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Es ist wunderschön bei uns. Wir 
haben eine vielfältige faszinierende 
Natur, kluge und engagierte Men-
schen. Wir leben da, wo andere Ur-
laub machen.  In den vergangenen 
Jahrzehnten ist viel getan worden, 
um diese Schönheit zu bewahren. 
Denn es ist schon lange klar, dass 
wir Natur und Umwelt nur geborgt 
haben von unseren Kindern und 
Enkeln.

Aber reicht das? Tun wir genug? 
Eindeutig nein! 

Die heutige junge Generation lässt sich nicht blenden von leuchtenden 
Rapsfeldern, den Wäldern, der Ostsee und den vielen Seen im Land. Sie 
sieht diese Schönheit bedroht. Sie ruft uns zu: „Wir sind hier, wir sind 
laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“
Die jungen Leute haben es satt, immer nur vertröstet zu werden, zu hö-
ren, dass alles zu teuer ist. Sie wollen Resultate sehen. Und sie formulie-
ren ihre Forderungen klar und deutlich.

Die kommenden fünf bis zehn Jahre werden darüber entscheiden, wie 
sich unser Planet und damit auch unser Bundesland verändern werden. 
Denn der Klimawandel macht an Grenzen nicht halt.

„Klimawandel hat es immer gegeben.“ Das wird uns von so manchem 
Skeptiker oder Leugner entgegengehalten. Ja, das stimmt!  Das Problem 

Klima und Umwelt schützen. 
Na klar – aber sozial gerecht!



heute besteht allerdings im Tempo, mit dem sich bedrohliche Verände-
rungen vollziehen. Klima und Umwelt zu schützen, gehört deshalb zu den 
Schlüsselfragen für die Zukunft der Menschheit. 

Aber DIE LINKE redet nicht von Klimaschutz schlechthin, sondern von 
Klimagerechtigkeit. Die Auswirkungen treffen international und auch bei 
uns vor allem diejenigen, die das Klima am wenigsten schädigen bzw. 
nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, ihren Alltag klimagerecht zu 
gestalten. Sie sind es auch, die bisher die Hauptlast der Kosten für mehr 
Klimaschutz tragen, während die Industrie viele Möglichkeiten hat, sich 
davon zu befreien. Das darf nicht so bleiben!
Die mit Klima- und Umweltschutz verbundenen Lasten müssen solida-
risch verteilt werden und das braucht klare Regeln. 

Deshalb hat die Linksfraktion dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
den Entwurf eines Klimaschutzgesetzes vorgelegt. Die Koalition aus SPD 
und CDU hat ihn abgelehnt. Wir bleiben dabei: Wir brauchen ein solches 
Gesetz. 

Die jungen Menschen von „Fridays for Future“ haben das verstanden. Sie 
wissen, dass wir unsere Lebensweise ändern müssen, wenn wir Wohl-
stand erhalten wollen. Und wir dürfen nicht zulassen, dass es große Re-
gionen auf dem Planeten gibt, in denen niemand mehr leben kann.

Nicht das Festhalten an dem, was wir immer schon gemacht haben, si-
chert Zukunft.
Das Land braucht Veränderung, sonst hat es keine lebenswerte Zukunft.

Dr. Mignon Schwenke
Sprecherin für Umwelt, Energie und Verkehr
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Klimaschutz ja – aber sozial

Klimaschutzziele

Unsere Forderungen für mehr Klima-
schutz in Mecklenburg-Vorpommern

n Für uns ist klar, dass keine der vom Gesetz vorgeschriebenen oder 
abgeleiteten Maßnahmen dazu führen darf, dass Armut im Land  
verstärkt wird. Menschen mit niedrigen Einkommen dürfen also nicht 
prozentual höher belastet werden als Menschen mit hohem  
Einkommen. 

n Alle Bewohner:innen sollen in die Klimaschutzmaßnahmen vor Ort 
einbezogen werden. Ihr Wissen und die Kreativität sollen genutzt  
werden. Darüber hinaus wollen wir aber auch eine echte finanzielle 
Teilhabe sicherstellen. Der Umbau des Energiesystems bietet dazu die 
besten Möglichkeiten. Wir akzeptieren nicht, dass die Bevölkerung vor 
Ort Belastungen, wie durch den Bau von Windenergieanlagen zu tragen 
hat und dann nicht einmal eine finanzielle Beteiligung an der  
Wertschöpfung erhält. 

n Die Unterschiede zwischen Stadt und Land machen sich auch beim 
Ausbau der Erneuerbaren Energien und bei Klimaschutzmaßnahmen 
bemerkbar. Wir wollen einen solidarischen Lastenausgleich, damit alle 
im Land denselben Beitrag leisten. Starke regionale Unterschiede, wie 
bei den Netzkosten in den Strompreisen, wollen wir vermeiden. 

n Mit dem Pariser Klimaabkommen, welches nahezu alle Staaten der 
Welt unterzeichnet haben, wurde das Ziel verankert, die Erderwärmung 
im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf deutlich unter zwei Grad 
Celsius zu begrenzen, möglichst sogar auf unter 1,5 Grad. Um dieses 
Ziel zu erreichen, muss auch Mecklenburg-Vorpommern seinen Beitrag 
leisten.
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Klima schützen – aber wie? 

n Um die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen braucht es 
verbindliche Maßnahmen und einen straffen Zeitplan für die  
Umsetzung. Dazu soll ein integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept 
erarbeitet werden. 

