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Klimaschutzprogramm 2030 und 
Kohleausstieg

 ● Die Folgen der COVID-19-Pandemie dämpfen kurzfristig den CO2-Ausstoß. Doch in den kom-
menden Jahren werden erhebliche Anstrengungen notwendig sein, um nationale und inter-
nationale Klimaziele zu erreichen. Dafür braucht es langfristige und umfassende Klimaschutz-
maßnahmen, die ökonomische Leistungsfähigkeit und ökologische Nachhaltigkeit verbinden.

 ● Daher sind noch vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie in Deutschland mehrere wesentliche 
Vorhaben des Klimaschutzprogramms 2030 vom Deutschen Bundestag beschlossen worden. 
Dazu gehören die CO2-Bepreisung für die Sektoren Gebäude und Verkehr sowie das Bun-
des-Klimaschutzgesetz, das Emissionsziele verbindlich im Gesetz festlegt.

 ● Der Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 2038 befindet sich derzeit im parlamen-
tarischen Verfahren. Gemeinsam mit dem „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ soll der 
Kohleausstieg nicht nur ökologisch wirksam sein, sondern auch der Strukturwandel in den 
betroffenen Regionen soll zukunftsgerichtet und sozialverträglich flankiert werden.

Einleitung

Deutschland trägt als eine führende Industriena-
tion besondere Verantwortung für den weltweiten 
Klimawandel. Dies gilt auch mit Blick auf eine nach-
haltige Bewältigung der Folgen der Corona-Krise. 
Zwar legen erste Studien nahe, dass der CO2-Aus-
stoß in Deutschland in diesem Jahr aufgrund der 
erheblichen Einschränkungen der Produktion und 
des Verkehrs deutlich geringer ausfallen wird. Doch 
zum einen wird der aktuelle Konjunktureinbruch 
den Spielraum vieler Unternehmen, klimafreund-
liche Investitionen zu tätigen, spürbar begrenzen. 
Zum anderen dürfte der Emissionsrückgang durch 
die Corona-Krise nur einen Einmaleffekt darstel-
len: Mittel- und langfristig werden die wieder an-
ziehende Konjunktur sowie der ohnehin weltweit 
wachsende Energiebedarf den CO2

 -Ausstoß wieder 
steigen lassen. Daher bedarf es weiterer langfris-
tiger Klimaschutzmaßnahmen, die ökonomische 
Leistungsfähigkeit und ökologische Nachhaltigkeit 
miteinander verbinden.

Insbesondere in den Monaten vor Ausbruch der 
COVID-19-Pandemie in Deutschland standen be-
reits eine Reihe von Gesetzesvorhaben der Bundes-
regierung ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Sie 
sollen dazu beitragen, dass Deutschland seine Kli-
maziele auf nationaler, europäischer und globaler 
Ebene einhält. Dazu gehört insbesondere, die Treib-
hausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 um 
mindestens 55 % bis zum Jahr 2030 zu senken und 
Deutschland bis zum Jahr  2050 klimaneutral zu 
machen. Die Umsetzung dieser klimapolitischen 
Ziele wird in den betroffenen Sektoren und Regi-
onen zu einem tiefgreifenden Strukturwandel füh-
ren. Dieser muss sozialverträglich und zukunfts-
gerichtet bewältigt werden. Gleichzeitig gilt es, die 
Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit 
des Standorts Deutschland zu sichern.

Um diese Ziele zu erreichen, hat die Bundesregie-
rung im Oktober  2019 die Eckpunkte für das Kli-
maschutzprogramm  2030 beschlossen. Einige 
der vielen Einzelmaßnahmen wurden in den ver-
gangenen Monaten im Deutschen Bundestag 
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beschlossen oder befinden sich derzeit im parla-
mentarischen Verfahren, darunter die CO2-Be-
preisung, das Klimaschutzgesetz und der Kohle-
ausstieg. Im Folgenden werden die kürzlich im 
Bundeskabinett beziehungsweise im Deutschen 
Bundestag beschlossenen Vorhaben im Rahmen 
des Klimaschutzprogramms 2030 vorgestellt. Auch 
die damit verbundenen Maßnahmen – insbeson-
dere der Ausstieg aus der Kohleverstromung – wer-
den thematisiert.

