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A. Zusammenfassung 

 
 Der Eigentumsschutz aus Art. 14 GG 

hindert den Gesetzgeber nicht daran, 
Eigentümern von bestehenden Gebäu-
den neue Verpflichtungen zur Senkung 
des Energiebedarfs und der durch Heiz-
zwecke verursachten CO2-Emissionen 
aufzuerlegen. Entsprechende Schran-
kenbestimmungen werden grundsätz-
lich durch das Ziel des Klimaschutzes 
legitimiert.  

 
 Der Gesetzgeber muss dabei die Ver-

hältnismäßigkeit der Anforderungen si-
cherstellen. Er hat dabei einen Aus-
gleich zwischen legitimen Interessen 
der Eigentümer und den Erfordernissen 
des Klimaschutzes zu finden. 

 
Wirtschaftlichkeit 
 
 Er ist dabei nicht gezwungen, sich auf 

im Ergebnis rentable oder sich amorti-
sierende Maßnahmen zu beschränken. 
Das Wirtschaftlichkeitsgebot, wie es in 
§ 5 EnEG verankert ist, ist verfassungs-
rechtlich nicht geboten.  

 
 Der Gesetzgeber muss aber sicherstel-

len, dass die Privatnützigkeit des Eigen-
tums nicht vollständig entzogen wird 
(absolute Belastungsgrenze). Dies ist 
dann der Fall, wenn die verlangten In-
vestitionsmaßnahmen höher sind als 
der Wert der Immobilie nach einer ver-

pflichtenden Sanierung. Denn dann 
wird das Eigentum auf Grund der aufer-
legten Verpflichtung wertlos. Ein An-
spruch auf vollständigen Werterhalt 
folgt aus dem Eigentumsschutz im 
Hinblick auf die Erfordernisse des Kli-
maschutzes nicht.  

 
 Aus der Privatnützigkeit des Eigentums 

leitet sich weiterhin ab, dass einem Ei-
gentümer auf Grund der auferlegten 
Verpflichtungen nicht dauerhaft insge-
samt Verluste drohen dürfen. Solange 
nur der Gewinn gemindert wird, ist die 
absolute Belastungsgrenze des Eigen-
tumsschutzes nicht erreicht. Hierauf 
kann sich ein Eigentümer aber nur be-
rufen, wenn er auch in der Vergangen-
heit ordentlich gewirtschaftet hat.  

 
 Bei privat genutzten Immobilien ist die 

absolute Belastungsgrenze bereits 
dann erreicht, wenn die Kosten für die 
Maßnahmen den aus der Immobilie ge-
zogenen Nutzen nach der Sanierung 
übersteigen. Bezugspunkt ist der Nut-
zen aus der gesamten Immobilie, nicht 
der Nutzen der energetischen Sanie-
rungsmaßnahmen. Auch darf der Ei-
gentümer in diesem Fall unter Berück-
sichtigung seiner Vermögenssituation 
nicht dazu gezwungen sein, dass Eigen-
tum zu veräußern. 

 



 
  

\\s15srv111\Daten\11projekt\N\11-184-__\11184__017.doc 5 von 37 

Anlassunabhänigige Sanierungspflichten 
 
 Bei anlassunabhängigen Sanierungs-

pflichten muss der Gesetzgeber den In-
vestitionszyklus einer Immobilie be-
rücksichtigen. Soweit aus Klimaschutz-
gründen erforderlich, kann er Sanie-
rungsfristen verkürzen. Er darf aber im 
Vertrauen auf die bestehenden gesetz-
lichen Regelungen vorgenommene In-
vestitionen nicht vollständig entwer-
ten. Der Gesetzgeber kann daher nicht 
die zur Erreichung des Klimaschutzzie-
les der Klimaneutralität im Gebäudebe-
stand erforderlichen Maßnahmen von 
allen Eigentümern sofort verlangen.  

 
 Der Gesetzgeber kann den Interessen 

des Investitionsschutzes der Eigentü-
mer dadurch gerecht werden, dass er 
zunächst Sanierungspflichten einführt 
für Gebäude, die einen vergleichsweise 
hohen Energiebedarf haben und ent-
sprechend viel CO2 imitieren und damit 
in der Regel lange Zeit nicht bzw. nicht 
gesetzeskonform saniert wurden. Ent-
sprechende Grenzwerte kann der Ge-
setzgeber nachfolgend stufenweise 
verschärfen. Legt er diese Grenzwerte 
langfristig fest, so erhöht er die Pla-
nungs- und Investitionssicherheit für 
die Eigentümer, die ihrer Investitions-
entscheidungen anhand dieser Grenz-
werte treffen können. Eine derartige 
Strategie ist mit dem Eigentumsschutz 
des Art. 14 GG vereinbar; sie füllt ihn 
sogar auf Grund der langfristigen Pla-

nungs- und Investitionssicherheit sowie 
den damit verbundenen Entschei-
dungsspielräumen für die Eigentümer 
in besonderer Weise aus.  

 
Vermeidungskosten 
 
 Das Kosten-Nutzen-Verhältnis zwi-

schen Förderung des Klimaschutzes 
und Kosten der Maßnahmen muss an-
gemessen sein. Eine Verpflichtung zur 
Sanierung, die allein an der objektiven 
Beschaffenheit des Gebäudes und der 
genutzten Anlagen anknüpft, ist dann 
unangemessen, wenn der tatsächliche 
Verbrauch durch die Nutzer weitaus ge-
ringer ist. Gleichzeitig ist es einem 
Vermieter nicht zumutbar, dass die Sa-
nierungsverpflichtungen allein vom 
Energieverbrauch der Mieter abhängen. 
Für nicht selbst genutztes Eigentum ist 
daher auch auf den objektiven Bedarf 
abzustellen. Es erscheint daher sinnvoll, 
die Sanierungsverpflichtung sowohl 
vom objektiven Bedarf als auch vom 
konkreten Verbrauch abhängig zu ma-
chen.  

 
 Die Höhe der Vermeidungskosten kann 

nicht unter Hinweis auf geringere Ver-
meidungskosten in anderen Sektoren in 
Frage gestellt werden. Nach der Ein-
schätzung der Bundesregierung ist zur 
Erreichung der Klimaziele der Gebäu-
debestand nahezu klimaneutral zu stel-
len. Macht sich der Gesetzgeber diese 
Beurteilung zu eigen, so bestehen kei-
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nerlei Anhaltspunkte dafür, dass er 
hiermit seinen Beurteilungsspielraum 
überschreiten würde. Anders sind im 
Einzelfall besonders hohe Sanierungs-
kosten zu beurteilen, beispielsweise bei 
Denkmälern. Auf derartige Sonderfälle 
muss der Gesetzgeber durch Ausnah-
meregelungen eingehen.  

 
Beurteilungsspielraum und Prognoseent-
scheidung 
 
 Der Gesetzgeber hat einen weiten Be-

urteilungsspielraum bei der Festlegung 
der konkreten Maßnahmen und Anfor-
derungen. Nur wenn feststeht, dass 
andere mildere Regelungen das Ziel 
ebenso effektiv erreichen, führt dies zur 
Unverhältnismäßigkeit einer Regelung. 
Dies ist bei einer anlassunabhängigen, 
sich stufenweise verschärfenden Sanie-
rungspflicht nicht ersichtlich. Vielmehr 
ist die Erforderlichkeit einer entspre-
chenden Regelung gut begründet. För-
dermittel müssen bei dieser Betrach-
tung grundsätzlich außer Betracht blei-
ben, da Haushaltsmittel nur beschränkt 
zur Verfügung stehen und grundsätz-
lich der Gesetzgeber über die Vertei-
lung der Haushaltsmittel entscheidet.  

 
 Der Gesetzgeber ist berechtigt, seine 

Entscheidungen auf Prognosen zu stüt-
zen. Er muss dabei die verfügbaren Da-
ten berücksichtigen. Es ist ihm trotz 
fehlender Erkenntnismöglichkeiten 
nicht verwehrt, auch langfristig Maß-

nahmen und Grenzwerte vorzuschrei-
ben. 

 
Einzelne Anforderungen 
 
 Eine Bezugnahme auf die Größe der 

Immobilie bei der Festsetzung der 
Grenzwerte für Energieverbrauch und 
CO2-Emissionen ist grundsätzlich mit 
Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar. Denn die 
Größe der Immobilie ist ein sachgerech-
tes Differenzierungskriterium, da es 
unmittelbar am Eigentum ansetzt. 
Auch steigen der Energiebedarf und die 
CO2-Emissionen regelmäßig mit der 
Größe der Immobilie. Art. 3 GG ist 
grundsätzlich nicht dadurch verletzt, 
dass viele Nutzer einer kleinen Immobi-
lie für die Kosten einer vergleichsweise 
schärferen Sanierungsverpflichtung 
aufkommen müssen, als Nutzer einer 
großen Immobilie. Diese Belastung-
sungleichheit ist rechtlich hinnehmbar 
und ggf. politisch auszugleichen. Nicht 
hinnehmbar ist der Einbezug des 
Warmwasserverbrauchs bezogen auf 
die Größe der Immobilie, da dieser al-
lein von der Anzahl der Nutzer abhängt.  

 
 Verschiedene Anforderungen für ver-

schiedene Typen von Gebäuden sind 
auf Grund der unterschiedlichen Kosten 
der Sanierung und damit der unter-
schiedlichen Vermeidungskosten eben-
falls, jedenfalls mittelfristig, mit Art. 3 
Abs. 1 GG vereinbar. Dies gilt ob seiner 
Heterogenität im Besonderen für den 
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Nichtgebäudebereich. Es ist aber zu be-
rücksichtigen, dass ein Eigentü-
mer/Nutzer einer Wohnung in einem 
Mehrfamilienhaus im Vergleich zu ei-
nem Eigentümer eines Ein- oder Zwei-
familienhauses auf Grund der besseren 
energetischen Situation des Mehrfami-
lienhauses bereits indirekt etwas für 
den Klimaschutz getan hat. Langfristig 
sind daher gleiche Sanierungsanforde-
rungen für verschiedene Gebäudetypen 
besser mit Art. 3 GG vereinbar. 

 
Härtefallregelung und Förderung 
 
 Der Gesetzgeber muss den dargestell-

ten Anforderungen grundsätzlich da-
durch Rechnung tragen, dass er Rege-
lungen und die darin enthaltenen 

Grenzwerte so bestimmt, dass sie in der 
Regel mit den Anforderungen vereinbar 
sind. Für Ausnahmefälle kann und 
muss er Härtefallregelungen vorsehen. 
Auch Übergangsfristen können teilwei-
se erforderlich sein.  

