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für 2030 in Richtziele für die Sektoren 
Energieversorgung, Industrie, Gebäu-
de, Verkehr sowie Abfall und andere 
unterteilt. Die Kommission schätzt, dass 
diese Ziele, wenn sie erreicht würden, 
das Erreichen des Nicht-EHS-Ziels im 
Inland ermöglichen. Gegenüber 1990 
betragen die Verringerungen in den ein-
zelnen Sektoren 66 bis 67 Prozent für 
Gebäude, 40 bis 42 Prozent für den Ver-
kehr und 31 bis 34 Prozent für die Land-
wirtschaft ohne Berücksichtigung des 
LULUCF-Sektors (Emissionen durch Land-
nutzung, Landnutzungsänderung und 
Forstwirtschaft). Dies setzt voraus, dass 

EU-Kommission  
bewertet nationale 
Klimaziele Deutsch-
lands
In einer am 18. Juni 2019 veröffentlichten Mitteilung der EU-Kommis-
sion werden die von den Mitgliedstaaten vorgelegten Entwürfe der 
integrierten nationalen Energie- und Klimapläne (NECP) zur Umset-
zung der Ziele der Energieunion und der vereinbarten Energie- und 
Klimaziele der EU im Jahr 2030 bewertet. Die Kommis sion kommt 
zu dem Schluss, dass trotz anerkennenswerter Anstrengungen die 
vorgelegten Entwürfe aller nationalen Pläne noch nicht ambitioniert 
genug sind und die dargelegten Politiken detaillierter ausgeführt 
werden sollten. Die Mitgliedstaaten haben nunmehr bis Jahresende 
Zeit, um ihre Zielsetzung auf nationaler Ebene zu korrigieren. Die 
endgültigen nationalen Energie- und Klimapläne für den Zeitraum 
2021-2030 müssen von den Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 
2019 vorgelegt werden.

Für Deutschland führt die Bewertung der 
Kommission zu den folgenden Schlussfol-
gerungen:
Der Verordnung (EU) 2018/842 (Lasten-
teilungsverordnung) folgend hat der deut-
sche NECP-Entwurf bis zum Jahr 2030 
das Ziel einer Reduzierung der Emissi-
onen klimawirksamer Gase um 38 Pro-
zent in Bezug auf den Stand 2005 fest-
gelegt. Berücksichtigt werden Emissionen 
aus den meisten Sektoren, die nicht unter 
das EU-Emissionshandelssystem (EHS) 
fallen, so wie beispielsweise Verkehr, 
Gebäude, Landwirtschaft und Abfall. Im 
deutschen NECP-Entwurf wurde das Ziel 
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die Kommission den NECP-Entwurf hin-
sichtlich der Energieeffizienz als weitge-
hend unvollständig ein. Die im Entwurf 
enthaltenen Informationen erlauben es 
noch nicht, den nationalen Beitrag zum 
EU-Energieeffizienzziel für 2030, die 
Angemessenheit der vorgeschlagenen 
Maßnahmen oder die Belastbarkeit der 
dem Entwurf zugrunde gelegten Metho-
dik zu bewerten.
Zur Energiesicherheit führt die Kommi-
sion aus, dass die Energieabhängig-
keit Deutschlands, d.h. der Anteil der 
Energie, den die deutsche Wirtschaft 
importiert, derzeit leicht über dem EU-
Durchschnitt liegt. Der NECP-Entwurf 
beschreibt detailliert die im Falle einer 
drohenden Versorgungssicherheitskrise 
vorgesehenen Maßnahmen sowohl für 
verschiedene Brennstoffe als auch für 
den Elektrizitätssektor, wobei hinsichtlich 
langfristiger Präventionsmaßnahmen 
jedoch nur auf die Vorkehrungen der 
Gas- und Ölindustrie verwiesen wird. Im 
Gassektor vermisst die Kommission aus-
reichende Ansätze zur Sicherung der 
Gasversorgung sowie Richtlinien und 
Maßnahmen, die sicherstellen, dass die 
Gaswirtschaft Gas von verschiedenen 
Transitrouten bezieht. Zu den beiden 
Schlüsselentwicklungen bis 2030, dem 
Ausstieg aus der Kernenergie und dem 
Abbau der Kohlekapazität, werden wei-
tere Einzelheiten für sinnvoll erachtet.
Hinsichtlich des Energiebinnenmarkts 
gehört der weitere Ausbau der Strom-
übertragungs- und -verteilungsnetze zu 
den zentralen Herausforderungen für ein 
flexibleres Stromsystem in Deutschland 
und eine Verringerung der Überlastung. 
Der deutsche NECP-Entwurf verweist auf 
den geplanten Ausbau des Stromübertra-
gungsnetzes um rund 8.700 km bis 2030 
mit einem geschätzten Investitionsbedarf 
von rund 50 Mrd. Euro. Die Entwicklung 
weiterer Verbindungsleitungen soll unter-
stützt werden. Der Planentwurf enthält 
jedoch keine Angaben zum Grad der 
Stromvernetzung, den Deutschland bis 
2030 anstrebt. Des Weiteren bezweifelt 
die Kommission, dass die Vorgaben der 
EU-Governance-Verordnung hinsichtlich 
der Bewertung der Energiearmut in aus-
reichender Weise eingehalten werden. 
Der NECP-Entwurf enthält keine Strate-
gien und Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Energiearmut, mit Ausnahme der 

