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• Das Energie-Effizienz-Institut begrüßt, dass mit dem Thüringer Klimagesetz eine 
Grundlage geschaffen werden soll, Klimaschutz und Klimaanpassung entsprechend der 
hohen Bedeutung in den gesellschaftlichen Mittelpunkt zu rücken. 

• Die benannten Treibhausgas-Reduzierungsziele sehen wir als Minimum an. Bei 
konsequenter Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in allen Sektoren incl. der 
gebotenen Suffizienzanstrengungen halten wir auch ambitioniertere Ziele für 
realisierbar. Der Fokus auf die Reduzierung von Treibhausgasemissionen ist richtig und 
angemessen. 

• Eine echte Energiewende hat nach unserer Auffassung bisher noch nicht stattgefunden-
allenfalls eine begonnene Stromwende. Da der größte Anteil der Treibhausgase jedoch 
aus Wärmeerzeugung und dem Verkehrssektor stammt und hier nur sehr geringe 
Erfolge bzw. sogar rückschrittliche Entwicklungen festgestellt werden, müssen in diesen 
Sektoren deutlich umfangreichere Anstrengungen auf der Basis konkreter gesetzlicher 
Vorgaben unternommen werden. 

• In der Energie- und Klimaschutzstrategie sollten auch einzelne Sektorziele und 
Zwischenziele im Fünfjahresrythmus definiert werden. Die Gesamtziele bleiben trotz 
Sektorenkopplung davon unberührt. Sektorziele haben den Vorteil der Verfolgbarkeit 
von Anstrengungen und Nutzen. Sie bieten den unentbehrlichen Vorteil, gezielt 
nachsteuern zu können. 

• Auf der Positivseite kann vermerkt werden, dass bereits heute die notwendigen 
Technologien für Effizienzmaßnahmen, zur Klimaschutzanpassung und Steigerung der 
Nutzung erneuerbarer Energien in einer sehr guten Auswahlbreite zur Verfügung 
stehen. 

• Es wird als allgemein bekannt vorausgesetzt, dass die Klimafolgenanpassung umso 
aufwändiger und teurer werden, je später und verhaltener wir mit der praktischen und 
erheblichen Reduzierung von Treibhausgasen beginnen. Am einfachsten wird das in 
Bezug auf Energiekosten deutlich: Eine Kommune oder ein Liegenschaftseigentümer 
muss über Jahrzehnte viel Geld für Energieverbrauchskosten aufwenden, was in der 
Folge die Haushaltshandlungsspielräume weiter einschränkt. Währenddessen kommen 
weitere Kosten für Klimafolgen-Anpassungsmaßnahmen hinzuk. 

• Haushaltsvorbehalte („..unter der Maßgabe finanzieller Möglichkeiten...") legen die 
Wirksamkeit des Gesetzes nahezu lahm- zumal keine 
Wirtschaftlichkeitsberechnungsweise mit anzusetzenden Randbedingungen vorgegeben 
wird. Fakt ist: Für nahezu alle denkbaren Wirtschaftlichkeitslücken, die sich durch 
erforderliche Mehraufwendungen gegenüber sonstigen gesetzlichen Standards ergeben 
könnten, stehen Fördermittel des Bundes und der Aufbaubank bereit. 

• Echte Wettbewerbsnachteile für die Thüringer Wirtschaft sind nicht erkennbar. Allenfalls 
werden einzelne Branchen betroffen sein, die bestimmte Umstrukturierungsmaßnahmen 
vorziehen müssten und auf der Basis einer frühzeitigen Planbarkeit und 
vorausschauender Unternehmenspolitik sogar in einen Wettbewerbsvorteil umwandeln 
können. Die meisten Branchen würden von ambitionierten Zielen profitieren. 
Klimaschutz kann Umsätze steigern, resiliente Arbeitsplätze schaffen und 
Steuereinnahmen erhöhen. Die betroffenen Akteure können in Summe sehr viel stärker 
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von ambitionierten Anforderungen profitieren als, sie je durch zielgerichtete 
Klimaschutzmaßnahmen investieren müssen. Die Rückschau auf die regelmäßig 
verschärfte Energieeinsparverordnung beweist das. Bei jeder Verschärfung wurde 
behauptet, es wäre nicht bezahlbar. Tatsächlich stellte sich aber immer heraus, dass es 
sehr wohl bezahlbar war - weil es unter Berücksichtigung von Sowiesokosten kaum 
teurer und über langfristige Einsparungen von Energiekosten in der 
Lebenszyklusbetrachtung sogar deutlich kostengünstiger ist. 