 
 Der Gesetzgeber kann Härtefälle da-

durch vermeiden, dass er entsprechen-
de Förderprogramme aufsetzt. Diese 
können aber nur Berücksichtigung fin-
den, wenn ein gesetzlicher Anspruch 
auf Förderung besteht. Dies könnte re-
gelungstechnisch so vorgesehen wer-
den, dass die Ausnahme für den Härte-
fall entfällt, wenn auf entsprechende, 
sicher zur Verfügung stehende Sanie-
rungsprogramme von der Exekutive 
verwiesen werden kann.  

 
 

B. Sachverhalt und Prüfungsauftrag 

Die Bundesregierung hat im Energiekonzept vom 28.09.2010 das Ziel aufgestellt, bis 
2050 in Deutschland einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. 
Dabei soll die energetische Sanierung des Gebäudebestandes die wichtigste Maß-
nahme darstellen.  Hierzu reichen auch nach Auffassung der Bundesregierung die be-
stehenden Regelungen und ergriffenen Maßnahmen nicht aus. 
 
Der NABU hat eine Studie in Auftrag gegeben, mit der die Effektivität verschiedener 
Instrumente zur Erreichung der Klimaneutralität im Gebäudebestand verglichen wer-
den sollen. Ein mögliches Instrumentarium ist der Erlass von ordnungsrechtlichen Sa-
nierungsvorgaben, die über die bestehenden Regelungen des Energieeinsparungsge-
setzes (EnEG) und der zugehörigen Energieeinsparverordnung (EnEV) hinausgehen.   
 
Grenzen für ordnungsrechtliche Sanierungsvorgaben sowohl für Wohngebäude als 
auch für Nichtwohngebäude können sich durch die Grundrechte ergeben. Die Fest-
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stellung dieser Grenzen ist Gegenstand des nachfolgenden Gutachtens. Besonders 
Augenmerk wird dabei auf die Frage gerichtet, inwieweit sich aus dem Eigentums-
schutz Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit der geforderten Maßnahmen erge-
ben und in welchem Verhältnis hierzu das einfachgesetzliche Wirtschaftlichkeitsge-
bot in § 5 Abs. 1 EnEG steht. 
 
Als ein mögliches Szenario ordnungsrechtlicher Sanierungsvorgaben wird dabei die 
folgende ordnungsrechtliche Strategie beispielhaft betrachtet. Auch die Möglichkeit 
einer teilweisen Umsetzung wird einbezogen.  
 
Nach der zu untersuchenden, ordnungsrechtlichen Strategie betreffen die einzufüh-
renden ordnungsrechtlichen Vorgaben anders als die bisherigen Regelungen nicht 
nur neu zu errichtende Gebäude bzw. ohnehin stattfindende Sanierungsmaßnahmen, 
sondern gelten anlassunabhängig für den gesamten Gebäudebestand. Zu diesem 
Zweck wird vorgesehen, für alle bestehenden Gebäude verpflichtende Grenzwerte für 
die nächsten Dekaden festzulegen. Die Grenzwerte verschärfen sich in einem festzu-
legenden Rhythmus regelmäßig.  
 
Dabei stehen die Ziele der Reduzierung des Raumwärmebedarfs und der Reduzierung 
der CO2-Emissionen gleichwertig nebeneinander. Der in die Pflicht genommene Ei-
gentümer kann sich innerhalb der ersten Stufen aussuchen, ob er entweder den 
Raumwärmebedarf oder die CO2-Emissionen oder beides senkt. Erst auf späteren Stu-
fen sollen - so eine weitere Option - schließlich beide Vorgaben, jedenfalls teilweise, 
parallel erfüllt werden.    
 
Als Kenngrößen für die Festlegung der Reduktionsverpflichtungen sind die Endener-
gie für die Wärmeversorgung des Gebäudes in Kilowattstunden pro Quadratmeter 
und Jahr (kWh/m2a) und die (fossilen) CO2-Emissionen in Kilogramm pro Quadratme-
ter und Jahr (kg/m2a) vorgesehen. Die CO2-Emissionen bilden naturgemäß nicht nur 
die spezifischen CO2-Emissionen des Energieträgers ab, sondern auch den Endener-
giebedarf.  
 
Aufgrund der Heterogenität des Gebäudebestandes ist vorgesehen, eine Differenzie-
rung nach verschiedenen Gebäudetypen vorzunehmen, um den unterschiedlichen 
Ausgangssituationen und Einsparpotentialen der jeweiligen Gebäudetypen gerecht 
zu werden. So sollen beispielsweise für Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser unter-
schiedliche Grenzwerte gelten.  
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Diese ordnungsrechtliche Strategie legt lediglich verbindliche Grenzwerte als Zielwer-
te für den Endenergiebedarf und zur Senkung der CO2-Emissionen fest. Die Wahl der 
Mittel wird dem jeweiligen Eigentümer überlassen, wobei eine obligatorische Ener-
gieberatung absichern soll, dass ein für das Gebäude optimaler Pfad beschritten wird. 
Zur Ermittlung der Kennwerte eines Gebäudes soll vorzugswürdig auf den objektiven, 
nutzerunabhängigen Bedarf des Gebäudes abgestellt werden. Ersatzweise kann auch 
auf den Verbrauch abgestellt werden, da dieser in der Regel einfacher zu ermitteln ist, 
aber aufgrund unterschiedlichen Nutzerverhaltens Schwankungen ausgesetzt ist. 
Hierzu kann ggf. auf die Regelungen zum Energieausweis zurückgegriffen werden. 
 
Gegenstand dieses Gutachtens ist die Prüfung der Vereinbarkeit einer ordnungsrecht-
lichen Strategie mit den Grundrechten, insbesondere mit der durch Art. 14 GG ge-
schützten Eigentumsfreiheit. Während zur Zeit noch nicht entschieden ist, ob das 
Klimaschutzziel für den Gebäudesektor durch Fördermaßnahmen, steuerliche Anrei-
ze, ordnungsrechtliche Verpflichtungen oder eine Kombination dieser Maßnahmen 
erreicht werden soll, wird dieses Gutachten die Ordnungsmaßnahmen in den Blick 
nehmen, da in diesem Bereich Eingriffe in Grundrechte stattfinden. Die dargestellte 
ordnungsrechtliche Strategie dient dabei als Beispiel. Dabei soll anhand der grundge-
setzlichen Vorgaben herausgearbeitet werden, welche Möglichkeiten und Grenzen 
für eine solche ordnungsrechtliche Regelung bestehen. Besondere Bedeutung neh-
men dabei der Eigentumsschutz sowie der Gleichheitssatz ein. Dabei werden im 
Rahmen des Gutachtens die durch den Gesetzgeber notwendig in Betracht zu ziehen-
den Punkte erläutert und die Abwägungskriterien aufgezeigt. 
 

C. Rechtliche Bewertung 

Eine ordnungsrechtliche Strategie muss mit Grundrechten und weiteren Verfas-
sungsprinzipien in Einklang stehen. Vorrangig zu prüfen ist dabei die Vereinbarkeit 
mit dem Eigentumsgrundrecht aus Art. 14 GG. Daneben sind auch Fragen der Gleich-
behandlung zu erörtern.  
 
I. Art. 14 GG 

Art. 14 Abs. 1 GG gewährleistet das Eigentum, wobei dessen Inhalt und Schran-
ken durch Gesetz bestimmt werden. Die ordnungsrechtliche Strategie stellt eine 
neue Schrankenbestimmung des Eigentums dar (dazu unter 1.). Bei der Bestim-
mung von Schranken ist der Gesetzgeber nicht frei, sondern muss die Interessen 
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des Eigentümers und die Allgemeinwohlinteressen in einen gerechten Aus-
gleich bringen, er hat den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird durch die ordnungsrechtliche Strategie 
gewahrt, da der Klimaschutz ein legitimes Ziel darstellt und die ordnungsrecht-
liche Strategie geeignet und erforderlich ist (dazu unter 2.) und da er die berühr-
ten Interessen in einen gerechten Ausgleich bringt (dazu unter 3.). Der Interes-
senausgleich erfordert, dass bei der Umsetzung der ordnungsrechtlichen Stra-
tegie verschiedenen Aspekten (insbesondere CO2-Vermeidungskosten, Belas-
tungsgrenze des Eigentümers, Übergangsfristen und Förderung) Rechnung ge-
tragen wird. 
 
1. Die ordnungsrechtliche Strategie als Schrankenbestimmung des Eigen-

tums. 

Art. 14 Abs. 1 GG schützt als Eigentum die rechtliche Zuordnung eines ver-
mögenswertes Gutes an einen Rechtsträger. Neben der allgemeinen aus 
§ 903 BGB folgenden Freiheit, ein Grundstück im Rahmen der Gesetze zu 
bebauen, fällt auch die negative Baufreiheit, das heißt die freie Entschei-
dung darüber, keine Baumaßnahmen zu treffen, als rechtmäßige Eigen-
tumsausübung unter den Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG.1  
 
Durch eine Verpflichtung, den Wärmeenergiebedarf zu senken, wird der 
Eigentümer gezwungen, Baumaßnahmen durchzuführen. Hierdurch wird 
dem Eigentümer das Eigentum zwar nicht entzogen, aber der Eigentümer 
wird in der freien Nutzung seines Eigentums beschränkt. Die ordnungs-
rechtliche Strategie stellt insoweit eine neue Schrankenbestimmung dar. 
 
Dies gilt auch im Hinblick auf die Begrenzung von CO2-Emissionen. Zwar 
besteht kein Recht auf Umweltverschmutzung und damit keine positive 
Befugnis, CO2 zu emittieren. Dies würde voraussetzen, dass die Luft eigen-
tumsrechtlich zugeordnet wäre, was nicht der Fall ist.2 Damit wird durch 
eine Begrenzung der CO2-Emissionen auch keine entsprechende Befugnis 
entzogen. Durch die Begrenzung der CO2-Emissionen wird aber eine neue 
bislang im Rahmen der EnEV nicht bestehende Verpflichtung eingeführt, 

                                                           
1  Papier in Maunz/Düring, Grundgesetz, Art. 14 Rn. 57; VG Gießen, Urt. v. 12.05.2010 – 8 K 4071/08. 
2  Vgl. hierzu BVerwG, Urt. v. 30.06.2005 – 7 C 26.04, Rn. 34. 
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ein bislang zulässiger Gebrauch des Eigentums mit unbeschränkten CO2-
Emissionen unterbunden. Da die Nutzung des Eigentums durch Art. 14 GG 
geschützt wird, 3 stellt die ordnungsrechtliche Strategie auch in Bezug auf 
die Begrenzung von CO2-Emissionen eine neue Schrankenbestimmung des 
Eigentums an Grundstücken und Gebäuden dar. 
 
Träger des Grundrechts sind sowohl natürliche als auch inländische juris-
tische Personen des Privatrechts sowie andere Personenvereinigungen, die 
Inhaber einer Eigentumsposition sind (vgl. Art. 19 Abs. 3 GG). Dem Schutz-
bereich unterfallen somit sowohl Privatpersonen als auch juristische Per-
sonen, z.B. Wohnungsbaugesellschaften. 
 
