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Anlage zum OFFENEN BRIEF  

an die Bundesumweltministerin und alle Bundestagsabgeordneten vom …..  

I)  Der lange – viel zu lange Weg zum ersten deutschen Klimaschutzgesetz (KSG) 

Deutschland ist seit 1992 durch verschiedene Rechtsvorschriften verpflichtet, zu effektivem und 

konsequentem Klimaschutz beizutragen. Die erste konkrete gesetzliche Reaktion gab es Ende 2019. 

a) Angesichts der erkannten Gefahr, dass das Klima durch zunehmende, menschlich verursachte CO2-

Emissionen instabil werden könnte, wurde im Jahr 1992 in Rio de Janeiro die Klimarahmenkonven-

tion der Vereinten Nationen (UNFCCC) beschlossen, die inzwischen von 195 Ländern als völkerrechtli-

cher Vertrag ratifiziert wurde, u.a. von Deutschland. Darin wurde vereinbart, die Stabilisierung der 

Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine gefähr-

liche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird (Art. 2). Zu den in Art. 4 genannten 

Pflichten der Vertragsparteien – unter Berücksichtigung ihrer gemeinsamen, aber unterschiedlichen 

Verantwortlichkeiten – gehört u.a. die Bekämpfung anthropogener Emissionen (von) … Treibhausga-

sen.  

b) Im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland steht seit 1994 in Art. 20a: Der Staat schützt 

auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die 

Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von 

Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. 

c) Im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) von 2009, Fassung von 2012, heißt 

es in Art. 191, Abs. 2 auf der Linie von Art. 20a Grundgesetz: Die Umweltpolitik der Union … beruht 

auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen 

mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen … 

d) Laut Schlussdokument zur Tagung des Europäischen Rats von Ende Oktober 2009 fordert unter Punkt 

7 der Europäische Rat … alle Parteien auf, sich das 2 °C-Ziel zu eigen zu machen und sich darauf zu ei-

nigen, dass bis 2050 die weltweiten Emissionen bis 2050 gegenüber dem Niveau von 1990 um min-

destens 50 % reduziert werden und die Industrieländer im Rahmen dieser Reduzierung ihre Emissio-

nen um insgesamt mindestens 80 bis 95 % gegenüber dem Niveau von 1990 senken. 

e) 2015 wurde das Übereinkommen von Paris beschlossen, in dem als Ziel benannt wurde, dass der An-

stieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau ge-

halten wird und Anstrengungen unternommen werden, um den Temperaturanstieg auf 1,5 °C über 

dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen (Art. 2,1a). Auch dieses Abkommen wurde von Deutsch-

land und 196 weiteren Ländern ratifiziert, das Ziel also auch für den deutschen Beitrag verpflichtend 

gemacht. 

f) In einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rats vom Mai 2018 wurde in Verfolgung 

der unter (d) genannten Absicht in Art. 4, Abs. 1, rechtsverbindlich bestimmt: Jeder Mitgliedstaat hat 

seine Treibhausgasemissionen im Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2005 zumindest um den Prozent-

satz zu begrenzen, der für ihn in Anhang I auf Basis seiner gemäß Absatz 3 dieses Artikels bestimmten 

Treibhausgasemissionen festgelegt ist. Die Reduktionsanforderung für Deutschland beträgt laut An-

hang II -38 %. 

g) Im Dezember 2019 wird endlich mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) eine erste für das ganze 

Land geltende deutsche Klimaschutzregelung rechtsverbindlich gemacht. Das geschieht in enger An-

lehnung (und vermutlich als Reaktion auf) die unter (f) genannte europäische Verordnung. Die EU-

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convger.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convger.pdf
https://dejure.org/gesetze/GG/20a.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:de:PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/DOC_09_5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=DE
https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/KSG.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0842&from=DE
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Vorgabe der Jahreshöchstmenge für 2030 (543 Mio. t) wird mit 537 Mio. t knapp übertroffen (s. An-

lage 2) 

II) Zwei Kalkulationswege für Klimaschutz – aber der einzig taugliche wird in der Gesetzesanlage 2 
nicht beschritten:

