
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwaltsbüro Gaßner, Groth, Siederer & Coll. Tel. 030.726 10 26.0 E-Mail: berlin@ggsc.de  

Stralauer Platz 34   10243 Berlin Fax. 030.726 10 26.10 Web: www.ggsc.de 
 

\\S15srv111\daten\11projekt\N\11-184-__\11184__031.doc 

Berlin, 20.08.2012 

Berlin 
Hartmut Gaßner 
Dr. Klaus-Martin Groth 
Wolfgang Siederer 
Katrin Jänicke 
Angela Zimmermann 
Caroline von Bechtolsheim 
Dr. Achim Willand 
Dr. Jochen Fischer 
Dr. Frank Wenzel 
Dr. Maren Wittzack 
Dr. Gerrit Aschmann 
Dr. Georg Buchholz 
Jens Kröcher 
Dr. Sebastian Schattenfroh 
Dr. Jörg Beckmann 
Dr. Joachim Wrase 
Isabelle-Konstanze Charlier, M.E.S.
Dr. Markus Behnisch 
Dr. Peter Neusüß 
Wiebke Richmann 
Annette Sander 
Julia Biermann 
 
Augsburg 
Dr. Thomas Reif 

 

Vereinbarkeit eines Klimaschutz-Obolus  
mit der Finanzverfassung 

 

im Auftrag des NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V. 
 

Rechtsanwalt Hartmut Gaßner 
Rechtsanwalt Dr. Peter Neusüß 
 



 
  

\\S15srv111\daten\11projekt\N\11-184-__\11184__031.doc 2 von 17 

Inhaltsverzeichnis 

A. Zusammenfassung ........................................................................................................... 3 

B. Prüfungsgegenstand ........................................................................................................ 4 

C. Rechtliche Würdigung ...................................................................................................... 5 

I. Der Klimaschutz-Obolus als Sonderabgabe mit Finanzierungsfunktion................ 6 

1. Verfolgung eines Sachzwecks................................................................................. 6 

2. Homogene Gruppe .....................................................................................................7 

3. Sachverantwortung................................................................................................... 8 

4. Gruppennützige Verwendung ................................................................................ 9 

5. Periodische Überprüfung und Vollständigkeit des Haushalts.......................10 

6. Ergebnis ........................................................................................................................ 11 
II. Der Klimaschutz-Obolus als Lenkungs- und Ausgleichsabgabe ............................... 11 
III. Der Klimaschutz-Obolus als Abschöpfungsabgabe .................................................... 14 

IV. Ergebnis..................................................................................................................................16 

 



 
  

\\S15srv111\daten\11projekt\N\11-184-__\11184__031.doc 3 von 17 

A. Zusammenfassung 

Der Klimaschutz-Obolus ist mit der Finanzverfassung vereinbar. Er stellt keine 
(Grund-)Steuer dar, da die Mittel aus dem Obolus - rechtlich abgesichert - zweckge-
bunden zur Förderung von vorzeitigen Sanierungen eingesetzt werden sollen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat solchen nichtsteuerlichen Abgaben enge Grenzen ge-
setzt, damit die grundgesetzlichen Regelungen nicht unterlaufen werden.  
 
Abgaben, die der Finanzierung einer Aufgabe dienen (Sonderabgaben im engeren 
Sinne), sind danach nur unter strengen Voraussetzungen zulässig, da solche Abgaben 
mit Finanzierungszweck den Steuern sehr ähnlich sind. Die von einer homogenen, 
von der Allgemeinheit abgrenzbaren Gruppe erhobenen Abgaben müssen einem 
Sachzweck dienen und gruppennützig verwendet werden. Der Klimaschutz-Obolus 
erfüllt diese strengen Voraussetzungen. Er verfolgt in erster Linie einen Sachzweck, 
nämlich die Sanierung von Gebäuden durch negative (beim Abgabepflichtigen) und 
positive (beim Begünstigten) wirtschaftliche Anreize zu fördern und damit zum Kli-
maschutz beizutragen. Mit den Grundeigentümern wird auch eine homogene Gruppe 
belastet, die dem Zweck des Klimaschutz-Obolus, Sanierungen von Gebäuden zu be-
fördern, evident näher steht als die Allgemeinheit. Dies gilt auch im Vergleich der Ei-
gentümer zu den Nutzern der Gebäude. Zwar verursacht die Nutzung der unzurei-
chend sanierten Gebäude die zu mindernden CO2-Emissionen. Die Eigentümer haben 
es aber in der Hand, ob sie die Gebäude sanieren oder nicht und sie ziehen die wirt-
schaftlichen Vorteile aus der Nutzung der Gebäude. Weiterhin werden die durch den 
Klimaschutz-Obolus erwirtschafteten Mittel auch gruppennützig verwendet, denn sie 
kommen Gebäudeeigentümern, die vorzeitig sanieren zugute, und senken damit die 
CO2-Emissionen der Gesamtgruppe ab. Hierdurch werden die höheren Emissionen 
durch die abgabepflichtigen Eigentümer ausgeglichen. Die periodische Überprüfung 
und die Vollständigkeit des Haushalts, weitere Voraussetzungen an Sonderabgaben 
im engeren Sinne, können durch eine entsprechende Umsetzung sichergestellt wer-
den. 