Durch die ordnungsrechtliche Strategie sind alle Haus- bzw. Wohnungsei-
gentümer betroffen. Dagegen sind Mieter nicht in ihrem Eigentum be-
rührt, selbst wenn sie durch gesetzlich ermöglichte Mieterhöhungen an 
den getroffenen Maßnahmen beteiligt werden. Dies ist eine Frage der 
Ausgestaltung des Mietrechts, bei der der Gesetzgeber die Interessen der 
Mieter angemessen zu berücksichtigen hat.4 Das Mietrecht wird durch die 
ordnungsrechtliche Strategie aber nicht unmittelbar geändert.5 Denn für 
eine Umlage der Sanierungskosten auf die Miete und damit für die Höhe 
der Miete besteht zwischen einer freiwilligen oder verpflichtenden Sanie-
rung kein Unterschied. Grundrechtlich geschützte Interessen der Mieter 
können daher allein durch die ordnungsrechtliche Strategie nicht berührt 
sein. 
 

2. Verhältnismäßigkeit der ordnungsrechtlichen Strategie 

Das Eigentum ist nach Art. 14 GG privatnützig. Gleichzeitig besagt aber 
auch Art. 14 Abs. 2 GG, dass Eigentum zugleich dem Wohle der Allgemein-
heit dienen soll. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu den folgenden 
Grundsatz aufgestellt: 

 

                                                           
3  Wendt in Sachs, GG Kommentar, Art. 14 Rn. 41; BVerfGE 53, 257 (290); 88, 366 (377). 
4  BVerfGE 37, 132, 140.  
5  Die Beurteilung mietrechtlicher Fragen ist nicht Prüfungsgegenstand dieses Gutachtens. 
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Der Gesetzgeber, der Inhalt und Schranken der als Eigentum 
grundrechtlich geschützten Rechtspositionen bestimmt, hat 
dabei sowohl der grundgesetzlichen Anerkennung des Privat-
eigentums durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG als auch der Sozial-
pflichtigkeit des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG) Rechnung zu 
tragen. Das Wohl der Allgemeinheit, an dem sich der Gesetz-
geber bei der Bestimmung von Inhalt und Schranken des Ei-
gentums zu orientieren hat, ist nicht nur Grund, sondern auch 
Grenze für die Beschränkung des Eigentümers [...]. Der Gesetz-
geber hat dabei die schutzwürdigen Interessen der Beteiligten 
in einen gerechten Ausgleich und in ein ausgewogenes Ver-
hältnis zu bringen [...] und sich dabei im Einklang mit allen an-
deren Verfassungsnormen zu halten. Insbesondere ist er an 
den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit und den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebunden.6 

 
Der Eingriff muss daher zur Erreichung eines legitimen Ziels (dazu unter a) 
geeignet (dazu unter b) und erforderlich (dazu unter c) sein. Dabei ist ein 
gerechter Ausgleich zwischen den Interessen des Einzelnen und der All-
gemeinheit zu schaffen (dazu unter 4.). Schließlich muss der Gesetzgeber 
den grundlegenden Gehalt der Eigentumsgarantie wahren. Ist dies der 
Fall, so sind Inhalts- und Schrankenbestimmungen grundsätzlich entschä-
digungslos hinzunehmen. 

 
a) Legitimes Ziel 

Eine verfassungsmäßige Inhalts- und Schrankenbestimmung setzt 
voraus, dass sie ein legitimes Ziel verfolgt.  
 
Die ordnungsrechtliche Strategie verfolgt zum einen das Ziel, den 
Ausstoß von CO2 zu verringern. Die Staatszielbestimmung des 
Art. 20a GG fordert den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, 
auch in Verantwortung für die zukünftigen Generationen. Der Ver-
fassungsgeber hat damit eine Wertentscheidung zugunsten des 

                                                           
6  BVerfGE 102, 1 (16 f.). 
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Umweltschutzes getroffen. Hierzu zählt auch das Klima.7 Darüber 
hinaus ist der Klimaschutz Teil der völkerrechtlichen und europa-
rechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik, zum Beispiel in 
Form des Kyoto-Protokolls und der daraufhin ergangenen Beschlüs-
se der EU.  
 
Zum anderen stellt auch die - ebenfalls verfolgte - Einsparung von 
Energie ein legitimes Ziel dar. Da nicht nur die fossilen Ressourcen, 
sondern auch Biogas, feste Biomasse und ähnliche erneuerbare 
Energieträger nicht unbegrenzt verfügbar sind und ihre Gewinnung 
die Natur belasten kann, ist es im Sinne der zukünftigen Generatio-
nen nötig, mit Energie so sparsam wie möglich umzugehen. Die 
Energiesicherheit sowie Preisstabilität stellen legitime Ziele des Ge-
setzgebers dar. Diese werden durch die ordnungsrechtliche Strategie 
zumindest gefördert.  

 
b) Geeignetheit 

Das geplante Gesetz müsste zur Erreichung des mit ihm verfolgten 
Zwecks geeignet sein. Dies ist erfüllt, wenn der gewünschte Erfolg 
hierdurch zumindest gefördert werden kann.8 Die Gebäudebehei-
zung macht einen bedeutenden Anteil am gesamten Energie-
verbrauch in Deutschland aus. Die Begrenzung der CO2-Emissionen 
und die Reduzierung des Wärmeverlusts dienen der Erreichung der 
Ziele des Klimaschutzes und der Energieeinsparung. Die ordnungs-
rechtliche Strategie ist damit ein geeignetes Mittel, um die genann-
ten Ziele zu erreichen.  
 

c) Erforderlichkeit 

Die gesetzliche Regelung ist zur Erreichung des angestrebten Ziels 
erforderlich, wenn kein milderes, die Betroffenen weniger belasten-
des Mittel zur Verfügung steht, mit dem die Ziele genauso gut er-
reicht werden können.9 

                                                           
7  BVerwGE 125, 68 (Rn. 14); Huster/Rux in Epping/Hillgruber, Beck’scher Online-Komentar GG, Art. 20a Rn. 13. 
8  BVerfGE 30, 292, 316. 
9  BVerfGE 117, 272 (298). 
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Hinsichtlich der Prüfung der Erforderlichkeit steht dem Gesetzgeber 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein weiter 
Beurteilungs- und Prognosespielraum zu. Die Einschätzung kann nur 
angegriffen werden, wenn mit Sicherheit festzustellen ist, dass ein 
anderes Mittel gleich effektiv und weniger einschneidend ist.10 
 
aa) Keine Änderung der Rechtslage 

Eine weniger in die Rechte der Eigentümer eingreifende Mög-
lichkeit bestünde darin, überhaupt keine neuen ordnungs-
rechtlichen Maßnahmen zu ergreifen, sondern - wie bislang - 
weitgehend auf freiwillige Sanierungsmaßnahmen zu setzen. 
Denn bislang wird durch die EnEV weitgehend nicht das „Ob“ 
einer Sanierung, sondern nur das „Wie“ geregelt. Für die frei-
willigen Maßnahmen könnte - wie derzeit - durch Fördermittel 
ein Anreiz geschaffen werden. Jedoch reichen freiwillige Maß-
nahmen, wie sich bereits in der Vergangenheit gezeigt hat, 
nicht aus, um die Ziele zu erreichen, wie die Bundesregierung 
im Energiekonzept feststellt.11 Eine Förderung ist auch nicht 
gleich geeignet, da sie auf beschränkt zur Verfügung stehende 
Haushaltsmittel zurückgreift. Fördermittel können aber wei-
terhin neben dem Ordnungsrecht aufrecht erhalten werden 
(siehe dazu unten VI).  
 

bb) Forderung von Einzelmaßnahmen 

Ein milderes Mittel könnte die Forderung konkreter Einzel-
maßnahmen sein, wie dies für wenige Fälle derzeit bereits in 
der EnEV vorgesehen ist. Durch die Ausgestaltung der ord-
nungsrechtlichen Strategie wird den Gebäudeeigentümern 
weitgehend die Wahl gelassen, auf welche Weise sie die vor-
gesehenen Reduktionsziele erreichen. Durch eine solch offene 
Regelung greift der Gesetzgeber weniger intensiv in das Eigen-
tumsgrundrecht ein, als durch vorgeschriebene konkrete Sa-

                                                           
10  St. Rspr., BVerfGE 25, 1 (19 f.); 77, 84 (106); 102, 197 (218 f.); 115, 276 (309). 
11  Energiekonzept der Bundesregierung vom 28.09.2010, S. 27. 
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nierungspflichten. Gleichzeitig ist eine offene Regelung emp-
fänglicher für technologische Neuerungen. Die ordnungsrecht-
liche Strategie ist daher insoweit milder als die Forderung von 
konkreten Einzelmaßnahmen. 
 
Fraglich könnte im Hinblick auf die Erforderlichkeit lediglich 
sein, ob durch eine auf Zielvorgaben beschränkte Regelung die 
Erfüllungsrate ebenso hoch ist wie bei verpflichtenden Maß-
nahmen. Hierbei wird die konsequente Befolgung durch Ge-
bäudeeigentümer unterstellt. Gerade durch die mangelnde 
Konkretisierung der Pflichten besteht jedoch die Gefahr, dass 
der Betroffene Maßnahmen ergreift, bei denen die Zielerrei-
chung unsicher ist. Dieses Risiko, dass durch die gewählte 
Maßnahme die notwendige Reduzierung erreicht wird, kann 
die Behörde dem Verpflichteten durch Vorschreiben bestimm-
ter Maßnahmen abnehmen. Auch wird durch die Beschrän-
kung auf eine Reduktions-Zielvorgabe die Möglichkeit der Kon-
trolle durch die zuständigen Behörden nochmals erschwert. 
 
Dies ist jedoch keine Frage, die sich allein rechtlich beurteilen 
lässt. Es liegt gerade im Wesen des gesetzgeberischen Beurtei-
lungsspielraums, solche Fragen zu ermitteln und zu bewerten. 
Trifft der Gesetzgeber eine Entscheidung, bei der die wichtigen 
Alternativen und daraus resultierenden Vor- und Nachteile ab-
gewogen worden sind, so ist dies verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstanden. 
 

cc) Weitergehende, anlassabhängige Sanierungspflichten 

Bislang knüpft die EnEV mit wenigen Ausnahmen die Ver-
pflichtungen für Eigentümer von Bestandsgebäuden - wie 
ausgeführt - daran, dass der Eigentümer eine Sanierungsmaß-
nahme freiwillig durchführt. Mit der ordnungsrechtlichen Stra-
tegie wird im Unterschied dazu das „Ob“ der Durchführung ei-
ner Sanierung bestimmt. Fraglich ist damit, ob nicht weiterge-
hende anlassabhängige Sanierungspflichten ein milderes Mit-
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tel darstellen. Auch könnten weitere Anlässe für Sanierungs-
pflichten geschaffen werden. 
 