In der europäischen Klimapolitik ist es seit dem Kyoto-Protokoll aus den 90ger Jahren üblich, Kli-

maschutzschritte durch jährlich zunehmende prozentuale Absenkung der CO2-Emissionen gegen-

über dem Emissionsniveau des Jahres 1990 zu bestimmen, um den Zufluss von CO2 in die Atmo-

sphäre zu stoppen. Seit Oktober 2018 ist aber ein ganz anderer, physikalisch begründeter Maßstab 

bestimmt worden: Da das Ausmaß der Erwärmung direkt von der atmosphärischen CO2-Konzent-

ration abhängt, darf ab 2018 darf nur noch eine klar beschränkte Menge an CO2 emittiert werden, 

wenn z.B. eine Erwärmung von mehr als 1,5° C verhindert werden soll. Dieser Maßstab wird im Kli-

maschutzgesetz nicht beachtet. 

Im ersten Satz von § 1 des Klimaschutzgesetzes (KSG) wird als Zweck des Gesetzes genannt, die Erfül-

lung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu gewähr-

leisten [vgl. Info 2]. Die Grundlage dafür bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris 

[von 2015] …, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad 

Celsius und möglichst auf höchstens 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu be-

grenzen ist. Außerdem wird in § 1 das von Deutschland auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen 

im September 2019 in New York abgegebene Versprechen erwähnt, Treibhausgasneutralität bis 2050 

als langfristiges Ziel zu verfolgen, wie es der Europäische Rat seit 2009 von allen EU-Ländern fordert 

(Info 2 d). 

So weit, so gut. Aber: Für die Kalkulation des konkreten Wegs zur Umsetzung des Kernziels „deutlich 

unter 2° C, möglichst nicht über 1,5° Erwärmung“ hat man sich ausschließlich an dem Grundprinzip 

orientiert, das seit Verabschiedung des sog. Kyoto-Protokolls im Jahr 1997 alle Klimaschutzbemühun-

gen bestimmt: Die sich zunehmend verringernden Jahreshöchstmengen für die Treibhausgas(THG)-

Emissionen eines Landes werden danach durch Prozentwerte gegenüber der landesspezifischen 

Emissionsmenge aus dem Jahr 1990 bestimmt, um im Jahr 2050 nur noch eine nicht mehr klima-

schädlichen Restmenge an THG zu haben (Klimaneutralität). Da sich die Treibhausgase in der Atmo-

sphäre Jahr für Jahr ansammeln wie zulaufendes Wasser in einer Badewanne, ist dieses Verfahren 

vergleichbar mit der Vorgabe, den Zulauf zur Wanne in wirtschaftlich möglichst verträglicher Weise 

in 20 oder 30 Jahren abzustellen – ohne sich zu fragen, ob bis dahin die Wanne nicht vielleicht über-

läuft. 

Um Beantwortung genau dieser letztgenannten Frage wurde der Weltklimarat (IPCC) nach dem Pari-

ser Beschluss gebeten. In einem im Oktober 2018 veröffentlichten Sonderbericht des IPCC mit der 

Überschrift Global Warming of 1.5° C wurde als aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisstand zum 

einen erneut betont, dass die Erwärmung direkt von der CO2-Konzentration in der Atmosphäre ab-

hängt. Zum anderen hat der IPCC mitgeteilt, wie viel CO2 ab 2018 bis zur Erreichung bestimmter Er-

wärmungsgrade noch an CO2 global emittiert werden darf. Die Mengen (Budgets) wurden vom IPCC 

für die Erwärmungsstufen 1,5°, 1,75° und 2° C beziffert. Das bedeutet – vergleichend wieder im Bild 

der sich füllenden Wanne: Wer nur einen Zeitpunkt im Blick hat, ab dem der Zufluss gestoppt sein 

https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/KSG.pdf
https://klimaneutral-handeln.de/pet/IPCC_SR15_Chapter2_High_Res-S.108.pdf
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soll und nicht den Zeitpunkt beachtet, ab dem die Wanne voll sein wird, riskiert ein Überlaufen. 