 
Die dargestellten strengen Anforderungen an Sonderabgaben im engeren Sinne 
müsste der Klimaschutz-Obolus nicht zwingend erfüllen. Die Finanzierung einer Auf-
gabe steht nämlich - trotz des hohen Volumens der Mittel - nicht im Vordergrund. 
Letztlich ist das Mittelaufkommen nicht Zweck des Klimaschutz-Obolus, sondern nur 
ihr Effekt. Denn auch für den theoretischen Fall, dass durch den Klimaschutz-Obolus 
keine Mittel generiert werden, wird der Zweck des Klimaschutz-Obolus erreicht. Dann 
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halten alle Gebäudeeigentümer den jeweils geltenden energetischen Standard ein. 
Daher kann der Klimaschutz-Obolus auch als Ausgleichsabgabe eingeordnet werden. 
Auch als Abschöpfungsabgabe lässt sich der Klimaschutz-Obolus einordnen, jeden-
falls wenn ein Bewirtschaftungsregime für die Nutzung des Allgemeinguts Luft zur 
Emission von Treibhausgasen geschaffen wird. Er schöpft den Sondervorteil ab, den 
ein Eigentümer erhält, wenn er entgegen dem geltenden energetischen Standard sein 
Gebäude weiter nutzen und damit höhere CO2-Emissionen freisetzen darf.  

 
B. Prüfungsgegenstand 

Der NABU diskutiert derzeit mit verschiedenen Experten einen neuen Ansatz für ei-
nen Sanierungsfahrplan des Gebäudebestandes bis 2050. Es soll ein energetischer 
Standard für verschiedene Gebäudeklassen bestimmt werden, der eine Einteilung der 
Gebäude in Effizienzklassen erlaubt. Weiterhin wird eine Stufenkurve festgelegt, die -
differenziert nach Gebäudetypen - Effizienzklassen vorgibt, die Bestandsgebäude 
einhalten müssten, damit die bundesweiten Gebäudeziele eingehalten werden.  
 
Weist der Eigentümer eines Gebäudes nicht die Einhaltung der vorgegebenen Effi-
zienzklasse nicht nach, so hat er einen Klimaschutz-Obolus zu entrichten, die davon 
abhängig ist, wie viele Klassen das Gebäude die vorgegebene Effizienzklasse über-
steigt. Er wird auf einen Betrag pro Quadratmeter Nutzfläche festgesetzt. Mit dem 
Klimaschutz-Obolus soll - rechtlich abgesichert - ein Fonds finanziert werden, der vor-
zeitige Sanierungen sowie ggf. Sanierungen in Härtefällen fördert. Eine Förderung 
wäre beispielsweise gegeben, wenn der Eigentümer sein Gebäude auf eine höhere Ef-
fizienzklasse saniert, als vorgegeben. Überspringt der Eigentümer mehrere Klassen, 
ist die Förderung entsprechend höher. Kann der Eigentümer eines Gebäudes dieses 
auf Grund von technischen Gegebenheiten oder auf Grund anderer Härtefälle nicht 
auf die vorgegebene Klasse sanieren, soll er ggf. von dem Klimaschutz-Obolus befreit 
sein. Es ist vorgesehen, dass der Eigentümer den Klimaschutz-Obolus nicht über die 
Betriebskosten auf den Mieter überwälzen können soll.  
 
Gegenstand dieses Gutachtens ist die Prüfung der Frage, ob ein derart ausgestalteter 
Klimaschutz-Obolus mit der Finanzverfassung des Grundgesetzes vereinbar ist. Dabei 
wird davon ausgegangen, dass die Vorgabe eines energetischen Standards grundsätz-
lich im Übrigen mit dem Grundgesetz, insbesondere dem Eigentumsschutz, in Ein-
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klang steht1 und die Vorgabe, den Klimaschutz-Obolus nicht über die Betriebskosten 
auf den Mieter abzuwälzen, umsetzbar ist.  
 

C. Rechtliche Würdigung 

In der Finanzverfassung des Grundgesetzes werden insbesondere die Regelungskom-
petenz und die Verteilung von Steuern beschrieben. Da der Klimaschutz-Obolus an 
das Eigentum am Gebäude, das regelmäßig mit dem Eigentum am Grundstück ein-
hergeht, anknüpft, liegt es nahe, den Klimaschutz-Obolus als Grundsteuer einzuord-
nen. Gemäß Art. 106 Abs. 6 Satz 1 steht das Aufkommen der Grundsteuer den Ge-
meinden zu, denen auch das Recht einzuräumen ist, die Hebesätze der Grundsteuer 
im Rahmen der Gesetze festzusetzen. Die Speisung eines Klimaschutzfonds aus Mit-
teln des Klimaschutz-Obolus wäre mithin nach diesen Bestimmungen nicht möglich.  
 
Eine Zweckbindung der Mittel aus dem Klimaschutz-Obolus steht der Einordnung des 
Klimaschutz-Obolus als Steuer allerdings ohnehin entgegen, da Steuern grundsätzlich 
der Finanzierung des allgemeinen Haushalts ohne Zweckbindung dienen. Bei der Er-
hebung des Klimaschutz-Obolus als Steuer unterläge die Zuordnung der erwirtschaf-
teten Mittel daher dem Zugriff des Haushaltsgesetzgebers.  
 