Bei anlassunabhängigen Verpflichtungen ist es denkbar, dass 
eine energetische Sanierung auch durchgeführt werden muss, 
wenn aus sonstigen Gründen keine Sanierung angezeigt ist 
oder der Eigentümer diese aus anderen Gründen nicht durch-
führen würde. Eine schärfere, aber weiterhin anlassabhängige 
Sanierungspflicht könnte daher milder sein. Da in der Regel ein 
Eigentümer früher oder später ohnehin ein Gebäude sanieren 
muss, stellt sich die Frage, ob eine zwingende Regelung über 
den Sanierungszeitpunkt erforderlich ist. 
 
Dies wäre der Fall, wenn nicht feststeht, dass die bislang be-
stehenden Regelungen mit schärferen Sanierungsanforderun-
gen insoweit ebenso effektiv sind. Dem ist nicht so. Zum einen 
können verschärfte Regelungen über die Qualität der energeti-
schen Sanierung im Ergebnis dazu führen, dass Sanierungen 
hinausgezögert werden, wenn nicht gleichzeitig eine Sanie-
rungspflicht besteht. Zum anderen ist auch eine Steigerung 
der Sanierungsrate notwendig und nicht nur eine Steigerung 
der Sanierungsgüte, um die Ziele zu erreichen. Der Gesetzge-
ber kann daher im Rahmen des Beurteilungsspielraums von 
der Erforderlichkeit von Sanierungspflichten ausgehen, die un-
abhängig von einer ohnehin erfolgenden Sanierung sind. 
 
Als milderes Mittel kommt weiterhin in Betracht, Sanierungs-
pflichten nicht von Grenzwerten für Wärmeenergiebedarf und 
CO2-Emissionen abhängig zu machen, sondern beispielsweise 
von einem Eigentumsübergang oder dem Zeitpunkt der letz-
ten Sanierung. Die Anknüpfung an den Eigentumsübergang 
würde die ordnungsrechtliche Strategie abmildern. Der Zeit-
punkt der letzten Sanierung wird hingegen bereits durch die 
stufenweise Erhöhung der Grenzwerte abgebildet, wenn bei 
der vorhergehenden Sanierung die EnEV bzw. die Vorgänger-
regelungen beachtet wurden. In diesem Fall werden die 
Grenzwerte erst zu einem Zeitpunkt greifen, in dem die letzte 
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Sanierung geraume Zeit zurückliegt. Eine Sanierung ohne Be-
achtung der EnEV oder ihrer Vorgängerregelungen kann unbe-
rücksichtigt bleiben, da sie entweder lange zurückliegt oder 
das Ausmaß der Sanierung so gering ist, dass eine erneute Sa-
nierung ohnehin angezeigt ist. Eine Anknüpfung an den Zeit-
punkt der letzten Sanierung ist damit kein milderes Mittel. 
 
Im Hinblick auf eine Anknüpfung an den Eigentümerwechsel 
ist fraglich, ob dieses Mittel ebenso effektiv ist. Dies ist insbe-
sondere für den Fall, dass Eigentümer des Gebäudes eine juris-
tische Person ist, zu verneinen. Denn in diesem Fall ist nicht 
absehbar, ob überhaupt ein Eigentümerwechsel stattfindet. 
Vielmehr könnte eine entsprechende Bedingung dazu führen, 
dass Gebäude seltener verkauft werden, um der Sanierungs-
pflicht zu entgehen. Ist der Eigentümer eine natürliche Person, 
so kommt es im Erbfall zwar immer zu einem Eigentümer-
wechsel. Langfristig unterliegt damit jedes dieser Gebäude der 
Sanierungspflicht. Es ist allerdings davon auszugehen, dass 
dies nicht ausreicht, um die Klimaschutzziele ebenso effektiv 
zu verwirklichen. Zudem würde sich eine kaum zu rechtferti-
gende Ungleichbehandlung von natürlichen und juristischen 
Personen ergeben. Im Ergebnis kann der Gesetzgeber daher 
aus verfassungsrechtlicher Sicht im Rahmen des Beurteilungs-
spielraums auf eine Anknüpfung an den Eigentümerwechsel 
verzichten. 
 

dd) Spätere Festlegung von Grenzwerten 

Fraglich ist, ob die konkrete Ausgestaltung späterer Grenzwer-
te bereits im Ausgangsgesetz erforderlich ist, oder ob es aus-
reicht, wenn der Gesetzgeber zunächst nur die Grenzwerte für 
die erste Stufe festlegt und weitere Verschärfungen durch spä-
tere neue Gesetze einführt.   

 
Eine erst zukünftig zu beschließende Verschärfung der Stufen 
brächte den Vorteil mit sich, dass dabei die neueren Technolo-
gieentwicklungen einfließen könnten. Auch wäre sicherer vo-
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rauszusehen, welche Anstrengungen zur Erreichung des er-
strebten Ziels notwendig sind. Außerdem könnten während 
der Anfangszeit gemachte Erfahrungen mit in die Neuregelung 
einfließen. 

 
Auf der anderen Seite dient eine frühe Festlegung von Stufen 
der Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit. Der Betroffene 
kann sich dadurch frühzeitig auf die auf ihn zukommenden 
Anforderungen einstellen. Dies ist besonders wichtig, wenn 
man bedenkt, dass nach der Intention des Gesetzgebers dem 
einzelnen Eigentümer die Wahl gelassen werden soll, ob er 
einmal umfassend saniert und damit seine Verpflichtungen für 
die künftigen Dekaden in einem Zug erfüllt, oder aber Schritt 
für Schritt vorgeht. Hierdurch wird den Eigentümern Planungs- 
und Investitionssicherheit gewährt. Dies führt langfristig zu 
wirtschaftlichen Lösungen. Um dem Eigentümer die Entschei-
dung zu ermöglichen ist es aber nötig, dass er zuvor bereits 
Gewissheit über die künftig wirksam werdenden Verpflichtun-
gen hat. 
 
Dies führt allerdings auch dazu, dass in dem Fall, dass Eigen-
tümer im Hinblick auf künftige Verpflichtungen bereits Inves-
titionen durchführen, ihr Vertrauen in den Bestand der gesetz-
lichen Regelung schutzwürdig ist. Eine Verschärfung der 
Grenzwerte unterliegt den Beschränkungen einer sogenann-
ten unechten Rückwirkung, da für in der Vergangenheit ge-
schaffene und noch andauernde Tatbestände mit Wirkung für 
die Zukunft neue Rechtsverhältnisse geschaffen werden.12 Da-
her ist bei einer nachträglich erfolgenden Verschärfung der 
Stufen notwendig, dass eine solche Investition nicht im Nach-
hinein entwertet wird.   

 
Eine frühe Festlegung der Stufen stellt sich daher im Ergebnis 
gegenüber einer erst zukünftigen Verschärfung als milderes 
Mittel dar. Darüber hinaus vergrößert sich durch ein solches 

                                                           
12  Vgl. BVerfGE 103, 392 (403); 109, 96 (121), st. Rspr. 
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Vorgehen auch die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung, da 
mehr Eigentümer dazu motiviert werden, bereits frühzeitig 
Grenzwerte, die erst in späteren Jahren bindend werden, ein-
zuhalten. Die frühzeitige Festlegung von Stufen ist daher im 
Rahmen des Beurteilungsspielraums des Gesetzgebers erfor-
derlich. 
 

ee) Erfüllung nur eines Kennwertes auch auf der letzten Stufe 

Fraglich bleibt schließlich, ob es erforderlich ist, dass die be-
troffenen Eigentümer auf der letzten Stufe sowohl die Redu-
zierung des Endenergiebedarfs als auch des CO2-Ausstoßes 
umsetzen, oder ob nicht vielmehr die Umsetzung eines der 
Kennwerte ausreichend wäre.  
 
Zur Erfüllung des gesetzgeberischen Ziels des Klimaschutzes 
sind gerade die CO2-Emissionen der ausschlaggebende Ge-
fährdungsfaktor. Das heißt, wenn ein Eigentümer seinen 
Wärmebedarf bereits zu 100% mit Hilfe erneuerbarer Energie-
träger deckt, entfallen die negativen Auswirkungen auf das 
Klima.  
 
Die zusätzliche Reduktion des Endenergiebedarfs bleibt aber 
notwendig, da durch das Gesetz neben der Reduktion des CO2-
Ausstoßes auch das Ziel der Reduzierung des Endenergie-
verbrauchs bezweckt wird.  
 
Die ordnungsrechtliche Strategie ist daher im Rahmen des Be-
urteilungsspielraums des Gesetzgebers erforderlich. 
 

3. Gerechter Interessenausgleich - Angemessenheit 

Der Eingriff in die Eigentumsfreiheit durch die ordnungsrechtliche Strate-
gie müsste weiterhin in einem angemessenen Verhältnis zu den verfolg-
ten Zielen stehen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verlangt, dass 
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die Interessen des Einzelnen und der Allgemeinheit in einen gerechten 
Ausgleich und ein angemessenes Verhältnis zu bringen sind.13 

 
a) Hohe Schutzwürdigkeit der betroffenen Güter 

aa) Eigentum 

Das Eigentumsgrundrecht genießt nach der deutschen Verfas-
sungsordnung einen hohen Stellenwert. Es bewahrt insbeson-
dere den durch Arbeit und Leistung erworbenen Stand an ver-
mögenswerten Gütern. Dabei steht das Eigentum in einem in-
neren Zusammenhang mit der Garantie der persönlichen Frei-
heit.14 
 
Einem besonderen Schutz unterliegen Grundstücke, die den 
wesentlichen Teil des Vermögens des Eigentümers bilden und 
die Grundlage seiner privaten Lebensführung einschließlich 
seiner Familie darstellen. In solchen Fällen tritt die Aufgabe der 
Eigentumsgarantie, dem Träger des Grundrechts einen Frei-
heitsraum im vermögensrechtlichen Bereich zu sichern und 
ihm damit eine eigenverantwortliche Gestaltung des Lebens 
zu ermöglichen, in den Vordergrund.15 
 

bb) Klimaschutz 

Eigentum verpflichtet. Es soll zugleich dem Schutz der Allge-
meinheit dienen. Der verfolgte Zweck des Klimaschutzes stellt 
eine Ausprägung des Allgemeininteresses dar. Dies wird gera-
de durch Art. 20a GG belegt, wonach die natürlichen Lebens-
grundlagen auch in Verantwortung für die zukünftigen Gene-
rationen zu schützen sind. Eine Reduzierung der CO2-
Emissionen ist dringend notwendig, um die infolge des Klima-
wandels eintretenden erheblichen Schäden abzuwenden. Der 

                                                           
13  St. Rspr., vgl. BVerfGE 110, 1 (28). 
14  BVerfGE 72, 175, 193; BVerfGE 24, 367, 389. 
15  BVerfGE 83, 201; st.Rspr. 
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Klimaschutz dient somit dem Schutz solch bedeutender 
Rechtsgütern wie Leben, Gesundheit und Eigentum.  
 