nicht aus, um das für das Ziel für erneu-
erbaren Strom für 2030 angegebene 
obere Ende (65 Prozent) zu erreichen. 
Für erneuerbare Energien im Wärme- 
und Kältebereich ist im NECP-Entwurf ein 
Richtziel von 27 Prozent erneuerbarer En-
ergien festgelegt, das jährlichen Schritte 
von 1,3 Prozentpunkten entspricht. Ge-
mäß dem NECP-Entwurf beabsichtigt 
Deutschland auch, das Ziel für erneu-
erbare Energien in Bereich Fernwärme 
und -kühlung (Erhöhung um mindestens 
einen Prozentpunkt) zu erreichen, ohne 
dass hierfür Politiken und Maßnahmen 
festgelegt werden. Die Rolle der Abwär-
me bleibt in diesem Zusammenhang 
unklar. Im Verkehrssektor müssen noch 
Ziele sowie Strategien und Maßnahmen 
festgelegt werden, weshalb es der Kom-
mission derzeit noch nicht möglich ist, 
die Angemessenheit des NECP-Entwurfs 
in diesem Sektor zu beurteilen. Die Kom-
mission regt hierzu an, die Beiträge aller 
förderfähigen Kraftstoffe einzubeziehen 
und die Grenzwerte für konventionelle 
Kraftstoffe, die aus Lebens- und Futtermit-
teln hergestellt werden, festzulegen.
Im Bereich Energieeffizienz ist gemäß 
den im NECP-Entwurf vorgelegten vor-
läufigen Zahlen, der Haushaltssektor 
der einzige, in dem zwischen 2008 und 
2017 Verbesserungen beim Endener-
gieverbrauch erzielt wurden, während 
Geschäft, Handel und Dienstleistungen 
stagnierten. Der Endenergieverbrauch 
in der Industrie und im Verkehrssektor 
stieg im selben Zeitraum an. Ziel des 
Entwurfs ist es, basierend auf dem na-
tionalen Energiekonzept von 2010, 
den Primärenergieverbrauch bis 2050 
gegenüber 2008 zu halbieren (Reduzie-
rung um 20 Prozent bis 2020). Gleich-
zeitig verpflichtet sich Deutschland nicht 
zu einem nationalen Beitrag zum EU-Ziel 
2030 für Energieeffizienz. Der nationale 
Beitrag und die vorgesehenen Politiken 
und Maßnahmen sollen im Zuge der na-
tionalen Energieeffizienzstrategie im Jahr 
2019 beschlossen werden. Hier schlägt 
die Kommission weitere Maßnahmen zu 
einer effizienteren Organisation des Mo-
bilitätssystems und damit zu einer verbes-
serten Energieeffizienz und Emissionsre-
duzierung vor, z.B. Anreize für Multimo-
dalität und Verkehrsverlagerung, intelli-
gente Verkehrssysteme, Digitalisierung 
und Automatisierung. Insgesamt schätzt 

die Lastschriftverpflichtung gemäß der 
europäischen LULUCF-Verordnung ein-
gehalten wird, d.h. dass die Emissionen 
dieses Sektors den Abbau von Treibhaus-
gasen nicht überschreiten, was aus dem 
Planentwurf nicht klar hervorgeht. Aus 
den im Anhang zum NECP vorgelegten 
Zahlen geht hervor, dass im Jahr 2030 
mit den beschriebenen Strategien und 
Maßnahmen im Bereich erneuerbare 
Energien, Verkehr und Energieeffizienz 
noch eine Lücke von 15 Prozentpunkten 
zum angestrebten Ziel bestehen bleibt. 
Die Kommission kritisiert, dass im NECP-
Entwurf nicht erläutert wird, wie das Ziel 
dennoch erreicht werden soll. Für den 
endgültigen Plan schlägt die Kommis-
sion insbesondere vor, zusätzliche Poli-
tiken und Maßnahmen im Verkehrssektor 
sowie die wichtigsten konkreten Minde-
rungsmaßnahmen zu beschreiben, die 
für die Dekarbonisierung des Agrarsek-
tors in Betracht gezogen werden.