Die Erhebung zweckgebundener, nicht steuerlicher Abgaben wird durch die Bestim-
mungen der Finanzverfassung allerdings nicht ausgeschlossen. Um die Regelungen 
der Finanzverfassung nicht zu unterlaufen, den Grundsatz der Belastungsgleichheit 
zu wahren und die Vollständigkeit des Haushalts zu gewährleisten, hat das Bundes-
verfassungsgericht solchen Abgaben Grenzen gesetzt. Dabei können unterschiedliche 
Formen von Sonderabgaben unterschieden werden, für die jeweils unterschiedliche 
Voraussetzungen gelten. Die schärfsten Voraussetzungen werden wegen ihrer gro-
ßen Ähnlichkeit zur Steuer für Abgaben ohne Gegenleistung zum Zwecke der Finan-
zierung einer Aufgabe (sog. Sonderabgaben im engeren Sinne) gemacht. Bei Aus-
gleichs- und Lenkungsabgaben, deren Zweck nicht in der Finanzierung, sondern in ei-
nem Ausgleich einer Belastung aus einer primär zu erfüllenden öffentlichen rechtli-
chen Pflicht besteht, gelten hingegen erleichterte Vorgaben. Gleiches gilt für sog. Ab-
schöpfungsabgaben, die dazu dienen, einen unverdienten Sondervorteil aus der Nut-
zung eines öffentlichen Gutes abzuschöpfen.  

                                                           
1  Vgl. hierzu Gaßner/Neusüß/Linde, Sanierungsvorgaben für bestehende Gebäude, Vereinbarkeit mit Eigentumsschutz und an-

deren Grundrechten, im Auftrag von NABA – Naturschutzbund Deutschland e.V., v. 28.09.2011. 
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Der Klimaschutz-Obolus ist mit der Finanzverfassung vereinbar, da er die strengen 
Anforderungen der Sonderabgaben im engeren Sinne einhält (I.). Der Klimaschutz-
Obolus lässt sich aber auch als Ausgleichs- (II.) und Abschöpfungsabgabe (III.) einord-
nen, so dass insoweit nicht einmal alle Anforderungen der Sonderabgaben im enge-
ren Sinne erfüllt sein müssten. Die Gesetzgebungskompetenz ergibt sich bei Sonder-
abgaben aus den materiellen Gesetzgebungskompetenzen der Art. 70ff GG. Dem 
Bund steht für den Klimaschutz-Obolus das Recht der konkurrierenden Gesetzgebung 
aufgrund der Kompetenztitel Art. 74 Nr. 24 GG („Luftreinhaltung“) und Art. 74 Nr. 11 
GG (Energiewirtschaft) zu. 
 
I. Der Klimaschutz-Obolus als Sonderabgabe mit Finanzierungsfunktion  

Sonderabgaben im engeren Sinne sind nach der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts zulässig, wenn sie einen Sachzweck verfolgen und dabei  
gestaltend auf den geregelten Sachbereich Einfluss nehmen, eine homogene 
Gruppe in Anspruch genommen wird, diese Gruppe eine Finanzierungsverant-
wortung innehat, die Mittel gruppennützig verwendet werden und die Abgabe 
periodisch überprüft wird.2 Ob der Klimaschutz-Obolus eine Sonderabgabe im 
engeren Sinne darstellt, ist prüfungsbedürftig, da ihr zumindest auch eine Aus-
gleichs- und Abschöpfungsfunktion zukommt und diese die Finanzierungsfunk-
tion überlagern könnte. Dies kann aber zunächst offenbleiben. Denn an Sonder-
abgaben im engeren Sinne werden die weitestgehenden Anforderungen ge-
stellt. Erfüllt der Klimaschutz-Obolus diese, ist er jedenfalls mit der Finanzver-
fassung vereinbar. 
 
1. Verfolgung eines Sachzwecks  

Mit dem Klimaschutz-Obolus müsste der Gesetzgeber einen Sachzweck 
verfolgen, der über die bloße Mittelbeschaffung hinausgeht. Durch diese 
Voraussetzung unterscheidet sich die Sonderabgabe von der Steuer. 
 
Diese Voraussetzung ist vorliegend eindeutig gegeben. Es geht dem Ge-
setzgeber vornehmlich darum, die CO2-Emissionen im Gebäudebestand 
und damit auch bei jedem Abgabenpflichtigen zu mindern. Hierzu sollen 

                                                           
2  Vgl. nur BVerfGE 108, 186, 220; 82, 159, 180; 67, 256, 276; zusammenfassend Siekmann, in: Sachs, Grundgesetz, 5. Aufl., vor 

Art. 104 a, Rn. 165; Jochum, Neustrukturierung der Sonderabgabenproblematik StuW 2006, 134, 138.  
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die Gebäudeeigentümer den energetischen Standard, der sich stufenwei-
se verschärft, einhalten. Nur wenn der Abgabepflichtige dieser Minde-
rungspflicht nicht nachkommt oder nicht nachweist, soll der Klimaschutz-
Obolus greifen. Damit ist eindeutig ein Sachzweck über die Mittelbeschaf-
fung hinaus gegeben.  
 

2. Homogene Gruppe 

Mit dem Klimaschutz-Obolus sollen die Eigentümer bestimmter Gebäude 
belastet werden. Bei den Gebäudeeigentümern müsste es sich insofern 
um eine abgrenzbare gesellschaftliche Gruppe und nicht die Allgemein-
heit handeln. Ferner muss diese Gruppe in dem Sinne homogen sein, dass 
sie durch eine gemeinsam in der Rechtsordnung vorgegebene Interessen-
lage oder durch besondere gemeinsame Begebenheiten von der Allge-
meinheit und anderen Gruppen abgrenzbar ist.3  
 