Kernelemente des 
Klimaschutzprogramms 2030

Mit dem Klimaschutzprogramm  2030 hat die 
Bundesregierung im Herbst  2019 umfangreiche 
Maßnahmen beschlossen, um den Klimaschutz-
plan 2050 rechtlich verbindlich umzusetzen und so 
die deutschen und europäischen Klimaschutzziele 
für das Jahr  2030 zu erreichen. Das Gesamtvolu-
men des Klimaschutzprogramms  2030 beträgt bis 
zum Jahr 2023 mehr als 55 Mrd. €. Bis 2030 sollen 
insgesamt Mittel in dreistelliger Milliardenhöhe 
für den Klimaschutz und die Energiewende bereit-
gestellt werden.

Herzstück ist die ab dem Jahr  2021 einsetzende 
Bepreisung von CO2 über ein nationales Emissi-
onshandelssystem für die Sektoren Gebäude und 
Verkehr. Sogenannte Inverkehrbringer von Brenn-
stoffen müssen dann für jede Tonne CO2, wel-
che durch die Brennstoffe ausgestoßen wird, ein 
CO2-Zertifikat erwerben. Um den Unternehmen 
sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern Pla-
nungssicherheit zu geben, ist der Preis für die 

CO2-Zertifikate in den ersten Jahren im Brennstoff-
emissionshandelsgesetz festgelegt und wird nicht 
durch den Markt bestimmt. Im Jahr  2021 beträgt 
der Zertifikatepreis zunächst  25 €. Danach steigt 
der Preis schrittweise auf bis zu 55 € im Jahr 2025 
an. Für das Jahr  2026 gilt ein Preiskorridor von 
mindestens 55 € und höchstens  65 €. Durch den 
CO2-Preis entsteht eine Lenkungswirkung, die 
nicht nur klimaschädliches Verhalten verteuert, 
sondern zugleich Anreize setzt, neue Klimaschutz-
innovationen zu entwickeln und in klimascho-
nende Technologien zu investieren. Die Bundesre-
gierung verstärkt diese Wirkung, indem sie einen 
Teil der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung in die 
Förderung von Klimaschutzmaßnahmen reinves-
tiert. Alle übrigen Einnahmen werden zur Entlas-
tung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unter-
nehmen eingesetzt.

Ein weiteres zentrales Element des Klimaschutz-
programms 2030 ist das am 18. Dezember 2019 in 
Kraft getretene Bundes-Klimaschutzgesetz. Zur Er-
reichung der Klimaziele hat die Bundesregierung 
als erste Regierung weltweit in einem Klimaschutz-
gesetz ihr nationales Klimaschutzziel verbindlich 
festgeschrieben. Die zuständigen Bundesressorts 
sind durch das Gesetz dazu verpflichtet, für die Ein-
haltung der jährlichen Emissionsziele in den ein-
zelnen Sektoren Sorge zu tragen. Erfüllt ein Sek-
tor seine gesetzlich vorgesehenen Ziele nicht, so 
muss das zuständige Ministerium innerhalb von 
drei Monaten ein Sofortprogramm vorlegen, das 
die Zielerreichung sicherstellen soll.
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Im Bundes-Klimaschutzgesetz 
werden die Ziele für den Ausstoß von Treib-
hausgas gesetzlich festgeschrieben. Das Ge-
setz sieht vor, die Emissionen im Vergleich 
zum Jahr 1990 schrittweise um mindes-
tens 55 % bis zum Zieljahr 2030 zu mindern. 
Langfristig verfolgt die Bundesregierung 
das Ziel der Treibhausgasneutralität bis zum 
Jahr 2050. 
 
Dabei nimmt das Klimaschutzgesetz eine 
sektorale Betrachtung vor und fokussiert die 
Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Ge-
bäudebereich, Verkehr, Land- und Forstwirt-
schaft sowie Abfallwirtschaft. Für jeden Sek-
tor sind Jahresemissionsmengen verbindlich 
festgelegt. Werden die gesetzlich vorgese-
henen jährlichen Sektorziele nicht erreicht, 
steuert die Bundesregierung unverzüg-
lich nach. Das überwiegend zuständige Res-
sort muss dazu innerhalb von drei Monaten 
ein Sofortprogramm vorlegen. Vor dem Be-
schluss der Bundesregierung über Maßnah-
men zur Nachsteuerung prüft ein unabhän-
giger Expertenrat die zugrundeliegenden 
Annahmen. Auf dieser Grundlage entschei-
det die Bundesregierung, welche Maßnah-
men ergriffen werden, um die Emissions-
minderung in den Sektoren und damit das 
Klimaziel erreichen zu können. 
 