In dem im Dezember 2019 beschlossenen Klimaschutzgesetz ist in § 1 durch den starken Verweis auf 

den Pariser Beschluss die Beachtung des Kriteriums „Ab wann wird die zu max. 1,5° oder 1,75° oder 

2° Erwärmung passende ‚Wanne‘ überlaufen?“ indirekt eindeutig gefordert. Bei der Kalkulation des 

deutschen Reduktionswegs für das erste Drittel, also 2020-2030, in der Anlage 2 ist dieser Aspekt 

aber nicht beachtet worden. Die Frage, ob die bei der Kalkulation in der Anlage – bezogen auf das 

Jahr 2005 – prozentual reduzierten Jahresemissions-Höchstmengen sicherstellen, dass die 

„Wanne“ nicht überläuft, hat man sich offensichtlich nicht gestellt. 

III) Auf dem Weg aus Anlage 2 des Klimaschutzgesetzes kann ab 2031 nicht einmal die Grenze von 
2° C     Erwärmung eingehalten werden.

Die Anlage 2 des Klimaschutzgesetzes liefert eine völlig falsche Information. Sie und die gesamte 

Betrachtungsweise des notwendigen Ausmaßes der Reduktion von Treibhausgasen muss sich un-

bedingt an der wissenschaftlichen Erkenntnis an dem IPCC-Maßstab der maximalen CO2-Budgets 

orientieren. Die Anlage muss entsprechend korrigiert werden, damit durch die Umsetzung des Kli-

maschutzgesetzes wenigstens das Ziel „Erwärmung deutlich unter 2° C“, also mindestens max. 

+1,75° C erreicht wird.

Zur konkreten Umsetzung seines Zwecks ist dem Gesetz die Anlage 2 beigefügt worden. In ihr sind 

verbindliche, lfd. abnehmende Jahresemissions-Höchstmengen in Mio. Tonnen CO2-Äquivalent* für 

jedes Jahr von 2020-2030 angegeben, differenziert für sechs relevante gesellschaftliche / wirtschaftli-

che Sektoren; vgl. Klimaschutzgesetz, S.9, Anlage 2 (von mir aufbereitet).  

Von Anfang 2018 bis Ende 2030 werden laut Anlage 2 insgesamt rd. 9.076 Mio. t CO2e* emittiert 

worden sein. Das Ziel „Klimaneutralität ab 2050“ wird man bei Fortsetzung des begonnenen Wegs 

mit erhöhten Reduktionsanstrengungen ab 2031 erreichen können. Die Kalkulation der Tabelle ist 

eindeutig durch die europäischen Zielvorgaben bestimmt worden, d.h. mit alleinigem Blick auf jähr-

liche Reduktionen, um die EU-Vorgabe für 2030 zu erreichen und um im Jahr 2050 bei fast Null-Emis-

sion (Klimaneutralität) zu landen; s. Info 3, 2. Abs.  

Wenn aber – entsprechend Info3, 3. Abs. – der einzig realistische, weil physikalisch begründete 

IPCC-Maßstab für die nötigen Reduktionsanstrengungen der Kalkulation vorgegeben wird, sieht das 

Ergebnis völlig anders aus. Das IPCC hat Höchstmengen (Budgets) für noch global mögliche CO2-

Emissionen ab 2018 benannt, pointiert für die Werte +1,5°, +1,75° und +2° C, jeweils unterschieden 

nach 33prozentiger, 50prozentiger und 67prozentiger Wahrscheinlichkeit, tatsächlich erfolgreich zu 

erreichen. Daraus können für jeden Staat – z. B. dem Bevölkerungsanteil entsprechend – anteilige 

landespezifische Budgets für die ab 2018 noch erlaubten Emissionen berechnet werden. 

