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An den  
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie  
und Landesplanung  
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und  

Landesplanung am 12. Mai 2021  

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat zur o.g. Sitzung um einen schrift-

lichen Bericht zum Thema „Konsequenzen aus dem Beschluss des 

Bundesverfassungsgerichts zum Bundes-Klimaschutzgesetz für die 

Leitentscheidung, das Klimaschutzgesetz NRW und die Klima-

schutzpolitik in NRW insgesamt“ gebeten.  

 

In der Anlage übersende ich den erbetenen Bericht, mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 

Landesplanung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

  

merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung 

„Konsequenzen aus dem Beschluss des Bundesverfassungsge-

richts zum Bundes-Klimaschutzgesetz für die Leitentscheidung, 

das Klimaschutzgesetz NRW und die Klimaschutzpolitik in NRW 

insgesamt“ 

 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 

gilt allgemein als wegweisend. Das Bundesverfassungsgericht verlangt 

Klarheit für zukünftige Generationen und eine realistische Sicht auf den 

Weg zur Klimaneutralität. Das Gericht beruft sich dabei nicht auf eine Ver-

letzung der aktuellen Schutzpflichten des Staats, sondern auf die Gefähr-

dung der umfassend geschützten individuellen Freiheit durch eine einsei-

tige Verlagerung von Treibhausgasminderungen in die Zukunft.  

Das Bundesverfassungsgericht entschied in seinem Beschluss, dass die 

Regelungen des Bundes-Klimaschutzgesetzes vom 12. Dezember 2019 

über die nationalen Klimaschutzziele und die bis zum Jahr 2030 zulässi-

gen Jahresemissionsmengen insofern mit Grundrechten unvereinbar 

sind, als hinreichende Maßgaben für die weitere Emissionsreduktion ab 

dem Jahr 2031 fehlen. Der Bundesgesetzgeber wird verpflichtet, die Fort-

schreibung der Minderungsziele der Treibhausgasemissionen für Zeit-

räume nach 2030 bis zum 31. Dezember 2022 näher zu regeln.  

Um spätere Einschränkungen zu verhindern und diese Freiheit auch für 

die Zukunft zu schützen, ist es notwendig, dass wir rechtzeitig notwendige 

Innovationen und Investitionen tätigen, um die Emissionen der Haushalte 

wie der Wirtschaft und der öffentlichen Einrichtungen wirksamer zu redu-

zieren. Bund und Länder stehen in der Pflicht, nicht nur das Zielniveau zu 

erhöhen, sondern ebenso die Voraussetzungen für dessen Erreichbarkeit 

zu verbessern. Hierzu bekennen wir uns als Landesregierung mit den be-

reits getroffenen Entscheidungen u.a. zur vorzeitigen Beendigung der 

Kohleverstromung, der Energieversorgungsstrategie und der Novellie-

rung des Klimaschutzgesetzes.  
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Mit dem Entwurf des neuen nordrhein-westfälischen Klimaschutzgeset-

zes, der derzeit im Landtag beraten wird, will sich das Land Nordrhein-

Westfalen erstmals Klimaziele auf Bundesniveau setzen. Die Landesre-

gierung befürwortet diesen Entwurf weiterhin, ebenso wie seine zeitnahe 

Verabschiedung. Der aktuelle Entwurf sieht mit einem Reduktionsziel von 

55 % bis 2030 dasselbe Ziel wie das aktuelle Bundesklimaschutzgesetz 

vor. Die Vorgängerregierung hatte sich mit einem 25%-Ziel bis 2020 zu-

friedengegeben, das Nordrhein-Westfalen längst übertroffen hat. Zudem 

wird in unserem aktuellen Entwurf – anders als im Bundesklimaschutzge-

setz – das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 bereits als verbindli-

ches Ziel festgelegt.  

Aus Sicht der Landesregierung spricht jedoch angesichts der großen Be-

deutung Nordrhein-Westfalens für die Erreichbarkeit der nationalen Kli-

maziele viel dafür, mit Blick auf die von der Bundesregierung geplante 

Überarbeitung des nationalen Klimaschutzgesetzes eine Anhebung des 

Ziels für 2030 auf das erhöhte Ambitionsniveau des Bundes ins Auge zu 

fassen. Nordrhein-Westfalen hätte damit die Chance, proaktiv voranzu-

gehen, Planungssicherheit für das nächste Jahrzehnt zu schaffen und ein 

klares Signal für den Klimaschutz und die dringend notwendige Verbes-

serung der nationalen und europäischen Rahmenbedingungen zur Errei-

chung dieses Ziels zu setzen. Diese Entscheidung obliegt jedoch auf-

grund des Verfahrensstandes dem Gesetzgeber. 

Im Zweck des Gesetzes halten wir ausdrücklich fest, dass wir Klima-

schutz auch als Innovationstreiber verstehen, der zu mehr Lebensqualität 

sowie einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung bei-

tragen wird, wenn die richtigen Maßnahmen frühzeitig ergriffen werden. 