Das Klimaschutzgesetz enthält auch Aus-
führungen zum Monitoring und Berichtswe-
sen über die Entwicklung der Treibhausgas-
emissionen in den verschiedenen Sektoren 
und über die Maßnahmenprogramme. Die 
genauen Emissionsdaten in den einzelnen 
Sektoren werden jährlich durch das Um-
weltbundesamt ermittelt und im März des 
Folgejahres veröffentlicht. Sie sind so für al-
le Bürgerinnen und Bürger einsehbar. Der 
Expertenrat begleitet dabei die Fortschritte, 
prüft und bewertet die jährlichen Emissions-
daten des Umweltbundesamts und berichtet 
der Bundesregierung und dem Bundestag.

Einen weiteren Baustein des Klimaschutzpro-
gramms 2030 stellen ergänzende Förder- und An-
reizprogramme für Haushalte und Unternehmen 
dar. Sie flankieren die Dekarbonisierung der Indus-
trie und stärken durch Maßnahmen der Innovati-
onsförderung in Unternehmen die Wettbewerbs-
fähigkeit des Wirtschafts- und Industriestandorts 
Deutschland. Dazu gehört auch das Nationale De-
karbonisierungsprogramm mit einem Fördervolu-
men von 1 Mrd. € bis zum Jahr 2023, das durch ge-
zielte Innovationsförderung in Unternehmen zur 
Emissionsminderung im Industriesektor beitragen 
soll. Bis 2023 hat der Bund steuerliche Fördermaß-
nahmen im Bereich der Gebäudesanierung, der 
E-Mobilität (u. a. Ausbau der Ladesäuleninfrastruk-
tur) und der Vergünstigung von Bahnfahrten (Sen-
kung der Umsatzsteuer) im Umfang von insgesamt 
1,7  Mrd. € vorgesehen. Für eine ausgewogene Be-
lastung und zur Abfederung sozialer Härten wer-
den Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen 
durch die Senkung der EEG-Umlage, eine Erhö-
hung des Wohngelds sowie durch eine Anhebung 
der Pendlerpauschale entlastet.

Kohleausstieg und 
Strukturwandel

Gemäß den im Klimaschutzplan  2050 festgeleg-
ten Sektorzielen für Emissionsminderungen muss 
die Energiewirtschaft bis zum Jahr  2030 mit circa 
175  Mio. Tonnen bis 183  Mio. Tonnen CO2-Äqui-
valent den in absoluten Zahlen höchsten Emissi-
onsrückgang bewerkstelligen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, empfahl die Kommission „Wachstum, 
Strukturwandel und Beschäftigung“ (KWSB)  – zu-
sammengesetzt aus Vertreterinnen und Vertretern 
der betroffenen Regionen, Umweltverbände, Ge-
werkschaften, Wirtschaft und Politik  – einen Aus-
stieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 2038. 
Die Kohleverstromung leistet derzeit einen erhebli-
chen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung und Be-
schäftigung sowie zur Deckung des Energiebedarfs 
in Deutschlands (s. a. Abbildung 1). Daher erarbeitete 
die KWSB konkrete Vorschläge für einen schrittwei-
sen, geordneten und sozialverträglichen Ausstieg aus 
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der Kohleverstromung sowie für die Strukturent-
wicklung in betroffenen Braunkohleregionen.

Der im Bundeskabinett am 29.  Januar  2020 be-
schlossene Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes 
setzt die Empfehlungen der KWSB um. Demzu-
folge sollen Betreiber von Kohleanlagen je nach 
Stilllegungszeitpunkt Entschädigungen erhal-
ten oder die Kraftwerke werden ordnungsrecht-
lich, d.  h. ohne Entschädigungszahlung, stillge-
legt. Für Betreiber von Braunkohleanlagen sieht 
die KWSB eine einvernehmliche Verhandlungslö-
sung für Stilllegungen von Anlagen bis einschließ-
lich  2029 vor. Der Entwurf des Kohleausstiegsge-
setzes sieht für Betreiber von Braunkohleanlagen 
eine Entschädigung von insgesamt 2,6  Mrd. € für 
die Anlagen im Rheinischen Revier und insge-
samt 1,75 Mrd. € für die Anlagen im Lausitzer Re-
vier vor. Für Stilllegungen von Steinkohlekraftwer-
ken wird es ein Ausschreibungssystem zwischen 
den Jahren  2020 und  2026 geben; im Anschluss 
werden ordnungsrechtliche Stilllegungen folgen. 

