraler Ausgangspunkt des KSP 2050 ist hier die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Unternehmen. Daher favorisiert der vorliegende Entwurf vornehmlich den europäischen 
Emissionshandel, um in diesem Sektor Emissionsminderungen zu erzielen. Vor dem Hintergrund 
der niedrigen Zertifikatepreise und den kürzlich bekanntgewordenen Vorschlägen zur Revision der 
Europäischen Energieeffizienzrichtlinie scheint allein auf diesem Wege eine (nationale) Zielerrei-
chung bis 2050 allerdings nahezu unmöglich. 

Bei der Benennung weiterer Maßnahmen bleibt der KSP 2050 ähnlich vage wie in den anderen Sek-
toren. Ziel sei die Verringerung des Nutzenergiebedarfs, die Substituierung fossiler Energieträger 
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und die Kreislaufführung von CO2, namentlich Carbon Capture and Usage und in Ergänzung Car-
bon Capture and Storage (S. 47). Eine konkrete Unterfütterung der sinnvollen Ansätze mit zielfüh-
renden Maßnahmen unterbleibt im Entwurf jedoch.  

Ebenso wie im Gebäudebereich fehlen hier zentrale Themen wie die Stärkung des Marktes für Ener-
gieeffizienzdienstleistungen sowie Qualitätssicherung und Qualifizierung. Lange Amortisationszei-
ten, komplizierte gesetzliche Rahmenbedingungen, unübersichtliche Förderlandschaften, Informa-
tionsdefizite, Kleinteiligkeit der Maßnahmen und Kapitalmangel sind oft wesentliche Hemmnisse 
für Unternehmen, in Energieeffizienz zu investieren. Die Bundesregierung sollte daher durch die 
Weiterentwicklung von konkreten Anreizen und einer Vereinfachung der Antragsstruktur für För-
derprogramme den Energieeffizienzmarkt unterstützen. Dazu gehören u.a. die bessere Ermögli-
chung von Risikobürgschaften, die Stimulierung von Einspar-Contracting-Modellen, bessere Kre-
ditbedingungen für Investoren, die Erweiterung von Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte mit 
langen Amortisationszeiten und eine geförderte zielgruppennahe Energieberatung. Mit den durch 
den NAPE angestoßenen Energieaudits für Unternehmen hat die Bundesregierung bereits einen 
richtigen Hebel angesetzt. Durch zielgruppengenaue Ansprache mittels qualifizierter Energiebera-
ter kann es gelingen, noch unerschlossene Einsparpotentiale nicht nur in den großen Industriebe-
trieben in Deutschland, sondern auch und gerade in den Kleinst- und Kleinunternehmen (KMU) zu 
erschließen. Hierfür bedarf es weiterer Anstrengungen. Auch hier wäre es wünschenswert gewesen, 
wenn entsprechende Maßnahmen aus den im Rahmen des Erarbeitungsprozesses zum KSP 2050  
eingereichten Vorschlägen bereits in den Entwurf aufgenommen worden wären. 

 

5. Klimaschutz in der Landwirtschaft, Landnutzung und Forstwirtschaft 

Ähnlich wie im Verkehrssektor sind viele der ursprünglich im Entwurf vorhandenen Ansätze im 
nun vorliegenden KSP 2050 nicht mehr enthalten. Dabei ist die Landwirtschaft in Deutschland für 
66 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente bzw. 7,2 Prozent aller Treibhausgasemissionen (2014) verantwort-
lich. Um die angestrebte Reduzierung an ausgestoßenen Klimagasen bis 2050 zu reduzieren, müssen 
sowohl der Tierbestand als auch der Konsum tierischer Produkte entsprechend der Empfehlungen 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung halbiert werden, die ökologische Landwirtschaft konse-
quent ausgedehnt, der Stickstoffeinsatz deutlich reduziert und der Umgang mit Wald- und land-
wirtschaftlichen Nutzflächen grundlegend umgestaltet werden. 

Im aktuellen Entwurf des KSP ist das Ziel einer nachhaltig ausgerichteten Landwirtschaft jedoch 
nur in einigen Ansätzen erkennbar. So ist mittlerweile nur noch von einem „Abbau der Tierbe-
stände“ die Rede. Für die Reduzierung des klimaschädlichen Stickstoffüberschusses, der zum Bei-
spiel durch Überdüngung entsteht, fehlen in der neuen Fassung konkrete Ziele. Auch die Passagen 
zur Flächennutzung, zur Renaturierung, dem Umgang mit Mooren und der Waldnutzung bleiben 
bei bloßen Bekenntnissen zum baldigen Handeln. 

Mit den im Entwurf formulierten Leitlinien kann im Sektor Landwirtschaft kein entscheidender 
Rückgang der Emissionen erzielt werden. 
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Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) e. V. 

Aus Sicht des Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) 

müssen im KSP 2050 zentrale Elemente der Klimaschutzpolitik bis 2050 festgezurrt werden. 

Dazu gehören: 

1. Klare Benennung von Klimazielen für die jeweiligen Sektoren und eine Festlegung von 
Zielkorridoren zu deren Erreichen. Dabei müssen die Klimaziele im Lichte des Pariser 
Klimaabkommens angepasst werden und eine Reduzierung der Erderwärmung um deut-
lich unter 2 Grad Celsius ermöglichen. 

2. Festlegung von Zwischenzielen für die einzelnen Sektoren mindestens für die Jahre 2030 
und 2040. 

3. Unterlegung der Zwischenziele bis 2030 mit ersten konkreten Maßnahmen, die eine Ziel-
erreichung für die jeweiligen Sektoren sicherstellen sollen. 

4. Festlegung, welchen Anteil die jeweiligen Sektoren im Falle einer Zielerreichung und 
weitgehender Vermeidung der Emissionen um 80 – 95 Prozent in 2050 aus den noch ver-
bleibenden 5-15 Prozent Budget für sich beanspruchen können. 

5. Beschreibung eines Ausstiegs aus der Kohleverstromung innerhalb der nächsten 20 Jahre. 

 