Diese Voraussetzung könnte vorliegend insoweit zweifelhaft sein, wenn 
im Ergebnis nicht die Eigentümer, sondern die Nutzer der Gebäude mit der 
Abgabe belastet wurden. Da jedermann ein Gebäude nutzt, wäre die 
Gruppe der Gebäudenutzer kaum von der Allgemeinheit abzugrenzen. 
Entsprechend hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung 
zum Kohlepfennig ausgeführt, dass mit diesem zwar zunächst die Ener-
gieversorgungsunternehmen belastet seien, das Gesetz aber darauf ange-
legt sei, dass diese die Belastung an die Endverbraucher von Energie wei-
tergäben. Die Endverbraucher von Strom seien aber von der Allgemeinheit 
nicht mehr abgrenzbar. Der Kohlepfennig sei mithin verfassungswidrig.4  
 
Diese Entscheidung ist auf dem vorliegenden Sachverhalt nicht übertrag-
bar. Denn der Klimaschutz-Obolus soll nicht über die Betriebskosten auf 
die Nutzer von Gebäuden abgewälzt werden, sondern von den Eigentü-
mern selbst getragen werden. Der Eigentümer kann zwar über die Kalt-
miete bei Neuvermietungen oder im Rahmen des Mietspiegels höhere 
Mieten verlangen. Eine neue Möglichkeit zur Überwälzung dieser Kosten 
wird dem Eigentümer damit aber nicht eröffnet, er könnte solche Mieter-

                                                           
3  Siekmann, in: Sachs, Unter Bezugnahme auf die genannte Rechtsprechung des BVerfG.  
4  BVerfGE 91, 186, 203 ff.  
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höhungen also unabhängig vom Klimaschutz-Obolus durchführen. Damit 
besteht zwischen solchen Mieterhöhungen und dem Klimaschutz-Obolus 
rechtlich kein unmittelbarer Ursachenzusammenhang. Es kommt also tat-
sächlich auf die Gebäudeeigentümer und nicht auf die Nutzer an.5  
 
Zudem werden auch nicht alle Eigentümer belastet, sondern nur diejeni-
gen, deren Gebäude in eine schlechtere Effizienzklasse eingeordnet wird, 
als der energetische Standard vorgibt. Insoweit wird die Gruppe vorder-
gründig weiter eingegrenzt. Im Rahmen der Finanzierungsverantwortung 
und dem Ziel, insgesamt einen klimagerechten Gebäudebestand zu errei-
chen, geht es allerdings um die Eigentümer sämtlicher Gebäude. Die Ei-
gentümer der Gebäude sollen ihrer Verantwortung insoweit entweder 
durch Umsetzung von Maßnahmen zur Senkung von CO2-Emissionen oder 
durch die Bereitstellung von Mitteln über den Klimaschutz-Obolus, damit 
andere Eigentümer weitergehende Sanierungen vornehmen können. Be-
lastete Gruppe ist damit im Ergebnis die Gruppe aller Gebäudeeigentü-
mer. Die Gruppe der Gebäudeeigentümer lässt sich allerdings auch ohne 
Einschränkungen ohne Weiteres von der Allgemeinheit abgrenzen. Es 
handelt sich insoweit auch um eine homogene Gruppe.  
 

3. Sachverantwortung 

Die Erhebung einer Sonderabgabe setzt weiterhin eine spezifische Bezie-
hung zwischen dem Kreis der Abgabenpflichtigen und dem mit der Abga-
benerhebung verfolgten Zweck voraus, d.h. eine besondere Sachverant-
wortung der belasteten Gruppe für die Umsetzung des verfolgten 
Zwecks.6 Die Gruppe der Gebäudeeigentümer hat eine besondere Sach-
verantwortung dafür, dass die Gebäude so gedämmt und technisch aus-
gestattet sind, dass sie den Anforderungen des Klimaschutzes genügen. 
Dies gilt insbesondere für die belastete Gruppe der Gebäudeeigentümer, 
die Gebäude besitzen, die dem grundsätzlich gültigen energetischen Stan-
dard nicht mehr genügen.  
 

                                                           
5  Die Frage der Zulässigkeit eines solchen Abwälzungsverbots ist nicht Gegenstand dieses Gutachtens.  
6  Siekmann, a.a.O., unter Verweis auf die angegebene Rechtsprechung des BVerfG. 
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Dagegen könnte eingewendet werden, dass Treibhausgasemissionen, die 
für den Klimaschutz zu reduzieren sind, sich erst durch die Nutzung der 
Gebäude einstellen. Die Schädlichkeit dieser Nutzung hängt aber unmit-
telbar mit dem Sanierungszustand und der technischen Ausstattung des 
Gebäudes zusammen. Nur der Eigentümer eines Gebäudes hat den be-
stimmenden Einfluss darauf, wie hoch die CO2-Emissionen bei durch-
schnittlicher Nutzung des Gebäudes sind, da nur er über eine Sanierung 
und zumeist auch über die technische Ausstattung entscheidet. Zudem 
zieht der Eigentümer durch entsprechende Vermietung oder Verpachtung 
auch den wirtschaftlichen Nutzen aus dem Gebäude. Der Gebäudeeigen-
tümer, zumal der Eigentümer von ungenügend sanierten Gebäuden, trägt 
damit eine Sachverantwortung für die Erreichung der Klimaziele. So wird 
auch in der Literatur hervorgehoben, dass die Verursacher von Umweltbe-
lastungen einer Umweltabgabe evident näher als jede andere Gruppe 
oder die Gemeinschaft der Steuerzahler steht.7  
 