So hat auch das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass 
der hohe Wert dieser Schutzgüter generell geeignet sei, eine 
Einschränkung des Eigentums zu rechtfertigen.16 
 

b) Angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis / Bedarfs- und Ver-
brauchskennwerte 

Eine Maßnahme ist dann unverhältnismäßig, wenn die Beeinträch-
tigungen außer Verhältnis zum verfolgten Zweck stehen.17 Dies ist 
der Fall, wenn dem Eigentümer hohe Kosten abverlangt werden, die 
Wirkung der Maßnahme zur Erreichung des Ziels aber vergleichs-
weise gering ist. Dies betrifft das Kosten-Nutzen-Verhältnis der auf-
erlegten Sanierungspflichten. Maßstab dafür sind die CO2-
Vermeidungskosten. 

 
Sind die Kosten pro vermiedener Tonne CO2 bei dem Gesetzesvorha-
ben auch unter Berücksichtigung der zukünftigen Einsparungen er-
heblich höher als in anderen Bereichen, könnte dies unter Umstän-
den für die Unangemessenheit der Regelung sprechen. Die Einspar-
potentiale und damit verbundenen Kosten müssen daher vor Durch-
führung des Gesetzesvorhabens ermittelt und bewertet werden. Der 
hohe Anteil des Gebäudebestandes an den Gesamtemissionen zeigt 
aber, dass ohne eine Reduzierung in diesem Bereich, die Klima-
schutzziele nicht erreicht werden können. So geht die Bundesregie-
rung davon aus, dass es notwendig ist, den Gebäudebestand nahezu 
klimaneutral zu gestalten, um das Klimaschutzziel einer Reduktion 
von 80 % über alle Sektoren bis 2050 zu erreichen. Bei einer Not-
wendigkeit einer Reduktion von 95 % gilt dies umso mehr. Sanie-
rungsmaßnahmen im Gebäudebereich können daher nicht unter 
Verweis auf andere Sektoren in Frage gestellt werden.  
 

                                                           
16  BVerfGE 102, 1 (18). 
17  Vgl. nur BVerfGE 115, 320, 345ff, st. Rspr. 
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Auch ein Verweis auf zukünftig möglicher Weise günstigere Sanie-
rungen ist nicht zulässig. Das Ziel des Klimaschutzes bedeutet nicht, 
im Jahr 2050 abrupt weniger Treibhausgase zu emittieren, sondern 
beschreibt einen kontinuierlichen Prozess. Zudem bedeutet eine 
frühe Sanierung insgesamt geringere Emissionen, so dass eine früh-
zeitige Sanierung dem Klimaschutzziel wesentlich besser gerecht 
wird, zumal früher emittierte Treibhausgase einen schädlicheren 
Einfluss auf das Klima als später emittierte haben. 
 
Daher spielt der Maßstab der Vermeidungskosten nur für die Höhe 
der Grenzwerte eine Rolle, nicht aber für die Frage, ob überhaupt 
Grenzwerte festgelegt werden können. 
 
Darüber hinaus können sich die Vermeidungskosten in einigen Fäl-
len als wesentlich höher herausstellen als in anderen Fällen. Dem 
kann dadurch begegnet werden, dass eine Differenzierung der Ge-
bäudetypen vorgenommen wird, die unterschiedliche Vermeidungs-
kosten widerspiegelt. Verbleibenden Einzelfällen, etwa bei denk-
malgeschützten Gebäuden, kann mit einer Härtefallregelung Rech-
nung getragen werden, wenn eine Ausgleichsabgabe mit befreien-
der Wirkung nicht vorgesehen wird. 
 
Die Vermeidungskosten können zum Nutzen auch dann außer Ver-
hältnis stehen, wenn aufgrund einer Überschreitung der Bedarfs-
grenzwerte eine Sanierungspflicht eintritt, der Energieverbrauch 
tatsächlich aber wesentlich geringer ist. Zwar wird vorgebracht, dass 
eine Begrenzung der Bedarfswerte den Zustand des Gebäudes we-
sentlich besser wiedergibt und Verbrauchswerte aufgrund der Nut-
zungsabhängigkeit weniger aussagekräftig sind. Die Sanierung des 
Gebäudes zur Verbesserung des energetischen Zustands ist aber 
kein Selbstzweck, sondern soll CO2-Emissionen und Energie einspa-
ren. Hierfür sind der tatsächliche Energieverbrauch und die hier-
durch verursachten CO2-Emissionen der geeignete Maßstab.  
 
Der objektive Bedarf eines Gebäudes ist nur ein Wahrscheinlich-
keitsmaßstab für Energieverbrauch und CO2-Emissionen. Zwar kann 
der Gesetzgeber statt des Wirklichkeitsmaßstabes grundsätzlich 
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auch auf einen Wahrscheinlichkeitsmaßstab abstellen. Der Rechtfer-
tigungsbedarf für die Wahl eines Wahrscheinlichkeitsmaßstabes 
wird dabei umso höher, je weiter sich der im Einzelfall gewählte 
Maßstab von dem eigentlichen Beschränkungsgrund entfernt.18 Ein 
Rechtfertigungsgrund ist in der Regel aber nicht ersichtlich. Das Ar-
gument, der Verbrauch sei stark von den Nutzern abhängig und un-
terliegt daher starken Schwankungen, verfängt hierbei im Ergebnis 
nicht. Treten die Schwankungen tatsächlich ein, so ist ein Eigentü-
mer verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. Solange der Nutzer eines 
Gebäudes unterhalb der Verbrauchsgrenzwerte bleibt, besteht auch 
im Hinblick auf Gleichheitsgesichtspunkte aber kein Handlungsbe-
darf. Mögliche Schwankungen gehen in diesem Fall zulasten des Ei-
gentümers, eine vorsorgliche Sanierungspflicht ist nicht gerechtfer-
tigt. Auch ist der Verbrauch leichter zu erheben, so dass ein Abstel-
len auf den Bedarf aus Praktikabilitätsgründen nicht erforderlich ist. 
Ein Eigentümer kann daher grundsätzlich nicht zu Sanierungsmaß-
nahmen gezwungen werden, wenn der Energiebedarf des Gebäudes 
zwar objektiv hoch ist, tatsächlich durch das Verhalten der Nutzer 
aber nur vergleichsweise wenig Energie verbraucht wird. Es ist daher 
zwingend, auf den Verbrauch abzustellen. Es steht dem Gesetzgeber 
allerdings frei, zusätzlich auch auf den Bedarf abzustellen. 
 
Etwas anderes kann nur im Falle eines Nutzerwechsels gelten. Für 
diesen Zeitpunkt bestehen keine verlässlichen Verbrauchswerte, da 
die bestehenden nicht auf den neuen Nutzer übertragen werden 
können. Ein Abstellen allein auf den Bedarf kann dann gerechtfertigt 
sein. Der Gesetzgeber kann daher im Falle eines Eigentümerwech-
sels auch nur auf den Bedarf abstellen. 
 
Daneben kann und - soweit Eigentümer und Nutzer auseinanderfal-
len - muss der Gesetzgeber allerdings auch auf den Bedarf abstellen. 
Einem Vermieter ist es nicht zuzumuten, dass der Sanierungsbedarf 
nur vom Verhalten der Mieter abhängt, auf das er keinen Einfluss 
hat. Auch nutzerunabhängige Bedarfsgrenzwerte sind daher zwin-

                                                           
18  BVerfG, 1 BvL 8/05 vom 4.2.2009,, juris-Rn. 58. 
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gend. Der Bedarf ist dabei nach den wahrscheinlichen tatsächlichen 
Emissionen zu bemessen. 

 
c) Zum Wirtschaftlichkeitsgebot - Keine vollständige Entwertung 

des Eigentums 

Nach § 5 Abs. 1 EnEG sind Anforderungen dann wirtschaftlich ver-
tretbar und zulässig, wenn generell die erforderlichen Aufwendun-
gen innerhalb der üblichen Nutzungsdauer durch die eintretenden 
Einsparungen erwirtschaftet werden können. Dieses Wirtschaftlich-
keitsgebot ist damit gewahrt, wenn die Abschreibungen der energe-
tischen Sanierung durch Energieeinsparungen oder höhere Mieten 
ausgeglichen werden. In diesem Fall wirken sich die Anforderungen 
mithin nicht nachteilig auf die Rentabilität aus.  
 
Fraglich ist, ob sich ein entsprechender Grundsatz aus der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 14 GG ableiten 
lässt oder welche Grenze einer noch zumutbaren Belastung des Ei-
gentümers das Bundesverfassungsgericht aufstellt.  
 
aa) Absolute Belastungsgrenze nach der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts 

Das Eigentum darf nicht vollständig entwertet werden. Eine 
absolute Belastungsgrenze ist nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts in grundlegenden Urteilen zur Alt-
lastenbeseitigung und zum Denkmalschutz dort zu ziehen, wo 
die nötigen Investitionen den Wert des Eigentums überschrei-
ten,19 d. h. wo die Beeinträchtigung die Privatnützigkeit nahezu 
vollständig beseitigt.20 In diesem Fall ist der Wert des Eigen-
tums mit der Sanierungspflicht gleich Null, das Eigentum also 
vollständig entwertet. Dasselbe gilt in dem Fall, dass die Sanie-
rungspflichten dauerhaft zu Verlusten für einen Vermieter 
führen.21 Ein Gebäude, das dauerhaft Verluste einbringt, dürfte 

                                                           
19  BVerfGE 102, 1, 20ff. 
20  BVerfGE 100, 226, 243. 
21  Vgl. BVerfG NJW 1995, 511, 512. 
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allerdings auch nahezu wertlos sein, so dass dann auch die In-
vestitionen den Wert des Gebäudes übersteigen werden.  

 
Für die Beurteilung des Wertes des Eigentums sind aber nicht 
nur die aus der Maßnahme resultierenden Belastungen, son-
dern auch die aus ihr hervorgehenden Vorteile zu berücksich-
tigen.22 Durch eine Investition in die Heizanlage und durch die 
Sanierung des Gebäudes steigt dessen Wert. Die zukünftig ge-
sparten Aufwendungen durch geringeren Energieverbrauch 
müssen bei der Bewertung der Angemessenheit mit einbezo-
gen werden. Es ist also nicht der Ausgangswert des Gebäudes 
vor der Investition maßgeblich, sondern der Wert, den das Ge-
bäude nach erfolgreichen Sanierungsmaßnahmen hat. Die 
Grenzwerte müssen damit so festgesetzt werden, dass der 
Wert des Gebäudes über den Kosten für die notwendigen In-
vestitionen liegt. Dann ist die vom Bundesverfassungsgericht 
gezogene absolute Belastungsgrenze nicht erreicht. 