Energie
Im Bereich erneuerbare Energien sieht 
der deutsche NECP-Entwurf einen An-
teil von 30 Prozent Energie aus erneu-
erbaren Quellen am Bruttoendenergie-
verbrauch als Beitrag zum EU-Ziel für 
erneuerbare Energien für 2030 vor. 
Deutschland legt für jedes Jahr zwischen 
2021 und 2030 einen indikativen line-
aren Zielpfad fest, der ehrgeiziger ist als 
die für die Jahre 2022, 2025 und 2027 
in der EU-Governance-Verordnung gefor-
derten prozentualen Anteile. Jedoch ist 
nach Einschätzung der EU-Kommission 
für viele der im NECP-Entwurf enthal-
tenen Politiken und Maßnahmen im Be-
reich der erneuerbaren Energien noch 
unklar, ob sie im Zehnjahreszeitraum 
bis 2030 bestehen bleiben. Auf Sektor-
ebene (betrachtet werden im deutschen 
NECP die Sektoren Strom, Wärme- und 
Kälteversorgung sowie Verkehr) sind die 
nationalen Ziele und Zielpfade nur für 
den Heizungs- und Kühlungssektor und 
teilweise für erneuerbaren Strom verfüg-
bar, nicht aber für den Verkehrssektor. 
Aus Sicht der Kommission verhindern 
diese Lücken eine detaillierte Bewertung 
der erneuerbaren Energien im Rahmen 
der Dimension Dekarbonisierung. Bei 
erneuerbarem Strom reichen die ange-
botenen Energiemengen aus Wind, Pho-
tovoltaik und Biomasse wahrscheinlich 
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Bewertung
Insgesamt gesehen kommt die EU-
Kommission bei der Bewertung des 
vorgelegten deutschen NECP-Entwurfs 
zu dem Schluss, dass die Aufstellung 
nationaler Ziele gut beschrieben wird. 
Eine genauere Darstellung der natio-
nalen Infrastrukturziele, der bis 2030 
zu erreichenden Verbundziele und der 
Angemessenheit der im endgültigen 
Plan enthaltenen Strategien und Maß-
nahmen werden jedoch empfohlen, um 
die Wechselwirkungen zwischen der Di-
mension des Energiebinnenmarkts und 
anderen Dimensionen der Energieunion 
besser zu berücksichtigen. Nicht quanti-
fiziert werden die nachhaltige Bereitstel-
lung von Biomasse für Energiezwecke in 
Deutschland und ihre Auswirkungen auf 
den LULUCF-Sektor und die biologische 
Vielfalt. Auswirkungen des Klimawan-
dels werden nicht als Risiken für die 
Energiesicherheit genannt, obwohl der 
nationale Anpassungsplan Deutschlands 
solche Maßnahmen für den Energiesek-
tor enthält. Es liegen keine Informationen 
darüber vor, wie sich die Risiken des Kli-
mawandels auf die Energieversorgung 
auswirken könnten (z.B. Waldbrände 
und Stürme, die Biomasseressourcen 
und Stromnetze zerstören, Verfügbar-
keit von Wasserkraft). Darüber hinaus 
enthält der NECP-Entwurf nur begrenzte 
Informationen zu Wechselwirkungen 
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mit relevanten politischen Maßnahmen 
wie der Kreislaufwirtschaft oder der bi-
ologischen Vielfalt. Zwar wird erkannt, 
dass Kompromisse mit anderen Umwelt-, 
Natur- und Biodiversitätsschutzfragen 
ordnungsgemäß geklärt werden müssen, 
doch werden keine Informationen zu spe-
zifischen Strategien und Maßnahmen be-
reitgestellt. Da der endgültige Plan auch 
für die Verringerung der Treibhausgase-
missionen von Bedeutung ist, könnte er 
auf diese Wechselwirkungen eingehen. 
Der endgültige Plan sollte auch Einzel-
heiten zu gerechten und fairen Über-
gangsproblemen enthalten, insbesonde-
re Informationen zur Anwendbarkeit des 
Konzepts des gerechten Wandels z.B. 
bei kohle- und kohlenstoffintensiven Tech-
nologien und Industrieregionen, sowie 
Überlegungen zu Kosten, Nutzen und 
Kostenwirksamkeit geplanter Maßnah-
men im Bereich der Beschäftigung und 
der beruflichen Bildung der von diesem 
Wandel betroffenen Arbeitnehmer. 
Der NECP-Entwurf bietet keinen umfas-
senden Überblick über den Investitions-
bedarf. Er enthält eine Schätzung des 
Investitionsbedarfs für zusätzliche En-
ergieübertragungsinfrastruktur von 50 
Mrd. Euro bis 2030 (jährlich rund 0,1 
Prozent des derzeitigen BIP), die voraus-
sichtlich einen der Schlüsselbereiche 
für energiebezogene Investitionen im 
nächsten Jahrzehnt darstellen wird. 

Energieberatung für Haushalte mit nied-
rigem Einkommen. Eine entsprechende 
Weiterentwicklung des Entwurfs wird 
angesichts des übergeordneten Ziels der 
„Erschwinglichkeit“ der deutschen Ener-
giewende für erforderlich gehalten.
Hinsichtlich der Dimension „Forschung, 
Innovation, Wettbewerbsfähigkeit“ 
der Governance-Verordnung wird im 
nationalen NECP-Entwurf auf das im 
September 2018 beschlossene 7. Ener-
gieforschungsprogramm verwiesen. Das 
Programm befasst sich mit für die Zukunft 
des Energiesystems relevanten Themen 
wie Digitalisierung, Ressourceneffizienz 
und Systemintegration. Über dieses Pro-
gramm hinaus enthält der Entwurf eine 
Beschreibung des aktuellen Niveaus der 
öffentlichen Forschungsausgaben (0,03 
Prozent des deutschen BIP) sowie Schät-
zungen der privaten Finanzierung und 
der Zahl der im Bereich der Energiefor-
schung beschäftigten Personen. Jedoch 
fehlt nach Auffassung der Kommission 
im Entwurf eine klare Festlegung der For-
schungs- und Innovationsziele, die bis 
2030 auf nationaler Ebene erreicht wer-
den sollen, und er beschränkt sich auf die 
Festlegung der wichtigsten Forschungs-
bereiche für das laufende Programm 
bis 2022. Obwohl Deutschland im 
Rahmen des strategischen Energietech-
nologieplans (SET) der EU tätig ist, kom-
men dessen Umsetzungsprioritäten im 
NECP-Entwurf nicht klar zum Ausdruck. 
Des Weiteren fehlt eine allgemeine Ein-
schätzung der Auswirkungen geplanter 
Politiken und Maßnahmen auf die Wett-
bewerbsfähigkeit. Im Entwurf werden je-
doch Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit 
im Hinblick auf eine allgemeine Beschrei-
bung der Vorteile von Innovation, wettbe-
werbsfähiger Preisbildung und Marktlibe-
ralisierung sowie der Befreiung von der 
Energiebesteuerung angesprochen. Die 
Kommission schlägt vor, im endgültigen 
NECP eine umfassende Analyse darü-
ber vorzulegen, wo der kohlenstoffarme 
Technologiesektor, unter anderem zur 
Dekarbonisierung von Energie und koh-
lenstoffintensiven Industriebranchen, der-
zeit auf dem Weltmarkt positioniert ist. 
Auf dieser Grundlage sollten messbare 
Ziele für die Zukunft festgelegt werden, 
zusammen mit Strategien und Maßnah-
men zu deren Erreichung und Bezügen 
zur Unternehmens- und Industriepolitik.
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Die Schätzung deckt jedoch nicht den 
Investitionsbedarf in anderen Sektoren 
ab, beispielsweise im Industriesektor, 
auf den 20 Prozent des deutschen BIP 
entfallen. Dies könnte nach Auffassung 
der Kommission ein wichtiges Element 
des endgültigen deutschen NECP sein. 
Ein Teil des Investitionsbedarfs könnte 
aus EU-Mitteln gedeckt werden, insbe-
sondere aus kohäsionspolitischen Mit-
teln. Hierzu wird insbesondere auf die 
Investitionsanalyse für 2021-2027 des 
Europäischen Länderberichts 2019 für 
Deutschland verwiesen. Der Planentwurf 
geht auf einige der bestehenden Energie-
subventionen ein, insbesondere für fossile 
Brennstoffe, und verweist auf den Abbau 
der Kohlesubventionen. Darüber hinaus 
gibt es keine Hinweise auf andere nati-
onale Zeitpläne und Maßnahmen zum 
Abbau von Energiesubventionen. Die 
Beschreibung der Energiesubventionen 
wird daher als unvollständig bewertet. 
Mehr Aufmerksamkeit könnte auch der 
Minderung der Auswirkungen auf schutz-
bedürftige Verbraucher durch Maßnah-
men zur Bekämpfung der Energiearmut 
gewidmet werden.