n Das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept wird in einem 
Werkstattprozess mit Vertretern der Wissenschaft, Gewerkschaft, 
Wirtschaft, Vereinen und Verbänden sowie Bürgerinnen und Bürgern 
erarbeitet. Denn nur Maßnahmen, die von einer breiten Gesellschaft 
getragen werden, führen am Ende auch zum Erfolg.

n Das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept wird alle 5 Jahre 
fortgeschrieben und enthält konkrete Handlungsinstrumente wie:

n Deshalb soll Mecklenburg- Vorpommern bis spätestens 2040  
klimaneutral werden. Auf dem Weg dorthin sollen die Treibhausgas-
emissionen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 1990 um 85 Prozent 
reduziert werden.

n Minderungsziele für die Treibhausgasemissionen  
verschiedener Emittentengruppen wie die Industrie, die Land-
wirtschaft oder den Gebäudebereich 

n Ziele und Maßnahmen zum Umbau des Energiesystems, 
zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Erhöhung der 
Energieeffizienz

n Eine Landeswärmestrategie

n Maßnahmen für eine gerechte Lasten- und Kostenver-
teilung, denn Klimaschutz und Energiewende müssen sozial 
gerecht gestaltet werden
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Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

n Um zu überprüfen, ob die gesetzten Klimaschutzziele erreicht 
werden und die ergriffenen Maßnahmen ausreichend sind, soll es ein  
wissenschaftliches Monitoring geben. In einem jährlichen Klimaschutz-
kurzbericht sollen die Fortschritte und notfalls kurzfristige zusätzliche 
Maßnahmen dargestellt werden. Alle fünf Jahre muss ein ausführlicher 
Bericht als Grundlage für die Fortschreibung des integrierten Energie- 
und Klimaschutzkonzept vorgelegt werden.

Der Klimarat

n Der Klimarat setzt sich zusammen aus Vertretern unterschiedlicher 
wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bereiche  
zusammen. Sowohl die kommunale Ebenen als auch die im Landtag  
vertretenen Fraktionen sollen mitarbeiten. 

n Die Aufgabe des Klimarates besteht darin, die Landesregierung 
bei der Erstellung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes 
und der Umsetzung der Klimaschutzziele zu beraten. Auf Grundlage des 
Monitorings sollen auch aus den Reihen des Klimarates Vorschläge  
erarbeitet werden, um die gesetzten Klimaschutzziele auch tatsächlich 
zu erreichenn

Die Landesverwaltung als Vorbild 
beim Klimaschutz 

n Die Landesverwaltung muss Vorbild sein und bereits bis 2030 
 klimaneutral arbeiten. Dazu ist es notwendig, dass insbesondere die 
Energieeinsparung, die effiziente Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung 
und Speicherung von Energie, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie 
der effiziente Umgang mit anderen Ressourcen vorangetrieben werden. 
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n Nach dem Vorbild der Landesverwaltung sollen dann auch Gemein-
den und Landkreise Verantwortung übernehmen und ihre Verwaltungen 
auf den Weg der Klimaneutralität führen.

Klimaschutz in den Landkreisen und Kommen

n Die Landkreise und Kommunen sind wichtige Akteure, um die  
Klimaschutzziele zu erreichen. Deshalb brauchen wir auch vor Ort Klima-
schutzstrategien. Darauf aufbauend ist es notwendig  Wärmeleitpläne zu 
erarbeiten. Zunächst ist der Bedarf an Wärmeenergie einzuschätzen. In 
einem zweiten Schritt müssen Maßnahmen zur Reduzierung und klima-
schonenden Deckung des Wärmeenergiebedarfs auf den Weg zu bringen.  
Der Fokus auf die Wärmeenergie ist damit begründet, dass der Wärme-
markt (Raumwärme, Warmwasser, Prozesswärme) etwa einen Anteil von 
rund 40 Prozent an den energiebedingten CO2-Emissionen hat.

n Bei der Nutzung der Wärme ruht ein großes Potential auch in 
den Gebäuden. Wir wollen deshalb, dass beim Heizungstausch oder  
nachträglichem Einbau einer Heizung ein Mindestanteil von 15 Prozent 
des Wärmeenergiebedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. 
Auch hier wollen wir soziale Härten vermeiden und setzen uns für Aus-
nahmen und Förderinstrumente ein. 

Stromproduktion

n Bei der Stromproduktion können Treibhausgasminderungsziele am 
schnellsten erreicht werden, da bereits durch das Kohleausstiegsge-
setz des Bundes entsprechende Maßnahmen begonnen wurden. Hier ist 
Mecklenburg-Vorpommern bereits auf einem guten Weg, da der Strom-
bedarf in unserem Land bilanziell seit einigen Jahren vollständig aus er-
neuerbaren Quellen gedeckt werden kann.  Wir haben als Bundesland 
aber auch eine Verantwortung für die Energiewende in der gesamten 
Bundesrepublik. Außerdem werden auch in M-V die Klimaschutzziele 
noch nicht erreicht. Denn wir brauchen grünen Strom  auch in anderen 
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Bereichen, wie der Wärmeerzeugung und im Verkehr. Die sogenannte 
Sektorenkopplung muss endlich vorankommen.  
Daher wollen wir gesetzlich festlegen:

n Den Ausbau des Anteils der installierten Leistung aus er-
neuerbaren Energien aus eigenen Quellen an der gesamten 
Stromproduktion.