 
Auch dauerhafte Verluste wird ein Vermieter in der Regel nicht 
erleiden, da er die Investitionskosten grundsätzlich auf die 
Miete umlegen kann. Wird diese absolute Belastungsgrenze in 
Einzelfällen überschritten, etwa da höhere Mieten sich trotz 
Mieterhöhungsrecht nicht erzielen lassen und die Sanierungs-
kosten im Rahmen der bestehenden Mieten nicht geleistet 
werden können, so sind hierfür Ausnahmeregelungen und ggf. 
Förderungen vorzusehen. Diese absolute Belastungsgrenze 
knüpft allein objektiv an das Eigentum an und gilt daher auch 
dann, wenn der Eigentümer anderweitig über genügend Ver-
mögen verfügt. 

 
bb) Eigentümer als Mitverursacher der Emissionen 

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist zwar 
kritisiert worden, da sie dem Eigentümer letztlich abverlange, 
das Grundstück zweimal zu erwerben - einmal mit dem Kauf-

                                                           
22  BVerfGE 102, 1, 20. 
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preis und einmal für die Beseitigung der Altlasten, um die es in 
der genannten Entscheidung ging.23 Für die Bewertung der 
ordnungsrechtlichen Strategie ist allerdings anzumerken, dass 
- anders als bei der Sanierung von Altlasten - der Eigentümer 
durch die Nutzung des Grundstücks als Verursacher zur Belas-
tung der Umwelt beiträgt. Die ordnungsrechtliche Strategie 
knüpft also nicht nur an die Stellung als Eigentümer, sondern 
auch an die Stellung als (indirekter) Verursacher an. So hat das 
Bundesverfassungsgericht in der genannten Rechtsprechung 
aufgezeigt, dass einerseits möglicherweise engere Grenzen in 
den Fällen zu ziehen sind, in denen die Gefahr durch höhere 
Gewalt oder Dritte verursacht wird. Dies ist bei den durch die 
Nutzung des Eigentums entstehenden CO2-Emissionen nicht 
der Fall. Andererseits können dem Eigentümer höhere Kosten 
als der Verkehrswert nach Durchführung der Maßnahme auf-
erlegt werden, wenn er die zu beseitigende, von dem Grund-
stück ausgehende Gefahr kannte oder gefahrträchtige Tätig-
keiten zulässt. 24 Zwar kann der Kauf eines energetisch unsa-
nierten Grundstücks nicht direkt mit einem Grundstück mit 
Altlastenverdacht verglichen werden, da die Altlastenbeseiti-
gungspflicht grundsätzlich schon zum Zeitpunkt des Kaufs 
galt. Ebenfalls ist die Nutzung eines unsanierten Gebäudes 
keine vergleichbar gefahrträchtige Tätigkeit wie im Hinblick 
auf Altlasten z. B. der Betrieb einer Tankstelle. Das Bundesver-
fassungsgericht zeigt mit dieser Entscheidung aber auf, dass 
zu differenzieren ist zwischen Beschränkungen des Eigentums, 
die allein am Eigentum anknüpfen, und Beschränkungen des 
Eigentums, die an der Nutzung des Eigentums und damit an 
einer Handlung des Eigentümers anknüpfen. Im letzteren Fall 
ist das Eigentum weniger schützenswert. Unter besonderen 
Umständen kann es daher einem Eigentümer auch zugemutet 
werden, über den Wert des Gebäudes hinaus Kosten auf sich 
zu nehmen, wenn er das Gebäude erhalten will.  

 

                                                           
23  Z. B. Bickel, NJW 2000, 2562. 
24  BVerfG 120, 1, 22. 
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cc) Beschränkungen bei selbstgenutztem Eigentum  

Das Bundesverfassungsgericht stellt darüber hinausgehende 
Einschränkungen auf, wenn das zu sanierende Grundstück den 
wesentlichen Teil des Vermögens des Pflichtigen bildet und die 
Grundlage seiner privaten Lebensführung einschließlich seiner 
Familie darstellt. Die Grenze der zumutbaren Belastung ist 
dann nur gewahrt, wenn die Kosten die Vorteile aus der weite-
ren Nutzung des Grundstücks nach Sanierung nicht überstei-
gen.25 In diesem Fall ist also nicht auf den abstrakten Wert des 
Gebäudes nach Sanierung abzustellen, der sich auch durch äu-
ßere Faktoren gesteigert haben kann, sondern auf den mögli-
cherweise auch ideellen Nutzen für den Eigentümer selbst. 
 

dd) Einstellen der Kosten nur der energetischen Sanierung 

Bei der Bestimmung der genannten Grenzen ist ferner fraglich, 
welcher Teil der Kosten einer Investition anzurechnen ist. Zieht 
man in Betracht, dass eine Sanierung sowieso einmal nötig ist, 
so werden durch die ordnungsrechtliche Strategie lediglich die 
energiespezifischen Mehrkosten verursacht. Dies sind alle Kos-
ten, die durch Dämmung oder sonstige Maßnahmen zur Ener-
gieeinsparung verursacht werden, welche der Eigentümer von 
sich aus nicht durchgeführt hätte, nicht allerdings die soge-
nannten „Sowieso-Kosten“, die dem Eigentümer auch bei der 
ohnehin erforderlichen Sanierung entstehen. Weiterhin müs-
sen diejenigen Kosten als energiespezifisch angesehen wer-
den, die dadurch verursacht werden, dass ein Eigentümer frü-
her sanieren muss als es nach dem Zustand seiner Immobilie 
eigentlich notwendig wäre.  
 
Diese Kosten sind bei der Bestimmung der absoluten Belas-
tungsgrenze jedenfalls anzusetzen. Die Kosten der ohnehin er-
forderlichen Sanierung fallen bei der Berechnung heraus. Denn 
bei einer sanierungsbedürftigen Immobilie mindern die zwin-
gend notwendigen Sanierungskosten den Wert der Immobilie 

                                                           
25  BVerfG 120, 1,  21. 
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entsprechend. In diesem Fall entstehen dem Eigentümer daher 
keine Belastungen. Als Wert der Immobilie ist daher der Aus-
gangswert zuzüglich des durch die energetisch veranlassten 
Sanierungen erzeugten Mehrwerts anzusetzen. Ist eine Sanie-
rung noch nicht wirtschaftlich geboten, so sind die hieraus 
entstehenden zusätzlichen Kosten anzusetzen. Insoweit kann 
beispielsweise auf die Abschreibungsfristen zurückgegriffen 
werden. 

 
ee) Ergebnis:  Verfassungsrechtlich kein Wirtschaftlichkeitsge-

bot im Sinne von § 5 Abs. 1 EnEG 

Im Ergebnis zeigt die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts auf, dass die Anforderungen an den Eigentümer nicht 
dadurch begrenzt sind, dass sie sich nicht in angemessener 
Zeit amortisieren. Die Anwendung des Wirtschaftlichkeitsge-
botes des EnEG ist daher verfassungsrechtlich nicht geboten. 
Einschränkungen der Rentabilität muss der Eigentümer hin-
nehmen. Der Eigentümer darf aber aufgrund der Anforderun-
gen nicht dauerhaft Verluste erleiden und die Kosten der Sa-
nierung dürfen den Wert des Gebäudes im sanierten Zustand 
nicht übersteigen. Auch dürfen im Falle von privat genutztem 
Eigentum die Kosten die Vorteile aus der Nutzung nicht über-
steigen. In diesen Fällen ist die Belastungsgrenze erreicht. Ent-
sprechend sind die Grenzwerte und Einzelfallregelungen zu 
bestimmen. 

 
d) Persönliche Zumutbarkeit 

Neben dem Wert der Sache sind bei selbst genutztem Eigentum 
auch die persönlichen Verhältnisse des Eigentümers maßgeblich. Ei-
ne Verfassungswidrigkeit ist dann gegeben, wenn der Eigentümer 
eines Eigenheims unter Berücksichtigung seiner wirtschaftlichen La-
ge das Grundstück nicht mehr halten kann.26 Anders als bei der am 
Wert des Gebäudes anknüpfenden Begrenzung sind hierbei nicht 
nur die der energetischen Sanierung geschuldeten Kosten einzu-

                                                           
26  BVerfGE 102, 1 (21). 
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rechnen, sondern alle Kosten, die anlässlich der energetischen Sanie-
rung entstehen, selbst wenn diese bei einer ohnehin fälligen Sanie-
rung angefallen wären. Denn der Zwang zur Eigentumsaufgabe 
folgt aus der Gesamtfinanzierungslast, eine ohnehin fällige Sanie-
rung hätte der Eigentümer ggf. nicht durchgeführt.  
 

e) Berücksichtigung des Investitionszyklus 

Ein zu berücksichtigendes Interesse des Eigentümers ist die Anknüp-
fung an den Investitionszyklus. Diese bereits im Rahmen der Erfor-
derlichkeit einer anlassunabhängigen Sanierungspflicht diskutierte 
Frage ist auch im Rahmen der konkreten Interessenabwägung zu be-
rücksichtigen. Darüber hinaus ist auch das Vertrauen des Eigentü-
mers in die bisher bestehende Rechtslage in Hinblick auf Klima-
schutzmaßnahmen schutzwürdig. Frühzeitig durchgeführte Maß-
nahmen sollen nicht bestraft werden. Deshalb dürfen durch die ord-
nungsrechtliche Strategie Investitionen, die ein Eigentümer in der 
Vergangenheit im Einklang mit der geltenden Rechtslage getätigt 
hat, nicht kurzfristig entwertet werden. So kann beispielsweise je-
mand, der vor kurzem nach den Vorgaben der EnEV Sanierungen 
durchgeführt hat, nicht kurzfristig zu weitergehenden Maßnahmen 
verpflichtet werden, die seine getätigten Investitionen wertlos er-
scheinen lassen.  
 
Demnach ist eine stufenweise Erhöhung der Grenzwerte, wie in der 
ordnungsrechtlichen Strategie vorgesehen, geboten. Diese stellt si-
cher, dass zunächst nur Eigentümer solcher Immobilien, die einen 
besonders hohen Wärmeverlust aufweisen oder über besonders in-
effiziente Heizanlagen verfügen, zu Reduktionsmaßnahmen ver-
pflichtet werden. Bei diesen kann davon ausgegangen werden, dass 
die letzten Sanierungsmaßnahmen bereits eine lange Zeit zurück 
liegen.  

 
Auch auf den folgenden Stufen sollten die Einsparverpflichtungen 
den typischen Investitionszyklen angepasst werden. Hierbei ist aber 
zu berücksichtigen, dass ein Eigentümer die späteren Stufen bereits 
bei nach Inkrafttreten der Regelung durchgeführten Sanierungen 
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einkalkulieren kann. Es ist also Sache des Eigentümers sicherzustel-
len, dass er die Immobilie nicht in unwirtschaftlicher Weise immer 
wieder gerade nur an die neuen Grenzwerte anpasst, sondern den 
für ihn wirtschaftlichsten Weg nutzt. 
 