Wird die Orientierung an den IPCC-CO2-Budgets auf das erste Drittel des deutschen Wegs bis 2050 

gemäß Anlage 2 angewendet, zeigt sich, dass Ende 2030 mit den o. g. 9.076 Mio. t CO2e* insgesamt 

schon mehr emittiert worden sein wird, als das deutsche Budget bis zum Erreichen der 1,75°-Marke 

(bei hoher Wahrscheinlichkeit) erlaubt, nämlich max. 8.112 Mio. t CO2.  

Zudem hat im März 2020 das Umweltbundesamt in dem Bericht Treibhausgasminderungswirkung 

des Klimaschutzprogramms 2030 in Kap. 2.1.2 die Zahlen aus Tabelle 2 auf den aktuellen Stand 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-03-05_climate-change_12-2020_treibhausgasminderungswirkungen-klimaschutzprogramm-2030.docx_.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-03-05_climate-change_12-2020_treibhausgasminderungswirkungen-klimaschutzprogramm-2030.docx_.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/treibhausgasminderungswirkung-klimaschutzprogramm-2030
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/treibhausgasminderungswirkung-klimaschutzprogramm-2030
https://klimaneutral-handeln.de/pet/Anlage-2-Klimaschutzgesetz-A.pdf
https://klimaneutral-handeln.de/pet/IPCC_SR15_Chapter2_High_Res-S.108.pdf
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gebracht. Zur vereinfachten Übersicht habe ich die Information aus beiden Unterlagen in einer 

Datei zusammenabgebildet und die in den Originalen gelassenen Lücken linear aufgefüllt. Dadurch 

wird Folgendes sichtbar: 

Den neuen UBA-Zahlen zufolge werden von 2018 bis 2030 tatsächlich sogar (geschätzt) mehr als 

12.400 Mio. t CO2e angefallen sein. Das Budget für +2° ist aber laut IPCC-Berechnung (deutscher An-

teil) bereits bei 12.184 Mio.t ausgeschöpft (bei hoher Wahrscheinlichkeit)! 

* Die Unterscheidung zwischen CO2 und CO2e wird in diesem Text zur Vereinfachung vernachlässigt. Generell ist die Menge aller Treib-

hausgase (CO2e) in Deutschland um ca. 12% höher als die von nur CO2-Emissionen. Zu den Treibhausgasen zählen neben Kohlendioxid 

(CO2) auch Methan, Lachgas und Gase mit Fluor-Anteilen. Die klimaschädliche Wirkung der Nicht-CO2-Gase pro Tonne wird in der entspre-

chenden Klima-Wirkung einer CO2-Menge in Tonnen angegeben. Die Menge aller THG zusammen wird mit der Kennzeichnung CO2-Äquiva-

lente (CO2e) benannt.  

IV) Bestätigung des Anliegens dieser Petition durch den Sachverständigenrat für Umweltfragen

Erstaunlicherweise spielte die Orientierung an den physikalisch bedingten Höchstmengen für wei-

tere Treibhausgasemissionen bis zum 14.05.2020 in (fast) allen öffentlichen Verlautbarungen zum 

Klimaschutz keine Rolle. Dann aber wurde ein Umweltgutachten des Sachverständigenrats der 

Bundesregierung veröffentlicht. Kapitel 2 des Gutachtens ist eine eindeutige Bestätigung des 

Anliegens dieser Petition und des OFFENEN BRIEFs an die Bundesumweltministerin und die 

Bundestagsabgeordneten. 

Im Klimaschutzgesetz (KSG) wird der Aspekt „CO2-Emissionshöchstmenge“ nicht erwähnt; er spielt 

auch in dessen durchaus kritischer Analyse durch das Umweltbundesamt im Bericht Treibhausgas-

minderungswirkung des Klimaschutzprogramms 2030 ( März 2020) keine Rolle. Kritik in diese Rich-

tung wurde auch nicht von Greenpeace, BUND, der Klima-Allianz Deutschland oder Fridays-for-Fu-

ture geäußert (obgleich von all denen das Festhalten am Ziel „max. +1,5° Erwärmung“ gefordert 

wird), auch nicht öffentlich hörbar vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). 