• Das Gesetz konkretisiert den Verfassungsrang des Schutzes der Lebensgrundlagen in 
Bezug auf das Klima, Treibhausgasemissionen und Energieeffizienz. Der 
übergeordneten Bedeutung dieser Verfassungsziele, soll auch gegenüber anderen 
Verfassungszielen hervorgehoben werden - auch.gegenüber dem Denkmalschutz, denn 
Tradition bedeutet nicht,, Bewahren der Asche", sondern Weitertragen des Feuers! Auch 
Baukulturgüter müssen sich veränderter Bedingungen anpassen dürfen um 
zukunftsfähig zu werden und dauerhafte Nutzungen zu ermöglichen. Dies könnte z.B. 
bedeuten, dass bedingte Ausnahmen von der Gebäudeenergiegesetzgebung auf das 
äußere Erscheinungsbild von Denkmalen der kommunalen Denkmallisten beschränkt 
werden und somit nicht mehr für niedrigere Baukulturschutzziele wie z.B. Lage in einem 
Sanierungsgebiet, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, Umgebungsschutz und dgl. 
gelten. Außerdem gibt es inzwischen genügend erfolgreiche Beispiele, wie auch 
Denkmäler mit hohem kulturhistorischen Anspruch sensibel energetisch saniert werden 
können. 

• Das Thüringer Klimagesetz gibt noch keine hinreichenden Hinweise, wie die Ziele 
erreicht werden können. Die Vorgaben sind im Gesetz nicht genau bekannt gegeben, 
letztendlich muss man auf Begleitstudien zurückgreifen. Es sind keine hinreichend 
konkreten Pflichten und Aufgaben für einzelne Akteure ableitbar. Daneben wird kein 
Ordnungsrahmen, für den Fall, dass Zielvorgaben nicht eingehalten werden, 
angegeben. Daraus ergibt sich, dass keine langfristige Planungssicherheit für die 
betroffenen Akteure besteht. Regelungen, die unverbindlichen Charakter haben, bzw. 
solche, deren Umsetzung in verbindlichen Verordnungen nicht geplant ist, sollten zu 
konkreten Schritten geführt werden. Sie gehören ansonsten nicht in ein Gesetz- eine 
ebenso vage Richtlinie würde dafür genügen. 

Die einfach zu erreichenden Erfolge in der Verringerung von Treibhausgasemission 
wurden in Thüringen bereits 1989 und 1990 geerntet. Wie wir wissen, auf Kosten von 
tausenden Arbeitsplätzen. Inzwischen steht uns ein umfangreicher 
Transformationsprozess bevor, der nicht nur die Wirtschaft, sondern die gesamte 
Gesellschaft betrifft. Diese Prozesskomplexität setztt Knowhow (Check fürThüringen), 
Technologien (ebenfalls Check für Thüringen). Planbarkeit und Ordnungsrecht 
hingegen sind noch offen. 

• Um ein klimaverträgliches Energiesystem erreichen zu können, soll der Energiebedarf in 
Thüringen ab dem Jahr 2040 bilanziell durch einen Mix aus erneuerbaren Energien aus 
eigenen Quellen gedeckt werden. Abgesehen davon, dass im Bereich des angestrebten 
Ausbaus der Einspeisung erneuerbaren Stroms die Netzübertragungskapazitäten etwa 
um das 4- fache erweitert werden müssten und für die praktische Durchführung 
möglicherweise kaum ausreichende Handwerkskapazitäten zur Verfügung stehen, 
drängt sich spätestens hier auf, Maßnahmenschwerpunkte wesentlich stärker auf 
Energieeinsparung und die Steigerung der Energieeffizienz auszurichten. Durch eine 
Halbierung der Energiebedarfe könnte der Anteil erneuerbarer Energien verdoppelt 
werden. Diese Maßnahmen haben sich ohnehin als besonders kostenwirksam 
herausgestellt. Bezogen auf den angestrebt klimaneutralen Gebäudebestand in §9 (4) 
wäre demnach im Sinne der Technologieoffenheit auch die Alternativmöglichkeit der 
Reduzierung der Energiebedarfe gegenüber der sonst geltenden Grenzwerten der 
Gebäudeenergiegesetzgebung um  mind.  75% zu ergänzen. Es müssen Regelungen 
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und Instrumente geschaffen werden, damit dies mittel- und langfristig auch im 
Gebäudebestand umgesetzt wird. 