Durch eine entsprechende Festsetzung der Grenzwerte wird sicher-
gestellt, dass die Kosten einer Erneuerung im angemessenen Ver-
hältnis zu dem daraus resultierenden Nutzen stehen und dass den 
Betroffenen ihre in der Vergangenheit getätigten Investitionen noch 
für eine ausreichende Zeit erhalten bleiben. 

 
4. Zulässigkeit von Prognoseentscheidungen 

Die Festlegung bestimmter Nutzungs- bzw. Sanierungspflichten für Ge-
bäudeeigentümer zur Erreichung des gesetzten Einsparziels erfolgt auf-
grund einer Prognose des Gesetzgebers. Es muss dafür ermittelt werden, 
welche Maßnahmen des Einzelnen notwendig sind, um den insgesamt 
gesteckten Grenzwert an CO2-Emissionen durch Gebäude bzw. die gewoll-
te Energieeinsparung zu erreichen. Gleichzeitig müssen die technische 
Umsetzbarkeit sowie die Kosten dieser Maßnahmen abgeschätzt werden. 

 
Das Bundesverfassungsgericht hat diesbezüglich entschieden, dass 
grundsätzlich die Ungewissheit über die Auswirkungen eines Gesetzes 
nicht dessen Erlass entgegensteht. Die Verfassungskonformität muss 
dann durch Anforderungen an das Gesetzgebungsverfahren gesichert 
werden. Der Gesetzgeber muss die ihm zugänglichen Erkenntnisquellen 
ausgeschöpft haben und anhand dieser zu einer sachgerechten und ver-
tretbaren Beurteilung gekommen sein.27 Wurden die Voraussetzungen an 
das Gesetzgebungsverfahren eingehalten, so kann das Gesetz nicht im 
Nachhinein als verfassungswidrig beurteilt werden, auch wenn sich die 
Prognosen als falsch herausstellen.28 Jedoch ist der Gesetzgeber gleichzei-
tig zur Überprüfung der aufgestellten Prognosen verpflichtet. Hat sich die 
Lage wesentlich verändert, so dass sich die Prognose als Irrtum erweist, so 

                                                           
27  BVerfGE 50, 290 (332 ff.); vgl. auch Papier in Maunz/ Düring, GG Kommentar, Art. 14 Rn. 321; BVerfGE 39, 210 (226). 
28  BVerfGE 30, 250 (263); vgl. auch BVerfGE 25, 1 (12 f.); 39, 210 (226). 
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ist er verpflichtet, diese zu korrigieren.29 Es ist daher notwendig, dass der 
Gesetzgeber die Prognoseentscheidungen immer wieder überprüft. Dies 
kann am sichersten durch ein im Gesetz vorgesehenen Überprüfungsver-
fahren erfolgen. Der Vorbehalt der Änderung von Stufen bereits im Gesetz 
dient auch dazu, das Vertrauen der Betroffenen in den dauerhaft Fortbe-
stand der Stufen von vorneherein einzuschränken. So kann sich bei einer 
notwendig werdenden Verschärfung einer zukünftigen Stufe zumindest 
der Eigentümer, der bis zum Zeitpunkt der Gesetzesänderung noch keine 
Maßnahmen getroffen hat, nicht auf ein Vertrauen in die bisherige weni-
ger einschneidenden Regelung berufen. Dagegen sollte das Gesetz einen 
Vertrauensschutz für diejenigen vorsehen, die bereits frühzeitig weitge-
hende Investitionen vorgenommen haben. Durch entsprechende Rege-
lungen ist es daher möglich, das Vertrauen der Eigentümer in die Rege-
lung zu steuern. 

 
5. Zwischenergebnis zu Art. 14 GG 

Ordnungsrechtliche Sanierungspflichten stellen eine Schrankenbestim-
mung des Eigentums im Sinne des Art. 14 GG dar, die allerdings durch das 
verfolgte Ziel des Klimaschutzes und der Energieeinsparung grundsätzlich 
gerechtfertigt ist. Dabei sind die vom Bundesverfassungsgericht aufge-
stellten Vorgaben zu beachten, wonach die Kosten der geforderten Maß-
nahmen den Wert des Gebäudes nach der Sanierung bzw. bei selbst ge-
nutztem Eigentum den Wert der weiteren Nutzung nicht übersteigen dür-
fen. Die Pflichten dürfen nicht dazu führen, dass Vermieter dauerhaft Ver-
luste erleiden. Bei privat genutztem Eigentum dürfen die Pflichten nicht 
dazu führen, dass der Eigentümer - auch unter Berücksichtigung mittelbar 
ausgelöster Investitionen („Sowieso-Kosten“) - zum Verkauf gezwungen 
wird. Ein Wirtschaftlichkeitsgebot, wie es § 5 EnEG vorsieht, ist verfas-
sungsrechtlich nicht geboten. Vielmehr kann die Rentabilität einer Immo-
bilie durch eine ordnungsrechtliche Strategie zum Zweck des Klimaschut-
zes gemindert werden. 
 
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass diese Eigentumsgrenzen in der Regel 
nicht überschritten werden. Hierfür können auch gesetzlich abgesicherte 

                                                           
29  BVerfGE 49, 89 (130); vgl. auch BVerfGE 25, 1 (13). 
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Fördermaßnahmen Berücksichtigung finden. Für verbleibende Einzelfälle 
sind Härtefallregelungen vorzusehen. 
 
Weiterhin ist dem Eigentümer ein Wahlrecht einzuräumen, ob er auf den 
objektiven Bedarf oder den tatsächlichen Verbrauch zur Bestimmung der 
Kennwerte des Gebäudes abstellt. Bei Eigentümerwechseln kann auch al-
lein auf den Bedarf abgestellt werden. 

 
II. Art. 3 Abs. 1 GG 

Es ist weiterhin zu prüfen, wie eine Regelung ausgestaltet werden muss, um mit 
dem Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar zu sein. Wie das Bun-
desverfassungsgericht klargestellt hat, sind Eingriffe in Art. 14 GG insbesondere 
an dem Gleichheitsgrundsatz zu messen.30 
 
Der Gleichheitssatz verbietet, wesentlich Gleiches ungleich, und gebietet, we-
sentlich Ungleiches entsprechend seiner Eigenart ungleich zu behandeln. Dabei 
ist es grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte auszuwäh-
len, an die er dieselbe Rechtsfolge knüpft, die er also im Rechtssinn als gleich 
ansehen will.31 Der Gesetzgeber muss allerdings eine Auswahl sachgerecht tref-
fen.32 Was dabei in Anwendung des Gleichheitssatzes sachlich vertretbar oder 
sachfremd ist, lässt sich nicht abstrakt und allgemein feststellen, sondern nur 
stets in Bezug auf die Eigenart des konkreten Sachbereichs, der geregelt werden 
soll.33 Art. 3 GG betrifft sowohl die Rechtsanwendungsgleichheit, als auch die 
hier zu beachtende Rechtssetzungsgleichheit.34 Die Gleichheit oder Ungleichheit 
ist dabei stets auf Personengruppen und nicht auf Sachen bezogen.35  
 
Eine Ungleichbehandlung kommt in mehrfacher Hinsicht in Betracht. So führt 
die Bezugnahme von Grenzwerten auf die Quadratmeteranzahl zu unterschied-
lichen Belastungen der Eigentümer bzw. Beiträgen zum Klimaschutz. So ist ein 

                                                           
30  BVerfGE 102, 1 (16 f.). 
31 BVerfGE 90, 145, 196. 
32  BVerfGE 90, 145, 196; vgl. BVerfGE 53, 313, 329 
33  BVerfGE 90, 145, 196; BVerfGE 17, 122, 130; 75, 108, 157; st. Rspr.   
34  Pieroth/ Schlink, Grundrechte, Staatsrecht II, S. 101. 
35  Dürig in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Art. 3 Abs. 1, Rn. 306ff. 
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Eigentümer einer doppelt so großen Wohnung berechtigt, auch doppelt so viel 
Energie zu verbrauchen und CO2 zu emittieren im Vergleich zu einem Eigentü-
mer einer kleineren Wohnung. Kehrseite der Bezugnahme auf die Quadratme-
terzahl ist es, dass die Anzahl der Bewohner ohne Einfluss auf den Grenzwert 
bleibt. In einer vergleichbaren Immobilie hat eine fünfköpfige Familie dieselben 
Grenzwerte einzuhalten wie ein Alleinstehender. Da letztlich immer die Nutzer 
als Mieter oder Eigentümer für die Kosten aufkommen, bedeutet dies, dass das 
Recht, Energie zu verbrauchen und CO2 zu emittieren, nicht pro Kopf, sondern 
nach der Größe der Wohnung aufgeteilt wird.  
 
Selbst wenn man von dem Grundsatz einer Belastungsgleichheit pro Kopf aus-
ginge, sprechen die besseren Gründe dafür, dass im Rahmen der ordnungsrecht-
lichen Strategie die Anknüpfung an die Größe der Immobilie im Rahmen des 
Beurteilungsspielraums grundsätzlich sachgerecht ist. Denn Verpflichteter ist 
der Eigentümer. Der Eigentümer kann aber nur Maßnahmen wie die Sanierung 
der Gebäudehülle und der Anlagentechnik umsetzen, die die CO2-Emissionen 
und den Energiebedarf pro Quadratmeter senken. Auf den Verbrauch pro Kopf 
hat er keinen Einfluss. Zudem steigen der Bedarf und der Verbrauch in hohem 
Maße mit der Größe der Immobilie und nicht mit der Zahl der Nutzer. Es ist da-
her folgerichtig, an die Quadratmeterzahl und nicht an die Zahl der Nutzer an-
zuknüpfen. Der Gesetzgeber ist allerdings berechtigt, zumindest langfristig 
auch an die Zahl der Nutzer anzuknüpfen oder auf andere Art und Weise die 
ungleichen Belastungen auszugleichen. 

 
In zwei Fällen könnte der Gleichheitssatz aber verletzt sein. Erstens kann der 
Warmwasserverbrauch nicht berücksichtigt werden, da dieser in erster Linie von 
der Zahl der Nutzer abhängt. Würde er bei einem Grenzwert für Verbrauch oder 
Bedarf unter alleiniger Bezugnahme auf die Quadratmeterzahl berücksichtig, 
wären Eigentümer von Immobilien, die von vielen Personen genutzt werden, 
benachteiligt, ohne dass hierfür ein sachlicher Grund ersichtlich ist. Zweitens 
setzt der Maßstab unter Bezugnahme auf die Größe der Immobilie voraus, dass 
die gesamte Immobilie genutzt wird. Dies wird bei der Berechnung des Bedarfes 
stets vorausgesetzt. Beim Verbrauch können hier aber Verzerrungen entstehen, 
wenn Immobilien zu einem wesentlichen Teil räumlich oder zeitlich ungenutzt 
bleiben. In diesen Fällen zieht der Eigentümer aus der Teilnutzung einen Vorteil. 
Allerdings wird es verwaltungstechnisch kaum umsetzbar sein, nur auf den tat-
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sächlich genutzten Teil abzustellen.36 Daher ist diese Ungleichbehandlung ge-
rechtfertigt. 
 