n Die Förderung der Sektorenkopplung.

n Den Auf- und Ausbau von Speichertechnologien und von  
Stromverteilnetzen.

n Die Dezentralisierung der Energieversorgung. 

n Die Steigerung der Energieeffizienz.
 
n Die Produktion von grünem Wasserstoff im Land

n Die Ausweisung von mindestens zwei Prozent der gesam-
ten Landesfläche als Vorranggebiete für die Nutzung der Wind-
energie. Ausgenommen sind Waldflächen und Binnenseen.

n Die Bereitstellung von geeigneten Dachflächen von Gebäu-
den im Eigentum des Landes, der Gemeinden oder der Land-
kreise für den Ausbau der Solarenergie.

n Ab 2025 eine Pflicht zum Bau von Solaranlagen beim Neu-
bau oder der Sanierung von Nichtwohngebäuden und Park-
platzflächen 
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Nachhaltige Mobilität

n Der Verkehrssektor hat einen enormen Einfluss auf das Klima. Um ihn 
klimaneutral zu machen, hat für uns der ÖPNV Vorrang. Die Steigerung 
des Anteils von Rad- und Fußgängerverkehr, der Ausbau des Bus- und 
Bahnverkehrs und die Nutzung alternativer Antriebe   sind der Schlüssel, 
um den Verbrauch von fossilen Energien wirksam zu reduzieren. 

n Dafür muss der Öffentliche Personenverkehr deutlich attraktiver 
werden. Durch ein verkehrsträgerübergreifendes Zusammenwirken, ab-
gestimmte Taktfahrpläne, ein einfaches Tarifsystem und die Vernetzung 
mit individuellen Mobilitätsangeboten muss es gelingen, dass möglichst 
viele Menschen ihr Auto stehen lassen und den ÖPNV nutzen.
 
n Zur Attraktivität gehört immer auch der Preis. Wir wollen einen Mo-
bipass einführen, mit dem Kinder und Jugendliche den ÖPNV im ganzen 
Land kostenfrei zu jeder Zeit nutzen können. Langfristiges Ziel ist und 
bleibt die kostenfreie Nutzung des Nahverkehrs für alle in Mecklenburg-
Vorpommern. 
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Land- und Forstwirtschaft

Auch die Landwirtschaft trägt einen erheblichen Anteil an den produzier-
ten Treibhausgasemissionen. Gleichzeitig sind auch Bäuerinnen und Bau-
ern die leittragenden der Auswirkungen des Klimawandels. Insgesamt 
kommen 8,5 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent aus dem Bereich Landwirt-
schaft, also insgesamt aus Tierhaltung, Düngung und landwirtschaftli-
cher Bodennutzung. Das sind etwa 45% der Gesamt-Treibhausgasemis-
sionen in MV. Ein wesentlichen Anteil an den Emissionen haben dabei 
die landwirtschaftlich genutzten Moore. Der Wald als natürlicher Kohlen-
stoffspeicher bindet im Vergleich 4,5 Millionen Tonnen im Jahr. 

n Für die Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern soll es ein neu-
es Leitbild geben. Wir wollen eine regional verankerte Landwirtschaft mit 
hohen sozialen und ökologischen Standards, die allen eine Versorgung 
mit gesunden, bezahlbaren Lebensmitteln und den Landwirten Mecklen-
burg-Vorpommerns einen guten Lebensunterhalt sichert.

n Bis 2030 soll der Anteil des Ökolandbaus auf 25 Prozent als emissi-
onsärmere Landwirtschaftsform gesteigert werden.

n Megaställe darf es in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr geben.

n Mecklenburg-Vorpommern braucht mehr Wald. Jährlich sollen 1000 
Hektar Wald dazu kommen. 

Moorschutz

Die Moore haben in Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Bedeu-
tung beim Klimaschutz. Mecklenburg-Vorpommern ist eins der moor-
reichsten Bundesländer, etwa 13% der Landfläche sind von Moorböden 
bedeckt. Knapp 90% der Moore sind jedoch entwässert und emittieren 
deswegen ca. 6 Mio. Tonnen CO2 im Jahr. Damit machen diese Böden 
fast 30% der gesamten Emissionen des Landes aus. 
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n Um diese Emissionen zu reduzieren muss die Entwässerung der 
Moore gestoppt werden. 

n Das “Konzept zum Bestand und zur Entwicklung der Moore in Meck-
lenburg-Vorpommern“ wird regelmäßig zu jeder Förderperiode der Euro-
päischen Kohäsionspolitik evaluiert. Förderprogramme für die Landwirt-
schaft auf nassen Moorstandorten sind zu entwickeln.

n Es müssen Alternativen zum Torfabbau in Mecklenburg-Vorpommern 
gefunden werden.

n Es braucht mehr Maßnahmen zur Revitalisierung der Moore
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Unser Klimaschutzgesetz für  
Mecklenburg-Vorpommern
Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes in Mecklenburg-Vor-
pommern (Klimaschutzgesetz M-V - KSGM-V)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 Zweck und Ziele des Gesetzes

(1) Zweck dieses Gesetzes ist die Festlegung von Klimaschutzzielen, insbeson-
dere von Zielen zur Treibhausgasminderung und zur Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels in Mecklenburg-Vorpommern. Zudem werden rechtliche 
Grundlagen für die Erarbeitung, Umsetzung, Überprüfung, Berichterstattung 
und Fortschreibung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen ge-
schaffen. Damit soll der Beitrag Mecklenburg-Vorpommerns zu nationalen und 
internationalen Anstrengungen beim Klimaschutz verbessert werden. Bei der 
Erreichung der gesetzten Ziele und umzusetzenden Maßnahmen wirken die in § 
2 Absatz 2 genannten öffentlichen Stellen mit. 

