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Große Anfrage 

der Fraktion der FDP/DVP 

 

Auswirkungen der Taxonomie der EU auf Baden-Württemberg 

 

 
Wir fragen die Landesregierung: 

I. Fiskalische Auswirkungen 

1. Wen bindet bzw. verpflichtet die Taxonomie-Verordnung? 

2. Wodurch sind Finanzdienstleistungsunternehmen verpflichtet, nachhaltige Invest-

mentangebote zu machen? 

3. Wie schätzt die Landesregierung die Befolgungskosten der Regelungen der Taxo-

nomie-Verordnung für das Land als öffentliche Hand ein? 

4. Inwiefern sind bereits Förderprogramme von EU, Bund und Land hinsichtlich der 

Bindung durch die Nachhaltigkeitskriterien der Taxonomie-Verordnung ausgestal-

tet? 

5. Inwieweit will das Land Förderprogramme im Sinne der Taxonomie umgestalten 

bzw. in Zukunft diese Kriterien neuen Förderprogrammen zugrunde legen? 

6. Für wie hoch schätzt die Landesregierung das Problem des sogenannten Green-

washings von Finanzprodukten, also dass Firmen oder Investmentfonds sich als 

nachhaltiger verkaufen, als sie es wirklich sind, ein und inwiefern ist sie der Ansicht, 

dass die Verordnung dies unterbinden kann? 

7. Wie schätzt die Landesregierung die grundsätzlichen Auswirkungen der Taxono-

mie-Verordnung über den Finanzsektor hinaus ein? 

 

II. Wirtschaftliche Auswirkungen 

1. Welche zusätzliche Bürokratie kommen durch die Taxonomie auf Banken, Versi-

cherungen und sonstige Anbieter von Finanzdienstleistungen zu und welche direk-

ten Kosten löst dies aus? 

2. Wie wirkt sich dies auf die Verteuerung von Finanzprodukten aus? 

3. Wie bewertet die Landesregierung die Auswirkungen auf Investitionsentscheidun-

gen privater Unternehmen für deren Entwicklung? 

4. Wie schätzt die Landesregierung die Auswirkungen von Verstößen gegen die Nach-

haltigkeitskriterien auf Ratings aller Art ein? 

5. Wie wirkt sich dies auf die Verteuerung von Nicht-Finanzprodukten aus? 

6. Welche Möglichkeiten gibt es für Unternehmen, Geschäfte außerhalb des Geltungs-

bereichs der Verordnung zu tätigen? 

7. Wie sie die Auswirkungen einer Einbeziehung der Rüstungsbetriebe und deren Zu-

lieferer in Baden-Württemberg in die Taxonomie unter anderem unter dem Aspekt 

bewertet, dass Letztere meist nur geringe Umsatzanteile mit der Rüstungsindustrie 

erzielen? 

 
 
 



8. Wie ordnet sie die Kritik an den technischen Anforderungen der Schifffahrtsindust-

rie (mit bedeutenden Zulieferbetrieben in Baden-Württemberg), die ab 2026 eine 

Produktion in der EU für unmöglich halten, ein? 

 

III. Energiepolitische Auswirkungen 

1. Mit welchen Auswirkungen der Taxonomie-Verordnung auf die kommunale Ener-

gieversorgung rechnet die Landesregierung? 

2. Inwiefern sind die in der Taxonomie aufgelisteten Energietätigkeiten ihrer Ansicht 

nach geeignet, um es den Mitgliedstaaten ermöglichen, sich von ihren unterschied-

lichen Ausgangspositionen und -voraussetzungen aus in Richtung Klimaneutralität 

zu bewegen? 

3. Inwiefern sind ihrer Ansicht nach die Vorgaben der Taxonomie für Gaskraftwerke, 

bis 2035 komplett von Erdgas auf klimafreundliche Energieträger wie Biogas oder 

Wasserstoff umzusteigen, umsetzbar, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der-

zeit noch ungewiss ist, ob bis 2035 Wasserstoff in Deutschland in so großen Mengen 

hergestellt werden kann? 

4. Wie bewertet sie die von der EU-Kommission geplanten Kriterien zu Erdgas hin-

sichtlich ihrer Erfüllbarkeit mit Blick auf die Emissionsgrenzwerte für die Stromer-

zeugung, die Beimischungsanforderungen für erneuerbare oder niedrig-CO2-

Brennstoffe, des Treibhausgaseinsparungswerts sowie der Fuel Switch-Anforderun-

gen? 