4. Gruppennützige Verwendung  

Nach der Rechtsprechung des BVerfG müssen die Mittel aus der Abgabe 
eine gruppennutzige Verwendung finden. Dies bedeutet, dass zwischen 
den Belastungen und den Begünstigungen eine sachgerechte Verknüp-
fung besteht. Das Merkmal der gruppennutzigen Verwendung der Abgabe 
besagt aber nicht, dass die Abgabe im spezifischen Interesse jedes einzel-
nen Abgabepflichtigen zu verwenden ist; es genügt, wenn es überwie-
gend im Interesse der Gesamtgruppe verwendet wird.8 Eine solche grup-
pennützige Verwendung könnte vorliegend zweifelhaft sein. Denn bei der 
Gruppe der Abgabenpflichtigen handelt es sich gerade um diejenigen Ei-
gentümer, deren Gebäude den energetischen Standard nicht einhält. Ge-
fördert werden aber Eigentümer von Gebäuden, die aufgrund einer 
durchgeführten Sanierung den energetischen Standard übertreffen. Dies 
sind nicht zwingend Gebäudeeigentümer, die nicht zur belasteten Gruppe 
zählen. Es kann aber jeder Pflichtige auch in den Genuss der Mittel aus 
dem Fonds kommen, wenn er sein Gebäude auf einen besseren Standard 

                                                           
7  Kloepfer/Thull, Rechtsprobleme einer CO2-Abgabe, DVBl. 1992, Seite195, 201; Messerschmidt, Umweltabgaben als Rechtsprob-

lem, 1986, Seite 244 ff., zitiert nach Kloepfer/Thull. 
8  BVerfGE 55, 274, 307 f.; Kloepfer/Thull, a.a.O. 
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saniert als vorgegeben. Mithin besteht eine gruppennützige Verwendung. 
Das Bundesverfassungsgericht hat zudem in der Entscheidung zur 
Schwerbehindertenabgabe nicht nur die abgabepflichtigen Arbeitgeber, 
sondern die Gruppe aller Arbeitgeber als zu beurteilende homogene 
Gruppe eingestuft.9 Dies würde bedeuten, dass auch vorliegend die Grup-
pe aus allen Gebäudeeigentümer und nicht nur aus den abgabepflichtigen 
Eigentümer zu bilden wäre. Daher findet auch insoweit eine gruppennüt-
zige Verwendung statt. 
 
Die gruppennützige Verwendung der Mittel lässt sich aber damit begrün-
den, dass ohne solche Abgaben die Belastung der Abgabenpflichtigen 
noch größere wäre. Denn der Gesetzgeber könnte den energetischen 
Standard auch verpflichtend vorgeben, um die Klimaschutzziele umzuset-
zen. Indem dem einzelnen Gebäudeeigentümer die Möglichkeit eröffnet 
wird, anstatt den vorgegebenen energetischen Standard sofort zu erfül-
len, die Möglichkeit eröffnet, durch einen finanziellen Beitrag das Klima-
schutzziel an anderer Stelle zu fördern, kann diese Förderung auch als 
gruppennützig gegenüber den abgabepflichtigen Eigentümern eingestuft 
werden. Die Gruppennützigkeit lässt sich auch darüber begründen, dass 
durch die Förderung von Sanierungsmaßnahmen an anderer Stelle der 
Ressourcenverbrauch der abgabepflichtigen Eigentümer ausgeglichen 
wird.10  
 
Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass bei einer Verwendung der 
Mittel aus dem Klimaschutz-Obolus zur Förderung vorzeitiger Sanierun-
gen oder Sanierungen in Härtefällen eine gruppennützige Verwendung 
der Mittel bejaht werden kann. Auch diese Voraussetzung ist mithin ge-
geben.  
 

5. Periodische Überprüfung und Vollständigkeit des Haushalts 

Im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutz-Obolus ist deren periodische 
Überprüfung sicherzustellen. Das Gleiche gilt im Hinblick auf die Vollstän-
digkeit des Haushalts.  

                                                           
9  BVerGE 57, 139, 166. 
10  Vgl. zur Ausgleichsfunktion ausführlich unten; vgl. auch BVerfGE 123, 132, 142 f. 
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6. Ergebnis 

Selbst wenn der Klimaschutz-Obolus als Sonderabgabe im engeren Sinne, 
d. h. als Sonderabgabe mit Finanzierungsfunktion einzustufen wäre, so ist 
er mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für diese Sonderab-
gaben vereinbar. Anders als bei einer Brennstoffabgabe, bei denen es an 
einer von der Allgemeinheit abgrenzbaren Gruppe ebenso fehlt, wie dies 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts beim Kohle-
pfennig der Fall war, kann die Gruppe der Gebäudeeigentümer klar abge-
grenzt werden. Den Eigentümern von Gebäuden kommt im Hinblick auf 
die Sanierung der Gebäude zur Minderung von Treibhausgasemissionen 
eine besondere Verantwortung zu. Durch die Förderung einer vorzeitigen 
Sanierung und einer Sanierung in Härtefällen werden die Mittel auch 
gruppennützig verwendet. Der Klimaschutz-Obolus ist daher als Sonder-
abgabe im engeren Sinne mit der Finanzverfassung vereinbar.  
 

II. Der Klimaschutz-Obolus als Lenkungs- und Ausgleichsabgabe 

Der Klimaschutz-Obolus kann überdies jedenfalls bei einer entsprechenden 
Ausgestaltung als Lenkungs- und Ausgleichsabgabe (im Folgenden Ausgleichs-
abgabe) eingestuft werden, so dass nicht alle Voraussetzungen an eine Sonder-
abgabe im engeren Sinne einzuhalten wären.  
 