(2) Mithilfe dieses Gesetzes erlegt sich das Land Mecklenburg-Vorpommern 
Ziele auf, die einen Beitrag zur Erreichung von nationalen und internationalen 
Vereinbarungen zum Klimaschutz leisten. Darüber hinaus sollen soziale Aspek-
te der Energiewende und bei Maßnahmen zum Klimaschutz in den Blick genom-
men werden. 

(3) Höherrangiges Recht, insbesondere das Recht der Europäischen Union und 
das Recht des Bundes bleiben unberührt. Änderungen, die Einfluss auf die ge-
steckten Ziele des Landes haben, werden durch das Monitoring nach § 6 bewer-
tet und notwendige Änderungen erarbeitet.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Treibhausgasemissionen im Sinne dieses Gesetzes sind Emissionen von Koh-
lenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwas-
serstoffen (HFKW/HFC), perfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW/PFC) und 
Schwefelhexafluorid (SF6), die in Mecklenburg-Vorpommern entstehen. Diese 
werden gemäß ihres Treibhausgaspotentials in CO2-Äquivalente umgerechnet.
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(2) Öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind das Land, Behörden, Ein-
richtungen, Sondervermögen und sonstige Stellen des Landes, Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie sonstige der Aufsicht des Landes unterstehende ju-
ristische Personen des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen, soweit 
sie nicht der Selbstverwaltung der Wirtschaft oder beruflicher Angelegenheiten 
dienen oder es sich um einen kommunalen Zweckverband oder eine kommuna-
le Anstalt handelt. Dem stehen juristische Personen des Privatrechts gleich, bei 
denen ein bestimmter Einfluss der Stellen nach Satz 1 besteht.

§ 3 Klimaschutzziele

Das Land Mecklenburg-Vorpommern steht hinter dem Ziel des Pariser Klima-
abkommens, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ausgehend 
vom Basisjahr 1990 und in Bezugnahme auf die Gesamtsumme der Treibhaus-
gasemissionen in Mecklenburg-Vorpommern soll bis zum Jahr 2030 eine Re-
duktion der Treibhausgasemissionen um 85 Prozent erfolgen. Die Klimaneutra-
lität ist so schnell wie möglich zu erreichen, spätestens aber bis zum Jahr 2040 . 
Die gesetzten Ziele werden regelmäßig angepasst, wenn deutlich wird, dass der 
Beitrag zur Erreichung des 1,5 Grad Ziels nicht ausreicht. Die Klimaschutzziele 
nach Satz 2 und Satz 3 können erhöht, jedoch nicht abgesenkt werden.

§ 4 Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept

(1) Die Landesregierung erarbeitet in einem Werkstattprozess mit Vertretern 
der Wissenschaft, Gewerkschaft, Wirtschaft, Vereinen und Verbänden sowie 
Bürgerinnen und Bürgern ein integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept. 
Darin werden Strategien und konkrete Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und 
Zeithorizonte verankert, die der Erreichung der Klimaschutzziele nach § 3 die-
nen. Beim Erstellen der Strategie sind die Wirkungsbeiträge und Wechselwir-
kungen durch Klimaschutzmaßnahmen des Bundes und der Europäischen Uni-
on sowie andere Landesstrategien ebenso zu berücksichtigen, wie Aspekte der 
Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit. 

 (2) Das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept beinhaltet insbesondere 
folgende zentralen Elemente:

1. Zwischenziele zur Reduktion der Gesamtmenge von Treibhausgasen für die 
Jahre 2030 und 2040

2. Minderungsziele für die Treibhausgasemissionen verschiedener Emitten-
tengruppen (Sektorziele). 
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3. Ziele für Handlungsbereiche, insbesondere Ziele zum Umbau des Energie-
systems, zur Senkung des Energieverbrauchs, zur Erhöhung der Energieef-
fizienz und zum Ausbau der erneuerbaren Energien unter Berücksichtigung 
von Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit der Energie-
versorgung. 

4. Strategien und Maßnahmen, um die Klimaschutzziele des §3 sowie §4 
Nummer 1, 2 und 3 zu erreichen.

5. eine Landeswärmestrategie, welche den Beitrag des Wärmesektors für das 
Erreichen der Klimaziele operationalisiert. 

6. Maßnahmen, die einer gerechten Lasten- und Kostenverteilung und dem 
Anspruch einer sozialen Energiewende dienen. 

7. Die Überprüfung der Maßnahmen zum Schutz des Klimas und zur Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels nach diesem Gesetz, hinsichtlich des 
Ziels, dass diese die Überwindung von Armut und sozialer Ungleichheit so-
wie die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigen

(3) Das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept ist vor der Beschlussfas-
sung der Landesregierung und Rechtsetzung vom Landtag zu beraten und zu 
beschließen. Die abschließende Beschlussfassung über das integrierte Ener-
gie- und Klimaschutzkonzept ist im Jahr 2022 durchzuführen. Das integrierte 
Energie- und Klimaschutzkonzept ist alle 5 Jahre fortzuschreiben. 