Empfehlungen der  
EU-Kommission
Die EU-Kommission kommt aufgrund 
ihrer Bewertung zu dem Schluss, das 
Deutschland zusätzliche Maßnahmen 
ergreifen muss, um die Ziele der euro-
päischen Energieunion zu erreichen. In 
der Empfehlung werden insgesamt elf 
Ansatzpunkte genannt:
1. Es bedarf kosteneffizienter zusätzlicher 
Politiken und Maßnahmen vor allem in 
den Bereichen Gebäude, Verkehr und 
Landwirtschaft, um die erhebliche proji-
zierte Lücke in Bezug auf das für 2030 
angestrebte Ziel einer Verringerung der 
Treibhausgasemissionen um 38 Prozent 
zu schließen.
2. Detaillierte und quantifizierte Politiken 
und Maßnahmen sind bereitzustellen 
•	 hinsichtlich	des	deutschen	Beitrags	

zum Ziel der EU für erneuerbare 
Energien (30 Prozent Energie aus 
erneuerbaren Energien bis 2030), 
sowie

•	 in	Bezug	auf	die	Erfüllung	der	Ziele	
für den Verkehrssektor (Anteil erneu-
erbarer Energie am Endenergiever-
brauch mindestens 14 Prozent bis 
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2030 entsprechend eines festzule-
genden indikativen Zielpfades).

Zusätzliche Informationen, einschließlich 
der Vereinfachung von Verwaltungsver-
fahren, sind auch vorzulegen hinsichtlich 

der in Art. 21 und 22 der Richtlinie (EU) 
2018/2001 vorgesehenen Möglichkeit 
der Verbraucher, Eigenversorger im Be-
reich Energie aus erneuerbaren Quellen 
zu werden und sich an einer Eigenver-

Die sogenannte Governance-Verordnung (Verordnung (EU) 2018/1999) verpflichtet jeden EU-
Mitgliedstaat dazu, der europäischen Kommission einen Entwurf seines integrierten nationalen 
Ener gie- und Klimaplans (National Energy and Climate Plan – NECP) für den Zeitraum 2021-2030 
vorzulegen, der alle Elemente des Anhangs I der Verordnung enthalten muss. Die ersten Entwürfe 
waren bis zum 31. Dezember 2018 vorzulegen. Deutschland ist seiner Verpflichtung am 20. De-
zember 2018 nachgekommen. Der vorgelegte Entwurf, dem von der Bundesregierung ausdrücklich 
ein vorläufiger Charakter zugesprochen wird, soll einen Überblick über die deutsche Energie- und 
Klimapolitik geben. Die darin angesprochenen politischen Prozesse zur künftigen Ausgestaltung der 
deutschen Energie- und Klimapolitik umfassen u.a:
•	 den	Entwurf	von	Maßnahmenprogrammen	zur	Umsetzung	des	Klimaschutzplans	(KSP)	2050,	

der die Langfriststrategie Deutschlands für den Klimaschutz enthält und das Klimaziel für 2030 
mit Sektorzielen unterlegt; 

•	 die	Entwicklung	einer	sektorübergreifenden	Energieeffizienzstrategie,	die	das	Leitprinzip	'Ener-
gieeffizienz	zuerst'	verankert,	sowie

•	 die	Erstellung	eines	Maßnahmenplans	zur	Optimierung	und	zur	Beschleunigung	des	Ausbaus	
der Stromnetze.

Darüber hinaus hat die Bundesregierung Kommissionen mit folgenden Aufgabenstellungen einge-
setzt:
•	 Die	Kommission	„Wachstum,	Strukturwandel	und	Beschäftigung“	soll	ein	Aktionsprogramm	

erarbeiten, mit dem die deutschen Klimaziele im Energiesektor erreicht, die Kohleverstromung 
schrittweise beendet und der Strukturwandel begleitet werden sollen.

•	 Eine	Kommission	im	Rahmen	der	nationalen	Plattform	„Zukunft	der	Mobilität“	soll	eine	Strategie	
zur „Zukunft der bezahlbaren und nachhaltigen Mobilität“ erarbeiten.