Ausgleichsabgaben werden dadurch gekennzeichnet, dass ihr Zweck nicht die 
Finanzierung einer besonderen Aufgabe ist, sondern der Ausgleich einer Belas-
tung, die sich aus einer primär zu erfüllenden öffentlich-rechtlichen Pflicht er-
gibt. Sie wird denjenigen auferlegt, die diese Pflicht – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht erfüllen. Damit wird die Belastung zwischen denjenigen, die 
öffentlich-rechtliche Pflichten erfüllen und denen, die dieser Verpflichtung nicht 
genügen, ausgeglichen. Zugleich sollen damit diejenigen, die der Verpflichtung 
nicht nachkommen, auch zur Erfüllung dieser Pflicht angehalten werden.11 Der 
Klimaschutz-Obolus erfüllt diese Voraussetzungen jedenfalls dann, wenn die 
Gebäudeeigentümer primär verpflichtet werden, den energetischen Standard 
einzuhalten. Sie können allerdings dieser Pflicht entgehen, indem sie den Kli-

                                                           
11  Jochum, a.a.O., S. 141 unter Verweis auf Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
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maschutz-Obolus als Ausgleich zahlen. Der Klimaschutz-Obolus ist damit eine 
Ausgleichsabgabe. 
 
Fraglich ist aber, ob dies auch dann gilt, wenn keine Primärpflicht ausgestaltet 
wird, den energetischen Standard einzuhalten, sondern primär eine Abgabe zu 
zahlen ist, wenn der energetische Standard nicht eingehalten wird. Nach dem 
Modell des Klimaschutz-Obolus soll nämlich allein die Abgabe zur Sanierung 
motivieren, aber hierzu keine entsprechende Primärpflicht bestehen. Diese kann 
verfassungsrechtlich keinen Unterschied machen, da beide Ansätze zu densel-
ben Rechtsfolgen führen. Denn in beiden Fällen ist eine Abgabe zu zahlen, wenn 
ein vorgegebener energetischer Standard nicht eingehalten wird. Ob dieser 
energetischer Standard als Verpflichtung, von der sich der Eigentümer durch die 
Abgabe befreien lassen kann ausgestaltet wird, oder unmittelbar die Abgabe 
daran geknüpft wird, dass der Eigentümer die Einhaltung des energetischen 
Standards nicht nachweist, enthält rechtlich dieselbe Rechtsfolge. Für die Ver-
einbarkeit mit der Finanzverfassung und damit für die Unterscheidbarkeit von 
der Steuer kann es insoweit nicht auf die Gesetzesformulierung, sondern nur 
auf die Rechtsfolgen ankommen. Auch die vorgesehene Ausgestaltung des Kli-
maschutz-Obolus ohne Primärpflicht zur Sanierung ist damit als Ausgleichsab-
gabe einzuordnen. 
 
Die Ausgleichsfunktion muss aber so ausgeprägt sein, dass die Finanzierngs-
funktion in den Hintergrund tritt.12 Teilweise heißt es auch, dass ein Finanzie-
rungszweck der Sonderabgabe weder ein Haupt- noch ein Nebenzweck der Ab-
gabe sein könnte.13 Hinzutretende Lenkungszwecke, seien sie dominant oder 
nur beiläufig, reichen hingegen nicht aus, um die Anforderungen an Sonderab-
gaben einzuschränken. Unerheblich ist jedoch, dass auch mit einer Ausgleichs-
abgabe unvermeidlich ein Finanzierungseffekt verbunden ist. Der Aufkom-
menseffekt ist nämlich notwendige Eigenart einer jeden Sonderabgabe.14 Frag-
lich ist insoweit, ob bei dem Klimaschutz-Obolus - vornehmlich - ein Finanzie-
rungszweck besteht, oder ob die Abschöpfung der Mittel letztlich nur ein Finan-
zierungseffekt ist.  
 

                                                           
12  BVerfGE 57, 139, 167. 
13  BVerfGE 67, 256, 278. 
14  Jochum/a.a.O., S. 141. 
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Hierzu ist zunächst festzustellen, dass durch den Klimaschutz-Obolus ein erheb-
liches Aufkommen erzielt wird und erzielt werden soll, durch die die Sanierung 
von Gebäuden gefördert und damit angekurbelt werden soll. Allein ein hohes 
Aufkommen lässt aber noch nicht darauf schließen, dass dem Klimaschutz-
Obolus ein Finanzierungszweck innewohnt. Dies lässt sich dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zur Schwerbehindertenabgabe entnehmen, bei der 
ebenfalls ein hohes Mittelvolumen erreicht wurde.15  
 
Entscheidend ist vorliegend, dass es bei dem Klimaschutz-Obolus darauf an-
kommt, dass die Gebäude einen Standard erreichen, der aus Gründen des Kli-
maschutzes erforderlich ist. Dies ist alleiniger Zweck des Klimaschutz-Obolus. 
Dass das Mittelaufkommen letztlich nur ein Effekt des Klimaschutz-Obolus ist, 
ergibt sich letztlich daraus, dass das Ziel des Klimaschutz-Obolus auch dann er-
reicht wird, wenn gar keine Mittel aufgebracht würden. Dann erfüllen nämlich 
alle Gebäude den vorgegebenen energetischen Standard. Die Klimaziele wür-
den erreicht. Nur wenn ein Gebäudeeigentümer für sich in Anspruch nehmen 
will, dem vorgegebenen energetischen Standard noch nicht zu entsprechen, soll 
der damit verbundene Vorteil ausgeglichen werden. Gleichzeitig soll der Eigen-
tümer motiviert werden, zukünftig den energetischen Standard einzuhalten. 
Die Ausgleichsfunktion steht damit im Vordergrund. Abgesehen von diesem 
Ausgleich werden durch den Klimaschutz-Obolus keine weiteren Aufgaben fi-
nanziert. Der Finanzierungseffekt ist nur ein Mittel, um diese Funktion auch zu 
gewährleisten, obgleich es politisch auch um die Finanzierung der Förderung 
durch eine haushaltsunabhängige Lösung geht. 
 