§ 5 Kommunale Klimaschutzstrategien

(1) Gemeinden und Landkreise erstellen Klimaschutzstrategien bzw. passen 
bestehende Klimaschutzstrategien den Vorgaben der Landesregierung, die in 
einer Rechtsverordnung konkretisiert werden, an. Die Landesregierung wird er-
mächtigt diese Rechtsverordnung zu erlassen.  Das Erstellen bzw. Anpassen 
der Klimaschutzstrategien hat spätestens 2 Jahre nach Veröffentlichung der 
Rechtsverordnung nach §5 Nummer 1 Satz 1 zu erfolgen.  Die Umsetzung der 
Klimaschutzstrategien wird durch entsprechende Förderprogramme auf Bun-
des- und Landesebene unterstützt. 

(2) Landkreise und Gemeinden erstellen zudem Wärmeanalysen und darauf auf-
bauende Wärmeleitpläne. Eine Wärmeanalyse soll als Mindestanforderung eine 
grobe Einschätzung der im jeweiligen Gemeindegebiet anfallenden Wärmeener-
giebedarfe beinhalten. Dabei sind sowohl Energiequellen als auch anfallende 
Abwärme quartiersbezogen bzw. siedlungsräumlich zu betrachten. Darauf auf-
bauende Wärmeleitpläne sollen Maßnahmen zur Reduzierung und klimascho-
nenden Deckung des Wärmeenergiebedarfs, bevorzugt quartiersbezogen bzw. 
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siedlungsräumlich, aufzeigen. Die Wärmeleitpläne sind Teil der Klimaschutz-
strategie nach Absatz 1.

(3) Energie-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsunternehmen sowie öf-
fentliche Stellen sind verpflichtet, den Gemeinden und Landkreisen zur Erstel-
lung der Klimastrategien sowie Wärmeanalysen und -konzepte nach den Ab-
sätzen 1 und 2 auf Anforderung erforderliche und verfügbare Energiedaten zu 
übermitteln. Daten, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse darstellen, sind 
bei der Übermittlung als vertraulich zu kennzeichnen. Die übermittelten Daten 
dürfen nur zum Zwecke der Erstellung der Klimastrategien sowie Wärmeanaly-
sen und -konzepte nach den Absätzen 1 und 2 verarbeitet und genutzt werden. 
Dabei ist sicherzustellen, dass personenbezogene Daten sowie Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse gewahrt bleiben.

(4) Ein Fernwärmeversorgungsunternehmen ist jede natürliche oder juristische 
Person, die Dritte als Letztverbraucher über ein öffentliches Wärmenetz im 
Sinne des § 2 Nr. 32 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes vom 21. Dezember 
2015 (BGBl. I S. 2498) in der jeweils geltenden Fassung mit Wärme versorgt. 
Fernwärmeversorgungsunternehmen nach Satz 1 sind verpflichtet, ein Konzept 
für ihr Wärmenetz zu entwickeln, das an dem Ziel der nahezu klimaneutralen 
Wärmeversorgung bis zum Jahr 2040 ausgerichtet ist und in dem auch die gege-
benenfalls erforderlichen Durchführungsschritte für den Zeitraum bis zum Jahr 
2040 dargelegt werden. Die Konzepte nach Satz 2 sind nach ihrer Erstellung, 
spätestens jedoch vier Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, der zuständi-
gen Behörde vorzulegen und zu veröffentlichen, damit die Konzepte bei Maß-
nahmen entsprechend den Absätzen 1 und 2 sowie nach § 9 und im Rahmen 
der Raumordnung und Bauleitplanung berücksichtigt werden können. Die Kon-
zepte nach Satz 2 sind mindestens alle zehn Jahre zu überarbeiten. 

(5) Fernwärmeversorgungsunternehmen nach Absatz 4 Satz 1 haben sechs Mo-
nate nach Inkrafttreten dieses Gesetzes folgende Informationen auf der Inter-
netseite des Fernwärmeversorgungsunternehmens oder an anderer geeigneter 
Stelle im Internet zu veröffentlichen: 
1. Informationen über die Umweltauswirkungen in Bezug auf Kohlendioxide-

missionen und den Primärenergiefaktor der Fernwärme im jeweiligen Netz 
sowie

2. Produktinformationen zum Anteil der einzelnen Energieträger an dem Ge-
samtenergieträgermix der Fernwärmeerzeugung sowie der einzelnen Fern-
wärmenetze, den das Fernwärmeversorgungsunternehmen im letzten oder 
vorletzten Jahr verwendet hat.
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(6) Zur Ausgestaltung der Datenübermittlungsverpflichtung nach § 5 Abs. 3 
wird die Landesregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, 
was Energiedaten im Sinne des § 5 Abs. 3 sind und welche Energiedaten zur 
Erstellung der Klimastrategien sowie Wärmeanalysen und -konzepte nach § 5 
Abs. 1 und 2 erforderlich sind und wie diese Daten vom Landesamt für Statis-
tik Mecklenburg-Vorpommern erhoben und den Kommunen sowie Landkreisen 
übergeben werden. Die Rechtsverordnung ist mit dem Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit abzustimmen. 