Für diese Innovationen legen wir für das Land Nordrhein-Westfalen be-

reits mit vielfältigen Initiativen die Grundlage. Hierzu zählen zum einen 

Vorschläge zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsver-
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fahren für klimarelevante Investitionsvorhaben und die Schaffung wirksa-

merer marktlicher Steuerungssignale. Zum anderen zählen hierzu die be-

reits in der Umsetzung befindlichen Vorhaben zur Förderung eines 

schnelleren Umbaus der energieintensiven Industrien, wie sie von IN4Cli-

mate.NRW im Dialog mit Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt und in 

der Wasserstoff-Roadmap NRW vorgezeichnet werden, der Aufbau einer 

auf verstärkte Einwerbung nationaler und europäischer Investitionshilfen 

abzielenden nordrhein-westfälischen Energie- und Klimaagentur sowie 

gezielte Anreize in den verschiedenen Handlungsfeldern der landesseiti-

gen Energie- und Klimapolitik durch eigene Programme über progres.nrw.  

Aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts ist damit zu 

rechnen, dass das deutsche Treibhausgasminderungsziel für 2030 und 

folglich auch die Sektorziele verschärft werden. Dies wird auch dadurch 

notwendig sein, um der Verschärfung des europäischen Reduktionsziels 

von 40 % auf 55 % für 2030 (auf Basis 1990) gerecht zu werden. Die 

Vorgaben sowohl der EU als auch des Bundesverfassungsgerichts ma-

chen eine weitere Erhöhung der Reduktionsziele und ein Vorziehen der 

Erreichung der Klimaneutralität absehbar.  

Der Presse ist zu entnehmen, dass bereits in dieser Woche ein Gesetz-

entwurf seitens des Bundesumweltministeriums vorgelegt werden soll. 

Dies wird ganz erhebliche Anforderungen an eine Verbesserung der Rah-

menbedingungen zur Erreichung der Klimaziele durch Bürger und Unter-

nehmen erforderlich machen. Dazu werden gehören: Die Durchdringung 

des täglichen Lebens mit innovativen Lösungen, der Ausbau neuer An-

triebstechnologien, defossiler Treibstoffe und moderner Ladeinfrastruk-

tur, der Einsatz der Digitalisierung zum effizienteren Energie- und Res-

sourceneinsatz, smart homes, smart cities und smart farming, effektives 

Recycling und innovative Nutzung von Sekundärrohstoffen. Für all diese 

Punkte bedarf es innovationsfreundlicher rechtlicher Rahmensetzung so-

wie zeitlich befristeter Hilfen für die beschleunigte Markteinführung. 
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Wenn EU und Bund sich jetzt ehrgeizigere Ziele setzen und bis 2030 CO2-

Minderungen von 65 Prozent anstreben, kann das nur gelingen, wenn 

Nordrhein-Westfalen als größtes Energie- und Industrieland mitgeht. Hö-

here Zielwerte machen aber nur dann Sinn, wenn Berlin und Brüssel sie 

durch bessere Regelungen für starke Innovationen und Investitionen hin-

terlegen. Wir brauchen mehr marktwirtschaftliche Lösungen über ein in-

ternationales ETS-System und einen europäischen CO2-Preis für Wärme 

und Mobilität. Ca. 90-95 % der Emissionen in Nordrhein-Westfalen sind 

über den europäischen Emissionshandel oder nationale Instrumente wie 

das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) geregelt. Diese beiden 

Ebenen müssen den übergeordneten Rahmen für Emissionsminderun-

gen in allen relevanten Sektoren setzen. Die Bundesregierung ist insbe-

sondere gefordert, den zeitnahen Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur zu 

ermöglichen, den Netzausbau voranzutreiben, Grundlagen für emissions-

arme Mobilität sowie einen klimaneutralen Gebäudesektor zu schaffen. 

Notwendig sind auch beschleunigte Planungs- und Genehmigungsver-

fahren für den Infrastrukturausbau bei den Erneuerbaren Energien, den 

Netzen und Speichern. Damit Industrie und Mittelstand den notwendigen 

Transformationsprozess erfolgreich gestalten können, braucht es zudem 

gezielte Investitionsanreize und ein Belastungsmoratorium in anderen 

Themenfeldern. Denn wir tragen in Politik und Gesellschaft auch Verant-

wortung für hunderttausende Beschäftigte in den energieintensiven In-

dustrien, die wir zukunftsfest machen müssen. 

Nordrhein-Westfalen wird sich auch weiterhin auf der EU- und Bundes-

ebene für diese Belange einsetzen.  

Das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz soll, zusammen mit dem 

Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen die sozialverträgliche Gestaltung 

des energie- und klimapolitisch begründeten Ausstiegs aus der Kohlever-

stromung ermöglichen. Damit wird CO2 im Sektor Energiewirtschaft derart 

erheblich eingespart, dass nicht nur das aktuelle Sektorenziel im Jahr 
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2030 erreicht werden kann, sondern auch durch eine schrittweise und 

stetige Reduzierung von Kohlekraftwerkskapazitäten bis dahin und dar-

über hinaus bis 2038, ggf. auch schon im Jahr 2035.  