Zur sozialverträglichen Gestaltung des Kohleaus-
stiegs stellt der Bund für betroffene Beschäftigte ab 
58  Jahren ein Anpassungsgeld in Höhe von maxi-
mal 5 Mrd. € bis zum Jahr 2048 zur Verfügung.

Der Kohleausstieg wird den Strukturwandel in den 
betroffenen Regionen und Industriezweigen be-
schleunigen. Der Entwurf des „Strukturstärkungs-
gesetz Kohleregionen“ sieht vor, dass der Bund bis 
zu 40  Mrd. € für Investitionen und weitere Maß-
nahmen zur Bewältigung des Strukturwandels im 
Lausitzer, Mitteldeutschen und Rheinischen Re-
vier bis spätestens  2038 aufwendet. Hiervon sind 
bis zu 14 Mrd. € als Finanzhilfen für besonders be-
deutsame Investitionen der Länder nach Art. 104b 
Grundgesetz und bis zu 26 Mrd. € für weitere Maß-
nahmen des Bundes vorgesehen. Der Entwurf des 
Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen sieht 
außerdem Strukturhilfen für strukturschwache 
Steinkohlekraftwerksstandorte von bis zu 1 Mrd. € 
sowie Strukturhilfen für das Helmstedter Revier 
von bis zu 90 Mio. € vor.

Primärenergieverbrauch nach Energieträgern 2019  
in Petajoule; Anteil am Gesamtverbrauch jeweils in %

Quelle: Gesamtausgabe der Energiedaten – Datensammlung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
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Klimaschutzprogramm 2030 und Kohleausstieg

Ausblick

Der Klimawandel bleibt mit Blick auf eine nach-
haltige Transformation der Wirtschaft auch nach 
der Corona-Krise eine zentrale Herausforderung 
in Deutschland und Europa. Dies betrifft auf der 
einen Seite die Verstetigung geplanter Investi-
tions- und Anreizprogramme im Bereich der De-
karbonisierung der Wirtschaft, um trotz der ange-
spannten konjunkturellen Lage die langfristigen 
Klimaziele zu erreichen. Auf der anderen Seite kön-
nen kurzfristige Konjunkturmaßnahmen auch so 
ausgestaltet werden, dass sie auf das Ziel der Kon-
junkturförderung nach der Corona-Krise und den 
Klimaschutz gleichermaßen einzahlen.

Bereits vor Ausbruch der COVID-19-Pande-
mie hatte die Bundesregierung mit dem Klima-
schutzprogramm  2030 und den damit verbun-
denen Maßnahmen umfassende Vorhaben wie 
etwa eine CO2-Bepreisung, das Klimaschutzge-
setz und den Kohleausstieg auf den Weg gebracht. 
Die beiden erstgenannten Vorhaben wurden be-
reits umgesetzt, das Kohleausstiegsgesetz und das 
Strukturstärkungsgesetz befinden sich derzeit im 
parlamentarischen Verfahren. Diese und die wei-
teren in diesem Artikel genannten Einzelmaßnah-
men aus dem Klimaschutzprogramm 2030 stellen 
lediglich einen Ausschnitt aktueller klimapoli-
tischer Vorhaben dar. Beispielsweise fördert die 
Bundesregierung auch klimafreundliche Mobili-
tät im öffentlichen Schienen- und Nahverkehr und 
wendet etwa für den Erhalt und der Modernisie-
rung des Schienennetzes rund 86  Mrd. € bis zum 
Jahr 2030 auf. Ferner wird die Bundesregierung für 
den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs 
mittelfristig den Bundesanteil auf 2 Mrd. € jährlich 
verdoppeln.

Angesichts der grenzüberschreitenden Herausfor-
derung des Klimawandels setzt sich die Bundes-
regierung auch auf internationaler Ebene für den 
Klimaschutz ein. Unter anderem strebt sie in en-
ger Zusammenarbeit mit der EU-Kommission eine 
europaweite CO2-Bepreisung für alle Sektoren an. 
Zudem hat sich Deutschland im Rahmen des Kli-
maabkommens von Paris aus dem Jahr  2015 mit 
fast allen anderen Staaten der Welt gemeinsam auf 
den Klimaschutz verpflichtet und dabei zugesagt, 
insbesondere ärmere Länder bei der Emissions-
reduzierung und Anpassung an den Klimawandel 
zu unterstützen. Gemeinsam mit den anderen In-
dustrieländern sollen dazu bis Ende  2020 jährlich 
100  Mrd. $ an öffentlichen und privaten Mitteln 
mobilisiert werden. Im Klimaabkommen von Paris 
wurde dieser Betrag bis  2025 fortgeschrieben. Mit 
Zahlungen von insgesamt 6,6 Mrd. € im Jahr 2018 
hat Deutschland hierzu in erheblichem Umfang 
beigetragen. Zudem ist das BMF Gründungsmit-
glied der im April 2019 eingerichteten Coalition of 
Finance Ministers for Climate Action, die sich die 
Förderung der Umsetzung des Klimaabkommens 
von Paris zum Ziel gesetzt hat.