Bei Ausgleichsabgaben sind die für Sonderabgaben im engeren Sinne entwi-
ckelten Kriterien nicht zwingend vollständig einzuhalten. Insbesondere ist die 
gruppennützige Verwendung der Mittel nicht unbedingt erforderlich, wie das 
Bundesverfassungsgericht insbesondere in seinem Urteil zur Schwerbehinder-
tenabgabe feststellte.16 Aber auch hier wird vertreten, dass ein völliger Verzicht 
auf jegliche Zweckbindung des Aufkommens nicht möglich sei. Vielmehr sei 
durch die Verwendung des Aufkommens der Ausgleichsabgabe die Lücke zu 
schließen, die durch die Nichterfüllung der öffentlichen Pflicht entstanden ist, 

                                                           
15  BVerGE 57, 139, 167 f.  
16  BVerfGE 57, 139, 168. 
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an die die betreffende Ausgleichsabgabe anknüpft.17 Dieser Maßgabe ist zuzu-
stimmen. Sie ist aber vorliegend ebenfalls erfüllt, da die Finanzierung gerade 
Klimaschutzmaßnahmen an anderer Stelle dient und damit die Folgen der 
Nichterfüllung des energetischen Standards durch einen abgabenpflichtigen 
Gebäudeeigentümer aufgefangen werden soll. Aus rechtlicher Sicht wäre es 
aber auch möglich, die Mittel aus dem Klimaschutz-Obolus nicht nur zur Sanie-
rung von Gebäuden und damit streng gruppennützig zu verwenden, sondern 
allgemein für Maßnahmen bereit zu stellen, die der Minderung von Treibhaus-
gasemissionen dienen.  

 
III. Der Klimaschutz-Obolus als Abschöpfungsabgabe 

Als weitere Kategorie von Sonderabgaben werden Abschöpfungsabgaben dis-
kutiert. Teilweise werden sie auch als Ressourcennutzungs- oder Umweltabga-
ben bezeichnet. Als solche hat das Bundesverfassungsgericht den Wasserpfen-
nig eingeordnet, bei dem die Nutzung oberirdischer Gewässer und des Grund-
wassers mit einer Abgabe belegt wird.18 Begründet wird diese Abgabe damit, 
dass knappe öffentliche Ressourcen Güter der Allgemeinheit sind. Wer dem Ein-
zelnen die Nutzung einer solchen, der Bewirtschaftung unterliegenden Ressour-
ce eröffnet, werde ihnen die Teilhabe an einem Gut der Allgemeinheit ver-
schafft. Sie erhielten damit einen Sondervorteil gegenüber all denen, die das 
betreffende Gut nicht oder nicht in gleichem Umfang nutzen dürfen. Es sei da-
her sachlich gerechtfertigt, diesen Vorteil ganz oder teilweise abzuschöpfen.19 
Weitere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Abschöpfungsab-
gaben ist nicht ersichtlich, sie wird allerdings bei der Prüfung sonstiger Sonder-
abgaben als Möglichkeit genannt und abgelehnt.20 Es ist daher davon auszuge-
hen, dass das Bundesverfassungsgericht auch weiterhin von der grundsätzli-
chen Zulässigkeit von Abschöpfungsabgaben ausgeht. 
 
Fraglich ist, ob der Klimaschutz-Obolus als solche Ressourcennutzungsgebühr 
eingeordnet werden kann. Hierfür spricht, dass den abgabepflichtigen Eigen-

                                                           
17  Jochum, a.a.O.  
18  BVerfGE 93, 319. 
19  BVerG, a.a.O, S. 346; vgl. auch Kloepfer, Umweltrecht, 3. Auflage, S. 311, Rn. 254. 
20  Zuletzt BVerfGE 110, 370, 387; siehe auch Kloepfer, Abfallverbringungsabgabe und Bundesverfassungsgericht, ZUR 2005, 479, 

481. 
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tümern das Recht eingeräumt wird, die Ressource Luft durch höhere CO2-
Emissionen als vorgegeben zu nutzen. Denn bei nicht entsprechend sanierten 
Gebäuden entstehen grundsätzlich höhere CO2-Emissionen als bei Gebäuden, 
die den energetischen Standard einhalten.  
 
Jedenfalls aufgrund völkerrechtlichen Bestimmungen und europarechtlichen 
Vorgaben ist die Ressource Luft im Hinblick auf die Emission von CO2 ein limi-
tiertes allgemeines Gut. Dem abgabepflichtigen Gebäudeeigentümer steht in-
soweit ein Sondervorteil gegenüber denjenigen Gebäudeeigentümern zu, die 
den energetischen Standard einhalten und mithin zumindest durchschnittlich 
weniger CO2-Emissionen bei der Nutzung des Gebäudes emittieren. Entspre-
chend hat das Verwaltungsgericht in Berlin unlängst entschieden, dass der Erlös 
bei der Versteigerung von Zertifikaten im Emissionshandel als Abschöpfungs-
abgabe eingeordnet werden kann.21 Das Verwaltungsgericht hat in dem vor 
dem Bundesverwaltungsgericht mit der Revision angegriffenen Urteil Zweifel 
daran zurückgewiesen, dass die Luft derzeit – anders als das Wasser – keiner 
Bewirtschaftung unterliege. Eine Bewirtschaftung sei durch den Emissionshan-
del gerade eingeführt worden und könne auch in einer Bewirtschaftung durch 
Abgabe gesehen werden.  
 