Die Ergebnisse dieser und weiterer politischer Prozesse sollen in die Ausgestaltung des endgültigen 
deutschen Energie- und Klimaplans einfließen, der bis Ende 2019 fertiggestellt sein muss. 
Der Nationale Energie- und Klimaplan basiert auf einem energiepolitischen Zieldreieck aus Versor-
gungssicherheit, Umweltverträglichkeit und Bezahlbarkeit als zentrale Orientierung der deutschen 
Energiepolitik. Er deckt alle fünf Dimensionen der EU-Energieunion ab:
1. Verringerung der CO2-Emmissionen durch Abbau der Treibhausgase und Ausbau der erneuer-

baren Energien,
2. Energieeffizienz,
3. Energieversorgungssicherheit,
4. Energiebinnenmarkt sowie
5. Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.

Der NECP ist in zwei Hauptabschnitte gegliedert, einen politisch-strategischen und einen analy-
tischen Teil. Im politisch-strategischen Teil des NECP sind die nationale Ziele sowie nationale Beiträ-
ge zu den EU-Zielen sowie die Strategien und Maßnahmen dargestellt, mit denen die Ziele erreicht 
werden sollen. Im analytischen Teil des NECP werden mit Projektionen bestehender Maßnahmen 
und Folgeabschätzungen geplanter Maßnahmen die aktuelle Situation und künftige Entwicklungen 
im Energie- und Klimabereich dargestellt.
Der deutsche NECP-Entwurf baut auf bereits beschlossenen nationalen Strategien, Zielen und Maß-
nahmen auf, insbesondere auf
•	 dem	Energiekonzept,
•	 dem	Klimaschutzplan	(KSP)	2050,
•	 dem	Nationalen	Aktionsplan	Energieeffizienz	(NAPE),
•	 der	Energieeffizienz-	und	Wärme-Strategie	(für	2019	geplant),
•	 der	Energieeffizienzstrategie	Gebäude	(ESG),
•	 dem	7.	Energieforschungsprogramm,
•	 dem	nationalen	Strommarktdesign,	sowie
•	 Förderinstrumenten	zum	Ausbau	der	erneuerbaren	Energien	(insbesondere	Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetz).

Die in der Governance-Verordnung geforderte Beteiligung der Öffentlichkeit an der Aufstellung des 
NECP wird wie folgt umgesetzt: Während des Zeitraums vom 14. Juni 2019 bis 2. August 2019 
können sich neben den Bundesländern, Kommunen, Sozialpartnern und relevanten Verbänden 
auch Privatpersonen an einem Online-Konsultationsverfahren zum NECP-Entwurf beteiligen. Die 
Stellungnahmen werden nach Eingang ausgewertet und fließen über die laufenden Diskussions- und 
Entscheidungsprozesse der Bundesregierung in den finalen NECP ein. Die Ergebnisse der Online-
Konsultation werden im finalen NECP beschrieben.

Nationaler Energie- und Klimaplan Deutschland (NECP)
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Die nachfolgende Tabelle enthält die zentralen Ziele, Strategien und Maßnahmen des nationalen Energie- und Klimaplans der Bundesregierung bis 2030. 
Berücksichtigt sind derzeitige, durchgeführte, verabschiedete und geplante Strategien und Maßnahmen im Sinne der Governance-Verordnung:
Dimension 1: Verringerung der CO2-Emissionen (Dekarbonisierung)
1.1 THG-Emissionen und THG-Abbau

Zentrale Ziele Zentrale Strategien und Maßnahmen

•	 Nationales	Klimaziel:	mind.	minus	55	Pro-
zent bis 2030 gegenüber 1990

•	 Emissionshandelssystem:	EU-weites	Ziel	mi-
nus 43 Prozent bis 2030 gegenüber 2005

•	 EU-Lastenteilungsverordnung:	minus	38	Pro-
zent bis 2030 gegenüber 2005

•	 Einhaltung	des	zugeteilten	Zieles	aus	der	
LULUCF-Verordnung* der EU (sog. „no net 
debit rule“)

Vollständige Umsetzung des Klimaschutzplans (KSP) 2050 inkl. eines Maßnahmenprogramms, u.a. 
mit Maßnahmen zur Reduzierung der THG-Emissionen der Energiewirtschaft

* Land Use, Land Use Change and Foresty

1.2. Erneuerbare Energien

Zentrale Ziele Zentrale Strategien und Maßnahmen

•		 Anteil	erneuerbarer	Energien	am	Bruttoend-
energieverbrauch von 30 Prozent in 2030 
als deutscher Beitrag zum EU-2030-Ziel

•	 Erneuerbare-Energien-Gesetz	(EEG)
•	 Windenergie-auf-See-Gesetz	(WindSeeG)
•	 Bessere	Synchronisierung	des	Ausbaus	der	erneuerbaren	Energien	mit	Stromnetzausbau
•	 Überprüfung	der	regionalen	Steuerung	von	erneuerbaren	Energien	in	Stromsektor
•	 Energieeinsparrecht	für	Gebäude,	Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz	(EEWärmeG)	und	Ge-

bäudeenergiegesetz*
•	 Energieeffizienzstrategie	Gebäude	(ESG)*
•	 Wärmenetzsysteme	4.0*
•	 Marktanreizprogramm	für	erneuerbare	Energien	im	Wärmemarkt	(MAP)*
•	 Weiterentwicklung	der	Kraft-Wärme-Kopplung	(KWK)
•	 Regionale	Zusammenarbeit
•	 Stärkung	der	Eigenverbraucher	im	Stromsektor
•	 Ausbau	der	Förderprogramme	für	Wärmenetze,	Wärmespeicher	und	gebäudeübergreifende	

Investitionen
•	 Förderprogramm	„Energetische	Biomassenutzung“
•	 Bezuschussung	elektrisch	betriebener	Fahrzeuge	durch	Umweltbonus
•	 Stärkung	des	Standorts	Deutschland	zur	Batteriezellenproduktion

* Maßnahmen aus der langfristigen Renovierungsstrategie (siehe Dimension 2), die auch maßgeblich zu Dimension 1 beitragen.