An all diesen Maßnahmen im nationalen und in-
ternationalen Kontext zeigt sich, dass die Bundes-
regierung erhebliche Mittel für den Klimaschutz 
bereitstellt. Dabei soll die Kombination aus Anreiz-
programmen, ordnungsrechtlichen Maßnahmen 
und öffentlichen Investitionen die Erreichung der 
Emissionsziele in Deutschland  – und nach Mög-
lichkeit auch international  – sozial ausgewogen, 
ökologisch wirksam und ökonomisch sinnvoll 
gestalten.

39


	Deutsches Stabilitätsprogramm: Entschlossenheit und Zusammenhalt in der Krise
	Virtuelle Frühjahrstagung 2020 des Internationalen Währungsfonds und
der Weltbank und virtuelles Treffen der G20
	Sustainable Finance – Was hat das Finanzsystem mit den Nachhaltigkeitszielen zu tun?
	Klimaschutzprogramm 2030 und Kohleausstieg
	Bilanz des deutschen Zolls 2019
	Überblick zur aktuellen Lage
	Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht
	Steuereinnahmen im April 2020
	Entwicklung des Bundeshaushalts bis einschließlich April 2020
	Entwicklung der Länderhaushalte bis einschließlich März 2020
	Finanzmärkte und Kreditaufnahme des Bundes
	Übersichten zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung
	Übersichten zur Entwicklung der Länderhaushalte
	Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial und Konjunkturkomponenten des Bundes
	Kennzahlen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
	Schlaglicht Corona-Hilfen
	Gemeinsames Krisenmanagement in Europa und weltweit
	Im Interview: Dr. Jörg Kukies, Staatssekretär für Europa- und Finanzmarktpolitik

	Analysen und Berichte

	Deutsches Stabilitätsprogramm: Entschlossenheit und Zusammenhalt in der Krise
	Virtuelle Frühjahrstagung 2020 des Internationalen Währungsfonds und
der Weltbank und virtuelles Treffen der G20
	Sustainable Finance – Was hat das Finanzsystem mit den Nachhaltigkeitszielen zu tun?
	Klimaschutzprogramm 2030 und Kohleausstieg
	Bilanz des deutschen Zolls 2019
	Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
	Überblick zur aktuellen Lage
	Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht
	Steuereinnahmen im April 2020
	Entwicklung des Bundeshaushalts bis einschließlich April 2020
	Entwicklung der Länderhaushalte bis einschließlich März 2020
	Finanzmärkte und Kreditaufnahme des Bundes
	Aktuelles aus dem BMF
	Termine
	Publikationen

	Statistiken und Dokumentationen
	Übersichten zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung
	Übersichten zur Entwicklung der Länderhaushalte
	Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial und Konjunkturkomponenten des Bundes
	Kennzahlen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung



	Editorial
	Inhaltsverzeichnis
	Schlaglicht Corona-Hilfen
	Gemeinsames Krisenmanagement in Europa und weltweit
	Die europäische Antwort auf Corona
	Staatshilfen: Kreditlinien des Europäischen Stabilitätsmechanismus
	Unterstützung für die Wirtschaft: Garantiefonds der Europäischen Investitionsbank
	Schutz von Arbeitsplätzen: Kurzarbeit-Förderprogramm der EU-Kommission
	Weitere unmittelbare Hilfsmaßnahmen auf europäischer Ebene
	Den wirtschaftlichen Aufschwung in Europa sichern

	Globale Lösungen für eine globale Krise
	Globale Zusammenarbeit in der Gesundheitsversorgung und konkrete Hilfe zur Pandemiebekämpfung in Entwicklungs- und Schwellenländern
	Makroökonomische Stabilisierung der Weltwirtschaft und besonders betroffener Staaten
	Im Interview: Dr. Jörg Kukies, Staatssekretär für Europa- und Finanzmarktpolitik