Eine Ungleichbehandlung der jeweiligen Eigentümer besteht in unterschiedli-
chen Grenzwerten für verschiedene Gebäudetypen. So wird beispielsweise dis-
kutiert, für Ein- und Zweifamilienhäuser höhere Grenzwerte festzulegen als für 
Mehrfamilienhäuser. Diese Ungleichbehandlung erscheint vor dem Ziel des 
Klimaschutzes auch wesentlich, da sich der Eigentümer eines Mehrfamilienhau-
ses darauf berufen kann, dass er gerade durch die Bauweise schon zum Klima-
schutz beigetragen hat. Trotzdem kann eine Differenzierung für eine Über-
gangszeit gerechtfertigt sein. Denn im Rahmen der Belastung der Eigentümer 
ist auch darauf abzustellen, dass die Anforderungen umsetzbar sind und dabei 
wirtschaftlich zumutbar bleiben. Insoweit sind Anforderungen an Mehrfamili-
enhäuser weitergehend umsetzbar und wirtschaftlich zumutbar als bei Einfami-
lienhäusern. Denn die Sanierungen von Mehrfamilienhäusern sind wegen des 
günstigeren Verhältnisses von Außenhaut und Volumen wirtschaftlicher. Inso-
weit muss der Gesetzgeber abwägen, zwischen zwei jeweils gleich zumutbaren 
Belastungen und zwei in Bezug auf das Klimaschutzziel gleichen Belastungen. 
Solange er beide Aspekte ausreichend berücksichtigt, erscheint ein Anknüpfen 
an den Gebäudetyp mit Art. 3 GG vereinbar.   

 
III. Regelung des Wesentlichen im Gesetz 

Die sogenannte Wesentlichkeitstheorie wurde durch das Bundesverfassungsge-
richt entwickelt und ist Bestandteil der ständigen Rechtsprechung. Sie besagt, 
dass das Parlament als vom Volk demokratisch legitimiertes Organ die wesent-
lichen Dinge selbst regeln muss. Ermächtigt er die Verwaltung zum Erlass von 
Rechtsverordnungen, so muss er die wesentlichen Entscheidungen zuvor selbst 
treffen. Innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens verbleibt dem Verordnungs-
geber dann jedoch auch ein Umsetzungsspielraum.37 
 
Dies ist zu beachten, wenn sich die Frage stellt, ob die konkrete Höhe der Ein-
sparverpflichtungen bereits im Gesetz oder durch aufgrund des Gesetzes zu er-
lassender Rechtsverordnung geregelt werden soll. Es ist insoweit darauf hinzu-

                                                           
36  Vgl. zum Aspekt der Verwaltungspraktikabilität: Osterloh, in: Sachs, Grundgesetz, 5. Auflage, Art. 3 Rn 106. 
37  BVerfGE 33, 125 (157 ff.). 
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weisen, dass auch in der ähnlich gelagerten Situation des EnEG die konkret ein-
zuhaltenden Anforderungen nicht im Gesetz, sondern in der dazu ergangenen 
Rechtsverordnung (EnEV) festgelegt wurden. Allerdings sind im EnEG bereits die 
Grundsätze normiert, nach denen sich der Verordnungsgeber bei der Festlegung 
der spezifischen Werte richten muss. 
 
Für den Fall, dass auch in der ordnungsrechtlichen Strategie die Stufen noch 
nicht konkret festgelegt werden sollen, sondern dies einer Rechtsverordnung 
überlassen wird, müssten die wesentlichen Grundsätze zur Berechnung der Ein-
sparwerte bereits im Gesetz aufgestellt werden. Die darauf aufbauende Be-
rechnung und anschließende Festsetzung zahlenmäßiger Werte kann durch 
Rechtsverordnung erfolgen. Es kann aber auch die gesamte Regelung in einem 
Gesetz erfolgen. 
 

IV. Notwendigkeit von Ausnahmeregelungen 

Aus den vorangegangenen Ausführungen ergibt sich, dass in einigen Fällen 
Ausnahmevorschriften notwendig sind, um eine Grundrechtskonformität des 
Gesetzesvorhabens sicherzustellen.  

 
Wie oben dargestellt, ist eine Maßnahme nur dann verhältnismäßig, wenn die 
nötigen finanziellen Aufwendungen nicht den Privatnutzen des Eigentums auf-
zehren. Bei persönlich genutztem Privateigentum ist darüber hinaus die persön-
liche finanzielle Leistungsfähigkeit des Eigentümers zu berücksichtigen.  
 
Ist dies im Einzelfall nicht gewährleistet, so muss das Gesetz Ausnahmen von 
der Sanierungspflicht vorsehen, um die Verhältnismäßigkeit zu gewährleisten. 
Diese müssen einerseits greifen, wenn die absolute finanzielle Belastungsgren-
ze überschritten wird. Hier bieten sich auch die Einräumung von Ersatzmaß-
nahmen zur alternativen Pflichtenerfüllung an. Andererseits sind aber auch in 
der Person liegenden Gründe für die Unverhältnismäßigkeit denkbar. So kann 
beispielsweise einer Person, der aufgrund ihres Alters kein Kredit mehr gewährt 
wird, nicht der Verlust des Eigenheims zugemutet werden. Stattdessen müssen 
die Sanierungspflichten dann aufgeschoben werden.  
 
Während Ausnahmeregelungen notwendig sind, um im Einzelfall die Verhält-
nismäßigkeit sicherzustellen, ist es jedoch nicht rechtmäßig, diese großflächig 
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anzuwenden. Stattdessen ist die technische Umsetzbarkeit inklusive der ent-
stehenden Kosten für die Erreichung der angestrebten Grenzwerte zuvor durch 
den Gesetzgeber zu ermitteln. Gerade in Städten, in denen der Bestand an Alt-
bauten groß ist, muss sichergestellt sein, dass auch bei diesen die Sanierungs-
möglichkeiten – im zu fordernden Umfang - überhaupt bestehen und nicht ge-
nerell wegen der hohen Kosten als unverhältnismäßig anzusehen sind. Es kann 
nicht in all diesen Fälle auf die Ausnahmemöglichkeit zu verwiesen werden. Ei-
ne Ausnahmeregelung darf vielmehr nur in Einzelfällen erforderlich sein. Ist 
demgegenüber vorhersehbar für eine größere Anzahl von Gebäuden die Pflich-
tenerfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig, so muss der Gesetzgeber 
selbst das Gesetz dieser Lage anpassen.  

 
V. Zusammenwirken mit Fördermaßnahmen 

Die Idee der ordnungsrechtlichen Strategie beinhaltet, durch ein Zusammen-
wirken von Ordnungsrecht und Fördermaßnahmen, beispielsweise durch die 
KfW, größtmögliche Sanierungsraten zu erreichen. Dabei ist grundsätzlich eine 
Förderung rechtlich zulässig, da diese als bloße Leistung nicht in Grundrechte 
eingreift.38 
 
Allerdings besagt ein verfassungsrechtlich nicht verankerter Fördergrundsatz, 
dass verpflichtend vorgeschriebene Maßnahmen nicht gleichzeitig staatlich ge-
fördert werden sollen, sondern nur freiwillige. Denkbar wäre daher, mit För-
dermitteln zu unterstützen, dass Eigentümer ihre Verpflichtungen entweder 
früher als nötig oder in einem über die zu schaffende gesetzliche Verpflichtung 
hinausgehenden Maße erfüllen.  
 
Auf der anderen Seite können Fördermittel auch Personen zugute kommen, bei 
denen sich normalerweise eine Sanierungspflicht als unverhältnismäßig dar-
stellen würde, da entweder die Kosten der Sanierung den Wert des Eigentums 
übersteigen oder sie aus persönlichen Gründen nicht zur Erfüllung in der Lage 
sind. In diesen Fällen, in denen eigentlich eine Ausnahme von der Verpflichtung 
eingreifen muss, kann die Verhältnismäßigkeit anstelle einer Ausnahmegewäh-
rung dadurch gesichert werden, dass dem Betroffenen mittels Förderung zu-

                                                           
38 Kämmerer in Isensee/ Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. V, S. 1413; Jarass/Pieroth, 

GG Kommentar, Art. 20 Rn. 51. 
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mindest ein Teil der Investitionskosten abgenommen wird. Insoweit wäre es al-
lerdings notwendig, den Anspruch auf eine entsprechende Förderung gesetzlich 
zu verankern, so dass er nicht – wie derzeit die Förderung durch die KfW - jeder-
zeit geändert oder ganz abgeschafft werden kann. Alternativ kann die Gel-
tendmachung einer vorzusehenden Härtefallregelung davon abhängig gemacht 
werden, dass der Betroffene darlegt, dass der Härtefall trotz der im Einzelfall 
tatsächlich verfügbaren Förderung vorliegt. 

 
VI. Ergebnis 

Die mit einer ordnungsrechtlichen Strategie einhergehende Schrankenbestim-
mung des Eigentums ist verfassungsgemäß, solange sie sich nicht als unver-
hältnismäßig darstellt. Dafür ist grundsätzlich Voraussetzung, dass die Kosten 
der energetischen Sanierung nicht den Wert des Gebäudes nach der Sanierung 
übersteigen. Bei privat genutztem Eigentum darf einschränkend der Wert der 
weiteren Nutzungsmöglichkeit nicht von den Kosten aufgezerrt werden. Die 
Einführung von mehreren Stufen wirkt dabei als Übergangsregelung und trägt 
daher zur Sicherstellung der Verhältnismäßigkeit bei. Gleichzeitig schafft sie ei-
ne Grundlage für Investitionsentscheidungen, die bereits heute die in der Zu-
kunft entstehenden Verpflichtungen umsetzt. Dabei ist wahlweise auf den tat-
sächlichen Verbrauch oder - zumindest bei vermietetem Eigentum - auf den ob-
jektiv festgestellten Energiebedarf des Gebäudes abzustellen. 

 
Darüber hinaus ist es nötig, Ausnahmeregelungen für Fälle vorzusehen, in de-
nen die Sanierungspflichten eine ungewöhnliche Härte bedeuten. Dies kann 
zum einen bei bestimmten Arten von Gebäuden, die nicht dauerhaft oder nicht 
von ihrer gesamten Fläche her beheizt werden der Fall sein. Zum anderen kön-
nen persönliche Umstände des Eigentümers dazu führen, dass die Sanierungs-
pflicht aufzuschieben ist.  