Für Emissionen aus Gebäuden besteht hingegen derzeitig eine entsprechende 
Bewirtschaftung nicht. Letztlich würde aber durch den Klimaschutz-Obolus und 
das zugrundeliegende Konzept auch eine Bewirtschaftung der Ressource Luft in 
Bezug auf Emissionen aus Gebäuden erfolgen können. Hierzu sollte sich der Kli-
maschutz-Obolus in einen Gesamtkonzept zum Klimaschutz einfügen. Dann 
bestünde eine Bewirtschaftung der Ressource Luft, die insoweit damit auch den 
Klimaschutz-Obolus stützen kann, jedenfalls wenn das Konzept gesetzlich fi-
xiert würde.  
 
Es können also die Voraussetzungen geschaffen werden, damit der Klima-
schutz-Obolus als Abschöpfungs- bzw. Ressourcennutzungsabgabe eingeordnet 
werden kann. Wird der Klimaschutz-Obolus nur als solche gerechtfertigt, so 
müsste die Höhe der Abgabe an dem Sondernutzen des Abgabepflichtigen ge-
messen werden. Da dem Klimaschutz-Obolus allerdings auch eine Lenkungs-

                                                           
21  VG Berlin, Urteil vom 17. März 2011 · Az. 10 K 320.09, Rn. 74ff, 84ff; vgl. hierzu auch Seiler, Kompetenz- und verfahrensrechtliche 

Maßstäbe  europäischer Umweltabgaben, EuR 2010, 67, 74. 
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funktion zukommt, ist eine strenge Bindung an diesen Maßstab nicht erforder-
lich, auch wenn hierzu Rechtsprechung nicht ersichtlich ist.22  
 
Im Ergebnis kann der Klimaschutz-Obolus daher bei Schaffung der Vorausset-
zungen auch als Abschöpfungsabgabe eingeordnet werden. An Abschöpfungs-
abgaben werden aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu traditionell zulässigen Gebühren 
und Beiträgen und ihrer klaren Unterscheidbarkeit von der Steuer keine wesent-
lichen weiteren Voraussetzungen geknüpft, wobei aber diskutiert wird, ob in 
einer erweiterten Weise eine zweckgebundene Verwendung der Mittel weiter-
hin zu fordern ist.23 Dies ist vorliegend aber durch die Förderung von Sanierun-
gen zur Reduktion von Co2-Emissionen der Fall. Die Frage kann daher offen 
bleiben. 
 

IV. Ergebnis 

Der Klimaschutz-Obolus ist mit der Finanzverfassung vereinbar, selbst wenn er 
als Sonderabgabe im engeren Sinne einzuordnen wäre, d. h. wenn er einen Fi-
nanzierungszweck verfolgt. Die hierfür vom Bundesverfassungsgericht aufge-
stellten Voraussetzungen werden von dem Klimaschutz-Obolus erfüllt. Er ver-
folgt in erster Linie einen Sachzweck, nämlich die Sanierung von Gebäuden zu 
befördern und damit zum Klimaschutz beizutragen. Mit den Grundeigentümern 
wird auch eine homogene Gruppe belastet, die dem Zweck des Klimaschutz-
Obolus, Sanierungen von Gebäuden zu befördern, evident näher steht als die 
Allgemeinheit. Die durch den Klimaschutz-Obolus erwirtschafteten Mittel wer-
den auch gruppennützig verwendet, denn sie kommen Gebäudeeigentümern, 
die vorzeitig sanieren zugute, und senkt damit die CO2-Emissionen der Gesamt-
gruppe ab. Hierdurch werden die höheren Emissionen durch die abgabepflichti-
gen Eigentümer ausgeglichen. Die periodische Überprüfung und die Vollstän-
digkeit des Haushalts kann durch eine entsprechende Umsetzung sichergestellt 
werden. 
 
Die Finanzierung einer Aufgabe steht aber nicht im Vordergrund. Daher kann 
der Klimaschutz-Obolus auch als Ausgleichsabgabe und auch als Abschöp-
fungsabgabe eingeordnet werden. Letztlich ist das Mittelaufkommen nicht 

                                                           
22  Vgl. hierzu auch Jochum, a.a.O., 144. 
23  Vgl. hierzu Jochum, a.a.O., 144; Kloepfer/Thull, a.a.O., 202. 
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Zweck des Klimaschutz-Obolus, sondern nur ihr Effekt. Denn auch für den theo-
retischen Fall, dass durch den Klimaschutz-Obolus keine Mittel generiert wer-
den, wird der Zweck des Klimaschutz-Obolus erreicht. Dann halten alle Gebäu-
deeigentümer den jeweils geltenden energetischen Standard ein. Auch als Ab-
schöpfungsabgabe lässt sich der Klimaschutz-Obolus einordnen. Er schöpft den 
Sondervorteil ab, den ein Eigentümer erhält, wenn er entgegen dem geltenden 
energetischen Standard sein Gebäude weiter nutzen und damit höhere CO2-
Emissionen freisetzen darf. Die Anforderungen an eine Ausgleichs- und Ab-
schöpfungsabgabe hält der Klimaschutz-Obolus erst recht ein, da dieser weni-
ger streng als bei Sonderabgaben im engeren Sinne sind. 