	Wie funktioniert die europäische und internationale Politik in Zeiten von Reise-Beschränkungen und Videokonferenzen? 
	Wie bewerten Sie die bisherige europäische Antwort auf die globale Corona-Krise?
	Aus welchen konkreten Maßnahmen besteht das EU-Solidaritätspaket zur Bewältigung von COVID-19?
	Der EIB-COVID-19-Garantiefonds erinnert an die deutschen KfW-Corona-Hilfsprogramme. Zufall?
	Wie will Europa nach der Krise die Wirtschaft wieder ankurbeln? 
	Über 1 Billion Euro für Corona-Hilfsprogramme – kann sich die EU das leisten?
	Welche finanzpolitischen Maßnahmen wurden auf internationaler Ebene ergriffen zur Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen?
	Welche Unterschiede sehen Sie zwischen der jetzigen Krise und den Finanzkrisen der jüngeren Vergangenheit?
	Können wir eine solidarischere Welt nach der Krise erwarten?


	Analysen und Berichte
	Deutsches Stabilitätsprogramm: Entschlossenheit und Zusammenhalt in der Krise
	Einleitung
	Strategische Ausrichtung der Finanzpolitik der Bundesregierung
	Entwicklung des Staatshaushalts
	Rückblick auf das Jahr 2019
	Ausblick auf das Jahr 2020 und die mittelfristige Entwicklung

	Fazit

	Virtuelle Frühjahrstagung 2020 des Internationalen Währungsfonds und
der Weltbank und virtuelles Treffen der G20
	Virtuelles Treffen der G20
	Virtuelle Sitzung des IMFC
	Frühjahrstagung der WBG (Development Committee)
	„Mobilizing with Africa“

	Sustainable Finance – Was hat das Finanzsystem mit den Nachhaltigkeitszielen zu tun?
	Worum geht es bei Sustainable Finance?
	Das BMF unterstützt Sustainable Finance auf globaler Ebene und in Europa
	Sustainable Finance auf nationaler Ebene
	Nachhaltigkeit als zentrales Prinzip bei der KfW Bankengruppe
	Förderung des Green-Bond-Markts durch die KfW und grüne Bundeswertpapiere
	Für die BaFin und die Deutsche Bundesbank nehmen Nachhaltigkeitsrisiken einen zunehmend höheren Stellenwert ein
	Nachhaltigkeit bei Anlagen des Bundes


	Fazit und Ausblick

	Klimaschutzprogramm 2030 und Kohleausstieg
	Einleitung
	Kernelemente des Klimaschutzprogramms 2030
	Kohleausstieg und Strukturwandel
	Ausblick

	Bilanz des deutschen Zolls 2019
	Einleitung
	Ergebnisse des Zolls 2019
	Steuererhebung
	Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung
	Warenabfertigung
	Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität
	Bekämpfung des Zigarettenschmuggels
	Bekämpfung der Produktpiraterie
	Erhalt der Artenvielfalt

	Ausblick


	Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
	Überblick zur aktuellen Lage
	Wirtschaft
	Finanzen

	Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht
	Wirtschaftsleistung im 1. Quartal deutlich rückläufig
	Kräftiger Einbruch der Industrieproduktion
	Stark gefallene Exporte
	Starke Verschlechterung des Konsumklimas
	Geschäftserwartungen auf historischem Tief
	Kräftiger Anstieg der Arbeitslosigkeit
	Schwacher Verbraucherpreisanstieg

	Steuereinnahmen im April 2020
	EU-Eigenmittel
	Gesamtüberblick kumuliert bis April 2020
	Verteilung auf Bund, Länder und Gemeinden
	Gemeinschaftsteuern
	Lohnsteuer
	Körperschaftsteuer
	Veranlagte Einkommensteuer
	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag
	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge
	Steuern vom Umsatz

	Bundessteuern
	Ländersteuern

	Entwicklung des Bundeshaushalts bis einschließlich April 2020
	Einnahmen
	Ausgaben
	Finanzierungssaldo

	Entwicklung der Länderhaushalte bis einschließlich März 2020
	Finanzmärkte und Kreditaufnahme des Bundes
	Entwicklung von Schulden, Kreditaufnahme, Tilgungen und Zinsen


	Aktuelles 
aus dem BMF
	Termine
	Publikationen

	Statistiken und Dokumentationen
	Übersichten zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung
	Übersichten zur Entwicklung der Länderhaushalte
	Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial und Konjunkturkomponenten des Bundes
	Kennzahlen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
	Zeichenerklärung für Tabellen
	Onlineversion des Monatsberichts


	Redaktionelle Hinweise
	Impressum