Ich habe im Internet nur finden können, dass Prof. Stefan Rahmstorf vom PIK in einem privaten 

Blogeintrag vom März 2019 das Thema erläutert und gefragt hat, „Hat die Politik die grundlegenden 

Fakten überhaupt verstanden?“ Es scheint so, dass von den relevanten Organisationen bis vor Kur-

zem einzig und allein die International Renewable Energy Agency (IRENA) die vom Weltklimarat 

(IPCC) im Oktober 2018 veröffentlichten Zahlen zu den global noch erlaubten Emissionshöchstmen-

gen (s. Info 5) ernsthaft aufgenommen hat, vgl. den Bericht A Roadmap to 2050, S.22, Figue 3. (Das 

Global Carbon Project bilanziert seit 2003 den jährlichen Kohlenstoffkreislauf im Erdsystem und ver-

wendet dabei ebenfalls den Begriff carbon budget, aber nur hinsichtlich des bereits Geschehenen, 

nicht im Blick auf noch vielleicht tolerable künftige Emissionsmengen.)  

Am 14. Mai 2020 dann hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung mit 

dem Umweltgutachten 2020 (Für eine entschlossene Umweltpolitik in Deutschland und Europa), 

dort im Kapitel 2: Pariser Klimaziele erreichen mit dem CO2-Budget, überaus deutlich den Mangel 

des Klimaschutzgesetzes herausgestellt. Auf S. 56 heißt es sehr eindeutig zusammenfassend zum Kli-

maschutzgesetz: „Für Deutschland ergibt sich unter den zuvor erläuterten Annahmen ein Paris- kom-

patibles Restbudget von 6,7 Gt CO2 ab 2020. Dies wäre bei linearer Reduktion bereits 2038 ver-

braucht. Der SRU empfiehlt, ein Paris-kompatibles Budget zur Grundlage der deutschen und europäi-

schen Klimapolitik zu machen und von einem linearen Reduktionspfad abzusehen. Eine frühzeitige 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/6_abb_anteile-thg-emi_2019.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-03-05_climate-change_12-2020_treibhausgasminderungswirkungen-klimaschutzprogramm-2030.docx_.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-03-05_climate-change_12-2020_treibhausgasminderungswirkungen-klimaschutzprogramm-2030.docx_.pdf
https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/wie-viel-co2-kann-deutschland-noch-ausstossen/
https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/wie-viel-co2-kann-deutschland-noch-ausstossen/
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Apr/IRENA_Global_Energy_Transformation_2019.pdf
https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2020_Umweltgutachten_Entschlossene_Umweltpolitik.pdf?__blob=publicationFile&v=27
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/6_abb_anteile-thg-emi_2019.pdf
https://klimaneutral-handeln.de/pet/Anlage-2-Klimaschutzgesetz-B.pdf
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überproportionale Reduktion bis 2030 erlaubt langfristig noch Spielraum, erfordert aber, dass er-

hebliche Maßnahmen jetzt angestoßen werden.“  

Die von mir kalkulierten, unter V, VI, VI und VIII zu findenden möglichen Emissions-Reduktionspfade 

konkretisieren diesen letzten Satz. 

V) Berechnung des deutschen Anteils am IPCC-Budget: budgets und Netto-Null

VI) Analyse des Minderungspfads nach Anlage 2 des Klimaschutzgesetzes: gemäß Anlage 2

VII) Vielleicht kann Deutschland noch beitragen zum Ziel "möglichst nicht mehr als 1,5° C Erwär-

mung": max. +1,5 Grad

VIII) Das Ziel "max. 1,75° C Erwärmung" muss zwingend angestrebt werden, damit Deutschland 
nicht vertragsbrüchig wird:  max. +1,75 Grad

https://klimaneutral-handeln.de/pet/IPCC-Budgets-u.-Netto-Null.pdf
https://klimaneutral-handeln.de/pet/Minderungspfad-Anlage2.pdf
https://klimaneutral-handeln.de/pet/max.1.5-Grad.pdf
https://klimaneutral-handeln.de/pet/max.1.75-Grad.pdf