• Eine Verzahnung des Klimagesetzes mit dem Einspar-Ordnungsrecht, die wir für 
dringend geboten halten, ist nicht erkennbar. Notwendig wären Ermächtigungen, 
Anzeigenpflichten und  Monitoring,  um die Schwächen im Vollzug zu beseitigen bzw. 
einen geordneten Vollzug überhaupt zu ermöglichen. Als Beispiel wäre eine Meldepflicht 
für Klimaanlagen nach § 12 EnEV zu nennen. Ähnliches gilt auch für Besitzübergänge 
bei Immobilien hinsichtlich Prüfung von EnEV-Nachrüstpflichten. 

• Wir würden begrüßen, wenn das Gesetz im Paket mit notwendigen oder angezielten 
Verordnungen eingebracht würde. So hat man die Flexibilität, die das Gesetz jetzt bietet 
und gleichzeitig die konkrete Regelung über Stufenpläne, Zwischenziele und 
Anforderungen. In Summe ergäbe sich eine gebotene Planungssicherheit für alle 
Akteure, die zur praktischen Zielerfüllung absolut notwendig ist. 

• Die Vorbildwirkung und (Selbst-)Verpflichtung des Landes sollte sich nicht nur auf die 
„unmittelbare Landesverwaltung" beschränken, sondern generell die Öffentliche Hand 
umfassen. Dazu gehören dann auch Körperschaften des Öffentlichen Rechts (z.B. 
Zweckverbände, Studierendenwerke). Nicht zu vergessen sind auch kommunale 
Eigenbetriebe, wozu auch kommunale Wohnbaugesellschaften und Stadtwerke zählen. 

• Qualifizierte kommunale Klimaschutzkonzepte, Klimafolgenuntersuchungen und Wärme-
Angebots- und Bedarfsanalysen mit Kartierung sind wichtige Bausteine auf dem Weg 
zum kommunalen Klimaschutz. Dadurch können zielgerichtete Maßnahmen abgeleitet 
werden. Die Wahlfreiheit „Könnte gemacht werden" bzw. der Verzicht auf diese 
Analysen und Konzepte, würde ein konzeptloses Vorgehen bedeuten. Genau wie für 
das Klimaschutzgesetz gilt auch auf kommunaler Ebene: Nennenswerte positive Effekte 
werden sich nur einstellen, wenn für die Klimaschutzmaßnahmen auch konkrete 
Regelungen zur Zuständigkeit und zum Vollzug vorgesehen sind. 

• Zur Auffrischung der Sache mit Kompetenz, wird als notwendig erachtet, einen 
wissenschaftlichen Klimaschutzbeirat in einer arbeitsfähigen Größe zu berufen, welcher 
im Idealfall nicht von Lobbyismus durchsetzt ist. Zielführend wäre es, wenn der Beirat 
nicht nur Empfehlungen aussprechen könnte, sondern konkrete Auflagen. 

• Die wichtigsten Änderungen bzw. erforderlichen Entwicklungen aus unserer Sicht: 
Klarstellung der übergeordneten Bedeutung des Klimaschutzes 

- Hinführung auf eine bald zu erlassende Durchführungsverordnung für die 
Gebäudeenergiegesetzgebung mit Konkretisierungen zu Einzelmaßnahmen, Prüfungen, 
Vollzug und Schaffung von Sanktionsmöglichkeiten = Planungssicherheit.  
Klarstellung, worin genau die Vorbildwirkung der öffentlichen Hand besteht 

- Weglassen der Einschränkungen (z.B. „machbar, finanzierbar, wirtschaftlich") 
Benennung der angestrebten Regelungen, z.B, Thüringer Erneuerbare Wärme-Gesetz 
für den Gebäudebestand, Organisationsrichtlinie  etc.  verbunden mit Stufenplan und 
Zwischenzielen = Planungssicherheit 

- Benennung von konkreten Maßnahmen, wie die Ziele erreicht werden sollen oder Bezug 
auf ein in zeitlicher Nähe zu verkündendes Verordnungspaket 

Für das Energie-Effizienz-Institut 

Volker K. Drusche 
Weimar, 12.05.2018 
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