Dimension 2: Energieeffizienz

Zentrale Ziele Zentrale Strategien und Maßnahmen

•	 Erarbeitung	eines	deutschen	Beitrags	zum	
EU-Energieeffizienzziel für 2030 im Rahmen 
einer Energieeffizienzstrategie des Bundes, 
aufsetzend auf das Energieeffizienzziel des 
Energiekonzepts von minus 20 Prozent bis 
2020 und minus 50 Prozent bis 2050 be-
zogen auf den Primärenergieverbrauch von 
2008

•	 Wärmeversorgung	von	Gebäuden	effizi-
enter gestalten

•	 Reduktion	des	Primärenergiebedarfs	von	
Gebäuden

•	 Nationaler	Aktionsplan	Energieeffizienz	(NAPE)
•	 Effizienzstrategie	des	Bundes	mit	NAPE	2.0
•	 Förderstrategie	Energieeffizienz	und	Wärme	aus	Erneuerbaren	Energien
•	 Förderprogramm	„Energieeffizienz	und	Prozesswärme	aus	erneuerbaren	Energien	in	der	Wirt-

schaft - Zuschuss und Kredit“
•	 Förderprogramm	„Energieeffizienz	und	Prozesswärme	aus	Erneuerbaren	Energien	in	der	Wirt-

schaft - Wettbewerb“
•	 Energieeffizienzstrategie	Gebäude	(ESG)
•	 CO2-Gebäudesanierungsprogramm des Bundes
•	 Marktanreizprogramm	für	erneuerbare	Energien	im	Wärmemarkt	(MAP)
•	 Anreizprogramm	Energieeffizienz	(APEE)
•	 Wärmenetzsysteme	4.0
•	 Energieeinsparrecht	für	Effizienz	und	erneuerbare	Energien	im	Gebäudebereich	und	Gebäu-

deenergiegesetz

Dimension 3. Sicherheit der Energieversorgung

Zentrale Ziele Zentrale Strategien und Maßnahmen

•	 Energienachfrage	in	Deutschland	jederzeit	
decken

•	 Widerstandsfähigkeit	gegenüber	Versor-
gungskrisen erhalten

•	 Eintrittswahrscheinlichkeit	von	Versorgungs-
krisen weiter verringern

•	 Vorsorgemaßnahmen	bereithalten	für	den	
Fall einer Verschlechterung der Versorgungs-
lage

•	 Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)
•	 Energiesicherungsgesetz	1975	(EnSiG)
•	 Gassicherungsverordnung	(GasSV)
•	 Nationale	 Präventions-	 und	 Notfallpläne	 Erdgas	 gemäß	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	

2017/1938
•	 Solidaritätsmechanismus	gemäß	der	Verordnung	(EU)	Nr.	2017/1938
•	 Ausbau	LNG-Standort	Deutschland
•	 Erdölbevorratungsgesetz	(ErdölBevG)
•	 Mineralöldatengesetz	(MinÖlDatG)

Ziele, Strategien und Maßnahmen des NECP



DER UMWELT BEAUFTRAGTE

sorgergemeinschaft (Erneuerbare-Ener-
gie-Gemeinschaft) zu beteiligen.
3. Es ist ein ausreichend ehrgeiziger 
nationaler Beitrag sowohl im Bereich 
des Primär- als auch des Endenergiever-
brauchs zu leisten, um das Energieeffizi-
enzziel der Union für 2030 zu verwirk-
lichen; auch muss der nationale Beitrag 
mit Politiken und Maßnahmen so unter-
stützt werden, dass die entsprechenden 
Energieeinsparungen erreicht werden. 
Politiken, die im Zeitraum 2021-2030 
angenommen und umgesetzt werden 
sollen, müssen samt ihren voraussicht-
liche Auswirkungen, einem Zeitplan für 
die Umsetzung und den erforderlichen 
Haushaltsmitteln klar bestimmt werden.
4. Es sind Maßnahmen festzulegen, mit 
denen die Ziele im Bereich der Energie-
versorgungssicherheit zur Diversifizie-
rung und zur Verringerung der Energie-
abhängigkeit unterstützt werden. Hierzu  
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gehören auch Maßnahmen zur Gewähr-
leistung von Flexibilität und Informationen 
über den Ausstieg aus der Kernenergie.
5. Im Bereich Energiebinnenmarkt sind 
zukunftsorientierte Ziele und Vorgaben 
für die Marktintegration festzulegen, 
insbesondere Maßnahmen zur Stärkung 
der Marktsignale und zur Verbesserung 
der effektiven Wirkung der Marktkompo-
nenten auf den Strompreis. Zu ergänzen 
sind ein Zeitplan mit geeigneten Maß-
nahmen zur Beseitigung struktureller 
Engpässe im Stromsystem und Maßnah-
men zur Schaffung wirksamer Einspei-
sungssignale und standortbezogener 
Signale als Bestandteil des endgültigen 
deutschen integrierten NECP.
6. Die nationalen Ziele und Finanzie-
rungsvorgaben in den Bereichen For-
schung, Innovation und Wettbewerbsfä-
higkeit, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Energieunion, die zwischen 

2022 und 2030 erreicht werden sollen, 
müssen präzisiert und leichter messbar 
werden, um die Umsetzung der Ziele in 
den anderen Dimensionen des endgül-
tigen integrierten nationalen Energie- 
und Klimaplans zu fördern; diese Ziele 
müssen durch spezifische Maßnahmen, 
auch in Zusammenarbeit mit anderen 
Mitgliedstaaten, unterstützt werden (Bei-
spiel: Europäischer Strategieplan für En-
ergietechnologie).
7. Es werden Maßnahmen empfohlen, 
um die regionale Zusammenarbeit und 
die Konsultation benachbarter Mitglied-
staaten sowohl bei der Fertigstellung des 
deutschen NECP als auch bei dessen 
Durchführung fortzusetzen. Hierzu sollte 
Deutschland sich auf die Maßnahmen 
zum Ausstieg aus der Kohle und Braun-
kohle, den Ausbau der erneuerbaren 
Energie und den Energiebinnenmarkt 
konzentrieren und sich mit Fragen be-