5. Wie bewertet sie die vorgeschlagene Nachweispflicht für Kraft-Wärme-Kopplungs-

Anlagen (KWK-Anlagen), wonach ab 2026 30%, ab 2030 55% und ab 2035 aus-

schließlich klimaneutrale Gase zum Einsatz kommen, hinsichtlich ihrer praktischen 

Durchführ- und Überprüfbarkeit? 

6. Wie bewertet sie die Präzisierungshinweise im Bereich Gas der Bundesregierung an 

die Kommission, nach welchen es gesonderte Grenzwerte für Fernwärmenetze und 

den Ersatz von alten durch neue Gaskraftwerke braucht? 

7. Wie bewertet sie die Forderungen verschiedener Umweltverbände an die Bundesre-

gierung die EU-Pläne sowohl für Gas als auch für Atomkraft entschieden abzu-

lehnen, um durch die Einstufung unter anderem „falsche Anreize“ und Nachteile für 

erneuerbare Energien zu vermeiden? 

8. Wie bewertet sie die Pläne der EU-Kommission, wonach beispielsweise in Frank-

reich geplante Investitionen in neue Atomkraftwerke (AKWs) als grün klassifiziert 

werden können, wenn die Anlagen neuesten Technikstandards entsprechen und ein 

konkreter Plan für eine Entsorgungsanlage für hoch radioaktive Abfälle spätestens 

2050 vorgelegt wird? 

9. Welche Anpassung sind aus ihrer Sicht bezüglich der derzeitigen Vorschläge zwin-

gend notwendig, um die Versorgungssicherheit der nächsten Jahre zu gewährleisten, 

insbesondere mit Blick auf die zu erwartende deutliche Steigerung des Strombedarfs 

(Energie und Leistung)? 

 

IV. Umweltpolitische Auswirkungen 

1. Wie beurteilt die Landesregierung mögliche Auswirkungen der Taxonomie auf die 

Wasserversorgung? 

2. Wie schätzt sie die Auswahl der Nachhaltigkeitskriterien aus Sicht der Vollständig-

keit ein? 

3. Wie bewertet sie die Kriterien zur Bewertung des „nicht nachhaltig schädlichen Ein-

griffs“? 

4. Welche Umwelt- oder Naturschutzgesichtspunkte vermisst die Landesregierung in 

den in der Taxonomie verzeichneten Kriterien? 



5. Inwieweit sind aus ihrer Sicht die Ziele Klima-, Umwelt- und Naturschutz sinnvoll 

aufeinander abgestimmt? 

6. Wie bewertet sie die Komplexität und starre Fixierung des technischen Regelwerks 

im Sinne des wissenschaftlichen Fortschritts und der Anwendbarkeit? 

 

 

05.04.2022 

 

Dr. Rülke, Bonath, Trauschel und Fraktion 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Die Taxonomie-Regeln der Europäischen Union bestimmen die Kriterien, wann sich eine 

Wirtschaftstätigkeit als nachhaltig bezeichnen kann. Dies soll die Begrifflichkeit „Nachhal-

tige Finanzprodukte“ strukturieren und nachprüfbar machen. Verbunden mit der Taxonomie-

Verordnung sind auch Änderungen der Offenlegungsverordnung, welche das Reporting von 

Unternehmen definiert. 

 

In der Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investiti-

onen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) sind 6 Nachhaltigkeitsziele der EU 

definiert. Ein Vorhaben gilt dann als nachhaltig, wenn es mindestens eines der Ziele voran-

bringt und den anderen Ziele nicht nachhaltig schadet. 

 

Dadurch dass viele Finanzunternehmen sowie öffentliche Geldgeber Nachhaltigkeit als Kri-

terium für Finanzierungen definiert haben, bestimmt die Taxonomie-Verordnung, die auf ihr 

basierenden Delegierten Rechtsakte sowie das technische Regelwerk die Investitionsent-

scheidungen für das nächste Jahrzehnt – nicht nur im Energie- und Umweltsektor. Die Frage, 

ob eine Investition nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung ist kann über Ratings 

zur Existenzfrage ganzer Unternehmen werden. Insofern sind die Auswirkungen auch für 

Baden-Württemberg immens. Diese Große Anfrage soll die Folgen für das Land beleuchten. 