Das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz verlangt bis Ende des Jahres 

2022 eine Reduktion der Braunkohle-Kraftwerksleistung um knapp 3 Gi-

gawatt. Diese Verringerung wird ausschließlich im Rheinischen Revier re-

alisiert. Auch bis Ende des Jahres 2025 übernimmt Nordrhein-Westfalen 

100 Prozent des bis dahin zu realisierenden Kapazitätsabbaus, bis ein-

schließlich des Jahres 2029 70 Prozent. Damit leistet Nordrhein-Westfa-

len bis zum Jahr 2030 nicht nur den bei weitem größten Beitrag zur Re-

duzierung von Kraftwerkskapazitäten in der Braunkohle, sondern auch 

zur Einsparung von CO2-Emissionen.  

Es wird jetzt genau zu beobachten sein, ob und wenn ja wie die Bundes-

regierung ggf. Änderungen an diesem Gesamtsystem vornehmen will. 

Ebenfalls sind die im Zuge der Verschärfung des EU-Treibhausgasziels 

zu erwartenden Anpassungen im EU-Emissionshandelssystem, dem 

auch die Kohleverstromung unterliegt, relevant. Ein weiteres Vorziehen 

des bisher vereinbarten Kohleausstiegs wäre aus Klimaschutzgründen 

grundsätzlich zu begrüßen, aus Sicht der Landesregierung aber zwin-

gend zu flankieren mit einer dann immer noch gesicherten und wirtschaft-

lich tragfähigen Energieversorgung sowie einer verstärkten Unterstüt-

zung des Strukturwandels in den Kohleregionen.  

Im Hinblick auf die neue Leitentscheidung der Landesregierung besteht 

dabei bereits ausreichend Vorsorge für einen vorgezogenen Kohleaus-

stieg. Dafür koppelt die Leitentscheidung die weitere Entwicklung in nord-

rhein-westfälischen Tagebauen an die Revisionszeitpunkte des Kohlever-

stromungsbeendigungsgesetzes in den Jahren 2022, 2026, 2029 und 

2032. Diese werden auch eine Überprüfung der Erforderlichkeit der 

Braunkohleverstromung für die Versorgungssicherheit beinhalten. Kön-
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nen die Erneuerbaren Energien sowie die erforderlichen Übertragungs-

netze schneller ausgebaut und die Energieversorgungssicherheit ge-

währleistet werden, dann kann auch die Stromerzeugung aus Braunkohle 

stärker zurückgefahren und früher als vorgesehen beendet werden.  

Die Leitentscheidung gibt dafür mit Entscheidungssatz 5 für den Tagebau 

Garzweiler eine Abbauführung vor, die die bergbauliche Inanspruch-

nahme von Erkelenz-Keyenberg etc. auf frühestens Ende 2026 ver-

schiebt. Denn damit kann sichergestellt werden, dass eine bergbauliche 

Inanspruchnahme der Dörfer, die bereits seit dem Jahr 2016 umgesiedelt 

werden, nicht vor Abschluss der turnusmäßigen Überprüfung der Bun-

desregierung vor allem im Jahr 2026 erfolgen wird. Sollte die o.g. Über-

prüfung ergeben, dass das langfristige Erfordernis für den Braunkoh-

lenabbau nicht oder kurzfristig nicht mehr gegeben ist, so wäre eine di-

rekte Folge, dass der Tagebau Garzweiler II weiter verkleinert und auf die 

Inanspruchnahme der Ortschaften im Norden von Garzweiler II verzichtet 

werden kann. 

Mit Blick auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Nordrhein-West-

falen hat die Landesregierung mit ihrer Energieversorgungsstrategie be-

kräftigt, dass eine Verdopplung der installierten Leistung bei Photovoltaik 

und Wind bis zum Jahr 2030 gegenüber 2018 möglich ist. Verschiedene 

Studien das Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz zei-

gen, dass dazu ausreichend Potenziale für Photovoltaik und Windkraft 

gegeben sind, auch unter der Regelung des derzeit im parlamentarischen 

Verfahren befindlichen Entwurfs des Zweiten Gesetzes zur Änderung des 

Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen. 

Damit kann Nordrhein-Westfalen einen substanziellen Beitrag zum Bun-

desziel beitragen, den Anteil der Erneuerbaren Energien am Bruttostrom-

verbrauch auf 65 % in 2030 anzuheben. 
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Für den Ausbau der Erneuerbaren Energien ist eine grundlegende Re-

form der Finanzierung der Energiewende von Nöten. Idealerweise ge-

schieht dies u.a. durch eine Abschaffung der EEG-Umlage. Der bereits 

begonnene Weg der Finanzierung über den Energie- und Klimafonds, un-

terstützt durch Bundeszuschüsse zum EEG-Konto, muss konsequent zu 

Ende gegangen werden. 

Wir brauchen Klimaschutz, Energieversorgungssicherheit und Wettbe-

werbsfähigkeit zusammen, um den Auftrag des Bundesverfassungsge-

richts umzusetzen und künftigen Generationen beste Lebenschancen zu 

eröffnen. 

 