Dimension 4: Energiebinnenmarkt

Zentrale Ziele Zentrale Strategien und Maßnahmen

•	 Verwirklichung	des	vorgesehenen	Verbund-
grads gemäß Art. 4(d) der Governance-
Verordnung

•	 Ausbau	grenzüberschreitender	Strom-Interkonnektoren
•	 Regionale	Zusammenarbeit	stärken

•	 Netze	bedarfsgerecht	ausbauen	und	moder-
nisieren

•	 Schnellerer	Ausbau	der	Stromnetze
•	 Optimierung	der	Bestandsnetze
•	 Monitoring	der	Netzausbauvorhaben	für	Strom	und	Gas
•	 Entgeltanreize	und	Anreizregulierungsverordnung

•	 Energieinfrastrukturen	gemeinsam	betrach-
ten

•	 Sektoren	Strom,	Wärme	und	Verkehr	kop-
peln – Sektorkopplung

•	 Barrieren	für	die	Kopplung	der	Sektoren	Strom,	Wärme	und	Verkehr	abbauen

•	 Schrittweise	Reduzierung	und	Beendigung	
der Kohleverstromung

•	 Maßnahmen	zur	schrittweisen	Reduzierung	und	Beendigung	der	Kohleverstromung	einschließ-
lich eines Abschlussdatums

•	 Strommarkt	2.0	funktionsfähig	halten
•	 Sicherstellung	der	Flexibilität	des	Energie-

systems

•	 Netze	bedarfsgerecht	ausbauen	und	modernisieren
•	 Europäische	Strommärkte	weiter	integrieren	und	flexibilisieren
•	 Faire	und	systemdienliche	Netzfinanzierung
•	 Konzept	„Nutzen	statt	abregeln“	umsetzen
•	 KWK-Anlagen	flexibilisieren	durch	Pilotprojekte	für	modernisierte	KWK-Anlagen
•	 Grundsatz	Redispatch:	Optimierungsmaßnahmen	rund	um	Redispatch
•	 Nationaler	Flexibilitäts-Check	zur	Erhebung	von	Flexibilitätshemmnissen	und	Ermittlung	der	

Flexibilitätspotenziale

•	 Strommärkte	weiter	koppeln •	 Maßnahmenplan	zur	Reduzierung	von	Netzengpässen
•	 Schaffung	einer	zentral-	und	osteuropäischen	Kapazitätsberechnungsregion	(CORE)
•	 Optimierung	der	untertägigen	Handelskapazitäten

Dimension 5: Forschung, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit

Zentrale Ziele Zentrale Strategien und Maßnahmen

•	 Zukunftsweisende	Innovationen	für	den	Um-
bau der Energieversorgung vorantreiben

•	 Wettbewerbsfähige	 industrielle,	gewerb-
liche und KMU-Basis und Arbeitsplätze in 
Deutschland erhalten, ausbauen und Grund-
lagen für nachhaltigen Wohlstand und Le-
bensqualität schaffen

•	 Energieforschungsprogramm	–	Innovationen	für	die	Energiewende
•	 Reallabore	und	Stärkung	des	Technologietransfers
•	 Systemübergreifende	Fragestellungen	(z.B.	Sektorkopplung,	Digitalisierung)
•	 Bessere	Einbindung	von	Start-ups
•	 Stärkung	der	internationalen	Zusammenarbeit

Ziele, Strategien und Maßnahmen des NECP (Forts.)



Kommunalrichtlinie 
wurde nochmals  
angepasst
Die erst zum 1. Januar 2019 
in Kraft getretene Fassung der 
Kommunalrichtlinie wurde mit 
Wirkung vom 5. Juni 2019 er-
neut geändert. Damit gelten für 
Förderanträge, die im derzeit of-
fenen Antragsfenster (1. Juli bis 
zum 30. September 2019) ge-
stellt werden, bereits die neuen 
Regelungen.

In Kommunen und im kommunalen Um-
feld liegen große Potenziale zur Minde-
rung von Treibhausgasen. Ziel der „Richt-
linie zur Förderung von Klimaschutzpro-
jekten im kommunalen Umfeld“ (Kom-
munalrichtlinie) ist es, diese Potenziale 
zu erschließen. Durch die Förderung 
investiver Vorhaben sollen über die Wirk-
dauer der Maßnahmen jährlich zusätz-
lich mindestens 400.000 Tonnen CO2-
Äquivalent (brutto) eingespart werden. 
Gegenüber der „alten“ Richtlinie aus 
dem Jahr 2016 liegt der Fokus verstärkt 
auf der Umsetzung von Klimaschutzakti-
vitäten. Förderfähig sind dabei nur sol-
che Maßnahmen, die hinsichtlich ihrer 
Klimaschutzwirkung über die bestehen-
den oder für den Bewilligungszeitraum 
zu erwartenden Anforderungen hinaus-
gehen. Im Folgenden sollen die erfolgten 
Änderungen vorgestellt werden.