(7) Zur Ausgestaltung der Veröffentlichungspflicht nach § 5 Abs. 5 wird die Lan-
desregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung den Veröffentlichungsort, 
die Form und die Art der Veröffentlichung und der Datendarstellung sowie den 
näheren Inhalt der zu veröffentlichenden Daten zu regeln.

(8) Gemeinden sind angehalten im Rahmen ihrer Bauleitplanung für gewerbli-
che und industrielle Nutzung zu prüfen, inwieweit Gleisanschlüsse neu angelegt 
oder reaktiviert und in die Erschließung mit einbezogen werden können. Die 
Ausweisung entsprechender Flächen und das Freihalten von Bebauung ist an-
zustreben.

§ 6 Monitoring

(1) Die Klimaschutzziele und die Umsetzung der Maßnahmen des integrierten 
Energie- und Klimaschutzkonzeptes werden von einem wissenschaftlich fun-
dierten Monitoring begleitet. Die Ergebnisse des Monitorings bilden die Grund-
lage für die Fortschreibung des Klimaschutzplans sowie die Arbeit des Klimara-
tes nach § 8. 

(2) Über die Erfahrungen mit diesem Gesetz auf kommunaler Ebene wie auf 
Landesebene, insbesondere zum Stand der Umsetzung der Klimaschutzziele 
nach § 3, bei der Umsetzung der Vorbildwirkung nach § 7, der Fortschritte der 
Kommunen nach § 5 informiert die Landesregierung den Landtag in einem jähr-
lichen Klimaschutz-Kurzbericht. Alle  fünf Jahre legt die Landesregierung einen 
ausführlichen Bericht vor. 

§ 7 Vorbildwirkung der öffentlichen Stellen

(1) Den öffentlichen Stellen kommt beim Klimaschutz in ihrem Zuständigkeits-
bereich eine allgemeine Vorbildfunktion zu, der sie insbesondere durch Ener-
gieeinsparung, die effiziente Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Spei-
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cherung von Energie, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie den effizienten 
Umgang mit anderen Ressourcen nachkommen.

(2) Die Landesregierung und alle Behörden der unmittelbaren Landesverwaltung 
sollen im Rahmen ihrer Zuständigkeit und Möglichkeiten zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele beitragen. Sie ergreifen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbe-
reichen Maßnahmen zur Minderung der Treibhausgase, zur Energieeffizienz, 
zum Ausbau der erneuerbaren Energien und der nachhaltigen Mobilität sowie 
zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels.

(3) Die Landesregierung soll bis zum Jahr 2030 die unmittelbare Landesverwal-
tung klimaneutral organisieren. Zur Verwirklichung dieses Ziels verabschiedet 
die Landesregierung auf der Basis einer Startbilanz ein Maßnahmenkonzept, 
welches die Machbarkeit, Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit der einzelnen 
Maßnahmen berücksichtigt. Die Klimaneutralität soll durch die Einsparung von 
Energie, die effiziente Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung 
von Energie sowie die Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien erreicht 
werden. Die Landesregierung legt dem Landtag auf Basis wesentlicher Indika-
toren alle fünf Jahre einen Gesamtbericht zum Stand der Umsetzung des Kon-
zeptes vor.

(4) Gemeinden und Landkreise erfüllen ihre Vorbildfunktion in eigener Verant-
wortung. Das betrifft auch die Einbeziehung kommunaler Unternehmen und die 
mögliche Übertragung der Aufgaben nach diesem Gesetz. Die Landesregierung 
unterstützt sie dabei unter anderem über Förderprogramme.

§ 8 Klimarat

(1) Das für Klimaschutz zuständige Ministerium bildet einen Klimarat, der die 
Landesregierung bei der Erstellung des integrierten Energie- und Klimaschutz-
konzeptes und der Umsetzung der Klimaschutzziele sowie der Ziele der Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels berät und auf Grundlage des Monitorings 
nach §6 Vorschläge zur Weiterentwicklung aufzeigt. Der Klimarat setzt sich aus 
Vertretern verschiedener wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Bereiche 
sowie der kommunalen Ebene zusammen. Der Klimarat tagt mindestens in ei-
nem vierteljährlichen Rhythmus. Zu den Sitzungen des Klimarates ist je ein Ver-
treter aller im Parlament vertretener Fraktionen einzuladen. 
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§ 9 Klimaneutraler Gebäudebestand

(1) Das Land strebt bis zum Jahr 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand 
an. Gebäudeeigentümer sollen sich im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglich-
keiten und persönlichen Verhältnisse bei der Bewirtschaftung und der energe-
tischen Sanierung von Gebäuden sowie bei der gebäudebezogenen Nutzung 
erneuerbarer Energien an diesem Ziel orientieren. 

(2) Die Landesregierung unterstützt im Rahmen der Möglichkeiten Eigentümer 
von Gebäuden bei der Planung und Umsetzung von energetischen Maßnahmen. 
Zur gezielten Unterstützung der jeweiligen Gebäudeeigentümer und im Rahmen 
des Monitorings der Maßnahmen zu diesem Gesetz werden durch das Land 
gebäudespezifische empirische Daten erfasst, analysiert und zur Beratung der 
Gebäudeeigentümer aufbereitet. Eine Beratung über Fördermöglichkeiten und 
eine unterstützende Landesförderung sind mit dem Ziel des Erhalts sozialer 
Mieten und Vermeidung von Mietsteigerungen durch Modernisierungsmaßnah-
men aufzubauen. Kostenneutralität für Mieterinnen und Mieter ist anzustreben. 

(3) Individuelle Sanierungsfahrpläne, Gebäudeenergiechecks, Energiebedarfs-
ausweise, zertifizierte Umweltmanagement- und Energiemanagementsysteme 
oder Energieaudits nach dem Gesetz über Energiedienstleistungen und ande-
re Energieeffizienzmaßnahmen vom 4. November 2010 (BGBl. I S. 1483), das 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung dienen den Gebäudeeigen-
tümern als Informations- und Handlungsgrundlage zur schrittweisen Erfüllung 
des Ziels nach Absatz 1. 

4) Ab 2025 besteht für Neubauten von Nichtwohngebäuden die Pflicht zur Ins-
tallation einer Photovoltaikanlage. Die Pflicht erstreckt sich auch auf bestehen-
de Nichtwohngebäude bei vollständiger Erneuerung der Dachhaut. Sie entfällt, 
soweit sie nachweislich technisch nicht umsetzbar ist, Belangen des Denkmal-
schutzes oder der Baugestaltung entgegensteht.

(5)  Beim Heizungstausch oder nachträglichem Einbau einer Heizung muss ein 
Mindestanteil von 15 Prozent des Wärmeenergiebedarfs aus erneuerbaren 
Energien gedeckt werden. Die Pflicht entfällt, soweit sie nachweislich technisch 
nicht umsetzbar ist, Belangen des Denkmalschutzes bzw. der Baugestaltung 
entgegensteht oder zu unbilligen sozialen Härten führen würde. Vor Einbau oder 
Tausch sind Anschlussmöglichkeiten an bestehende Fern- oder Nahwärmenet-
ze zu prüfen. Ein Anschluss- und Benutzungszwang ist geboten, soweit diese 
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Möglichkeit besteht. Die Landesregierung unterstützt diese Maßnahmen durch 
ein entsprechendes Förderprogramm. 

§ 10 Nachhaltige Mobilität

(1) Die Entwicklung des Verkehrssektors in Richtung nachhaltige Mobilität soll 
dem Grundsatz des Vermeidens von Verkehr, des Verlagerns auf umweltfreund-
liche Verkehrsarten und des Verbesserns folgen. Ziel ist es, die Treibhausgasbi-
lanz des Verkehrssektors, insbesondere durch eine verstärkte Auslastung und 
höhere Effizienz der Verkehrsmittel, eine Steigerung des Anteils von Rad- und 
Fußgängerverkehr sowie die verstärkte Nutzung des öffentlichen Personennah-
verkehrs (ÖPNV), zu verbessern und den Verbrauch fossiler Energie systema-
tisch, auch durch den Wechsel auf erneuerbare Energien, zu reduzieren. Die 
Landesregierung unterstützt und führt Maßnahmen durch, die diesem Ziel die-
nen, und nimmt selbst eine Vorbildfunktion ein.

(2) Bei der Gestaltung des ÖPNV wirkt die Landesregierung darauf hin, ein 
landesweites Grundangebot zu sichern, welches sich insbesondere durch ein 
verkehrsträgerübergreifendes Zusammenwirken, abgestimmte Taktfahrpläne, 
einfaches Tarifsystem und die Vernetzung mit individuellen Mobilitätsangebo-
ten zu einer attraktiven Alternative zum motorisierten Individualverkehr entwi-
ckelt. Ebenso soll bei der Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraums darauf 
hingewirkt werden, dass sie den Erfordernissen eines attraktiven und sicheren 
Fahrrad- und Fußverkehrs entsprechen.

(3) Als wichtigen Beitrag für eine effiziente, umwelt- und sozialverträgliche Mo-
bilität unterstützt die Landesregierung auch Maßnahmen eines umfassenden 
Mobilitätsmanagements, die eine klimafreundliche Verkehrsnachfrage beför-
dern.

(4) Zur Stärkung der Nachfrage des Öffentlichen Verkehrs wird bis zum Be-
ginn des Ausbildungjahres 2024/2025 ein kostenfrei nutzbarer Öffentlicher 
Personennahverkehr für alle Auszubildenden gemäß § 2 der Verordnung über 
Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr (AusglVO M-V) vom 08. November 
2012, zuletzt geändert durch Verordnung vom 26. Oktober 2020 (GVOBl. M-V 
S. 1081) eingeführt. Ein Konzept zur Gegenfinanzierung ist bis zum Halbjahr 
2023 zur Schaffung der haushälterischen Voraussetzungen zu erarbeiten.
Angestrebt wird eine generell kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahver-
kehrs zu erreichen.
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§ 11 Stromproduktion und Stromverbrauch

(1) Der Ausbau Erneuerbarer Energien kommt für die Erreichung der Klima-
schutzziele nach §3 eine besondere Bedeutung zu. Das Land Mecklenburg-Vor-
pommern strebt einen Mix aus Erneuerbaren Energien an. Dazu werden folgen-
de Maßnahmen ergriffen: 

1. Ausbau des Anteils der installierten Leistung aus erneuerbaren Energien 
aus eigenen Quellen an der gesamten Stromproduktion,

2. Förderung der Sektorenkopplung,
3. Auf-und Ausbau von Speichertechnologien und Stromverteilnetzen,
4. Dezentralisierung der Energieversorgung und 
5. Steigerung der Energieeffizienz,
6. Produktion von grünem Wasserstoff im Land.