Fokusberatung und  
Managementsysteme
Bereits mit der zu Beginn des Jahres in 
Kraft getretenen Fassung der Kommunal-
richtlinie wurden zahlreiche Neuerungen 
eingeführt. So gibt es nun anstelle der 
bisherigen Einstiegsberatung die sog. 
„Fokusberatung Klimaschutz“, die sich an 
Institutionen richtet, die noch kein Klima-
schutzkonzept haben. Zuwendungsfähig 
sind Sach- und Personalausgaben jetzt 
für maximal 20 Beratungstage (vorher: 
15) durch fachkundige externe Dienst-
leister, die kurzfristig umsetzbare Kli-
maschutzaktivitäten aufzeigen und kon-
krete Empfehlungen aussprechen sollen. 
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Klimaschutz
fassen wie dem Grad und der Kapazität 
des Netzverbunds ab 2021, regionalen 
Kooperationsmaßnahmen zur Bewertung 
der Angemessenheit des Systems, der 
gerechten Bewältigung der Energiesyste-
mänderungen, die mit der Erhöhung des 
Anteils an erneuerbarer Energie verbun-
den sind und die den grenzüberschrei-
tenden Stromhandel verändern dürften, 
und der Verbesserung der Systemflexibi-
lität.
8. Die Analyse der für die Stromüber-
tragungsinfrastruktur benötigten Investiti-
onen zur Verwirklichung der Energie- und 
Klimaziele Deutschlands sollte ausgewei-
tet werden. Empfohlen wird eine allge-
meine Bewertung der Quellen dieser 
Investitionen abzugeben, einschließlich 
einer angemessenen Finanzierung auf 
nationaler, regionaler und europäischer 
Ebene.
9. Der deutsche NECP sollte alle Sub-
ventionen für Energie‚ darunter vor allem 
Subventionen für fossile Brennstoffe, und 
die ergriffenen Maßnahmen sowie Plä-
ne, diese Subventionen auslaufen zu las-
sen, aufführen.
10. Die Analyse der Wechselwirkungen 
mit der Luftqualitäts- und Luftemissionspo-
litik sollte ergänzt werden und darin die 
Auswirkungen der verschiedenen Sze-
narien auf die Luftverschmutzung mithilfe 
von unterstützenden Informationen und 
unter Berücksichtigung von Synergien 
und Zielkonflikten dargestellt und quan-
tifiziert werden.
11. Es sollten Gerechtigkeits- und 
Fairnessaspekte bei der Energiewende in 
den NECP einbezogen werden. Hierzu 
sollten genauere Angaben zu den sozi-
oökonomischen Auswirkungen der Ener-
giewende und des geplanten Kohleaus-
stiegs oder der Anpassungen in anderen 
CO2-intensiven Sektoren ergänzt; die 
Auswirkungen der geplanten Ziele und 
Maßnahmen auf soziale Verhältnisse, 
Beschäftigung und Kompetenzen be-
schrieben werden; eine gezielte Bewer-
tung der Energiearmut und Maßnahmen 
zu ihrer Bekämpfung sollten hinzugefügt 
werden.

Dr. Martin Albrecht
martin.albrecht@abfallrecht.org

Hierfür steht in der Regel ein Zeitraum 
von 18 Monaten (vorher: ein Jahr) zur 
Verfügung; mindestens die Hälfte der Be-
ratertage findet vor Ort in der zu bera-
tenden Institution statt (vorher: fünf Tage). 
Fördervoraussetzung ist außerdem, dass 
mindestens eine Klimaschutzmaßnahme 
aus der Kommunalrichtlinie bereits inner-
halb des Bewilligungszeitraums umge-
setzt werden muss.
Als neue Förderschwerpunkte wurden 
die Implementierung eines Energiema-
nagementsystems oder eines Umweltma-
nagementsystems in die Kommunalricht-
linie aufgenommen. Zuwendungsfähig 
sind z.B. Kosten für externe Dienstleister, 
Software, Messtechnik, Zähler und Sen-
sorik, die für das Energiemanagement 
notwendig sind, die Erstzertifizierung 
des Energiemanagementsystems nach 
DIN EN ISO 50001 und des Umwelt-
managementsystems nach der euro-
päischen EMAS-Verordnung (EG) Nr. 
1221/2009. Außerdem wurde die 
„Kommunale Netzwerke Richtlinie“ in 
die Kommunalrichtlinie integriert. 

Potenzialstudien
Die Förderung von Potenzialstudien er-
setzt die bisherige Förderung von Kli-
maschutzteilkonzepten. Die Potenzialstu-
dien sollen einen konkreten Fahrplan für 
Umsetzungsempfehlungen von investiven 
und strategischen Klimaschutzmaßnah-
men aufzeigen. Gefördert wird die 
Erstellung von Studien für die Bereiche 
Abfallentsorgung, Siedlungsabfalldepo-
nien, Abwasserbehandlungsanlagen, 
Trinkwasser, Abwärme aus Industrie und 
Gewerbe sowie Digitalisierung. Zuwen-
dungsfähig sind Kosten für den Einsatz 
fachkundiger externer Dienstleister. In-
haltlich umfassen die Potenzialstudien:
•	 eine	energetische	und	klimaschutz-

bezogene Bestandsaufnahme (Be-
wertung des Ausgangszustands an-
hand von Kennzahlen, Benchmarks, 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, 
usw.), 

•	 die	Durchführung	einer	Potenzialana-
lyse und die daraus hervorgehende 
Ableitung von Klimaschutzzielen im 
untersuchten Bereich sowie die Ent-
wicklung einer kurz-, mittel- und lang-
fristigen Strategie,

•	 die	Erarbeitung	von	Optimierungs-
maßnahmen (Grobplanung), eines 


	EU-Kommission  bewertet nationale Klimaziele Deutschlands
	Kommunalrichtlinie wurde nochmals  angepasst
	Kurz gemeldet
	IMPRESSUM
	Rechtsentscheid
	Neue und geänderte Vorschriften
	Publikationen & Produkte
	Termine