(2) Das Land Mecklenburg-Vorpommern erschließt und nutzt die vorhandenen 
Potenziale der erneuerbaren Energien mit den folgenden Maßnahmen:

1. Ausweisung von mindestens zwei Prozent der gesamten Landesfläche als 
Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie. Ausgenommen sind Wald-
flächen und Binnenseen.

2. Ausbau der Möglichkeiten und Instrumenten der kommunalen und direkten 
Bürgerbeteiligung sowie der finanziellen Teilhabe an Vorhaben und Anlagen 
zur Erzeugung von erneuerbaren Energien,

3. Bereitstellung von geeigneten Dachflächen von Gebäuden im Eigentum des 
Landes, der Gemeinden, der Landkreise sowie der sonstigen, der Aufsicht 
des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
sowie deren Zusammenschlüsse für die Stromerzeugung durch die Nutzung 
solarer Strahlungsenergie,

4. besondere Förderung von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen auf benachtei-
ligten landwirtschaftlichen Flächen.

§11 Klimafreundliche Vergabe und Beschaffung

Die Landesregierung wird im Rahmen ihrer gesetzgeberischen Kompetenz dafür 
Sorge tragen, dass bei der öffentlichen Vergabe und Beschaffung klima- und 
umweltrelevante Aspekte konsequent eine hohe Berücksichtigung im Vergabe-
verfahren finden. Dazu sind konkrete Anforderungen für die unterschiedlichen 
umwelt- und klimarelevanten Vergabe- und Beschaffungsvorgänge zu definie-
ren.
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§12 Umsetzung der Klimaschutzziele

(1) Sämtliche Förderprogramme des Landes werden überprüft und so ausge-
richtet, dass sie an die nach § 3 definierten Klimaschutzziele angepasst sind. 

(2) Neue Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften werden auf die Un-
terstützung der Ziele dieses Gesetzes hin überprüft.

(3) Bestehende Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften werden 
überprüft, geändert bzw. Aufgehoben, wenn sie den Zielen dieses Gesetzes 
entgegenstehen. 

(4) Haftungsfragen und Sanktionen bei Verstößen gegen Auflagen aus beste-
henden oder neuen Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften werden 
konsequent umgesetzt beziehungsweise sind zwingend untergesetzlich zu re-
geln. 

§ 13 Land- und Forstwirtschaft

(1) Die Landesregierung erarbeitet im Rahmen des integrierten Energie- und 
Klimaschutzkonzept ein neues Leitbild für die Landwirtschaft. Mecklenburg-
Vorpommern verfolgt das Leitbild einer regional verankerten Landwirtschaft 
mit hohen sozialen und ökologischen Standards, die Allen eine Versorgung mit 
gesunden, bezahlbaren Lebensmitteln und den Landwirten Mecklenburg-Vor-
pommerns einen guten Lebensunterhalt sichert.

(2) Die Landesregierung strebt mindestens 25 Prozent Ökolandbau als emissi-
onsärmere Landwirtschaftsform bis 2030 an.

(3) Die Landesregierung strebt eine flächengebundene Tierhaltung mit umge-
rechnet maximal 1,5 Großvieheinheiten pro Hektar auf Ebene der Ämter und 
amtsfreien Gemeinden bis 2030 an.

(4) Die Landesregierung wird sich für eine Rückkehr zur Kreislaufwirtschaft mit 
flächengebundener Tierhaltung und regionaler Futtermittelproduktion sowie zur 
Förderung und zum Aufbau von regionalen Verarbeitungs- und Vermarktungska-
pazitäten einsetzen. Die dazu notwendigen Förderinstrumente werden weiter- 
und neu entwickelt.
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(5) Die Landesregierung setzt das langfristige Waldmehrungsziel des Landes-
waldprogramms Mecklenburg-Vorpommern von jährlich 1000 Hektar um. Lang-
fristig wird das Bewaldungsziel von 30 Prozent der Landesfläche angestrebt.

(6) Die Landesregierung forciert den naturnahen Waldumbau auf den durch die 
Landesforstanstalt verwalteten Forstflächen. Die Landesforstanstalt wird die 
privaten Waldbesitzer dabei unterstützen, ihrerseits einen naturnahen Waldum-
bau einzuleiten.

§ 14 Moorschutz

(1) Die Landesregierung evaluiert das “Konzept zum Bestand und zur Entwick-
lung der Moore in Mecklenburg-Vorpommern“ regelmäßig zu jeder Förderperi-
ode der Europäischen Kohäsionspolitik und entwickelt im Rahmen der jeweils 
gültigen Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union Förderprogramme 
für die Landwirtschaft auf nassen Moorstandorten.

(2) Die Landesregierung fördert das “Greifswalder Moor Centrum” und inten-
siviert die Zusammenarbeit mit dem Moorschutzzentrum zur Reduktion von 
Treibhausgas-Emissionen aus Mooren.

(3) Die Landesregierung entwickelt weitere Maßnahmen zur Revitalisierung von 
Mooren und ihren Habitaten.

(4) Die Landesregierung fördert Alternativen zum Torfabbau in Mecklenburg-
Vorpommern.

§ 15 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag seiner Verkündung in Kraft und mit Ablauf des  
31. Dezember 2050 außer Kraft.
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