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KLIMAG LD AB 2023 AN 

V RBRAUCH R:INN N AUSZAHL N 

Ku zstellungnahme des Ve b auche zent ale Bundesve bands (vzbv) 
zum Refe entenentwu f des Bundesministe iums fü Finanzen (BMF) ei-
nes Jah essteue gesetzes 2022 (JStG 2022), Stand 28.07.2022 

10. August 2022 

Vorbemerkung: Das BMF hat auf seine Webseite den Entwu f eines JStG 2022 
ve öffentlicht1. De vzbv nimmt zu diesem Entwu f Stellung. Diese Stellungnahme 
bezieht sich ausschließlich auf A tikel 18 N . 6 zu Ände ungen de Abgabeno d-
nung als Vo aussetzung zu Umsetzung des Klimageldes. 

Mit A tikel 18 N . 6 des JStG 2022 und damit de Ände ung von § 139b de Abga-
benve o dnung will die Bundes egie ung die echtliche Vo aussetzung schaffen, 
Kontove bindungen (inte nationale Kontonumme (IBAN) und ggf. Business Identi-
fie Code (BIC)) von Bü ge :innen in einem Registe zu e fassen und fü Di ektzah-
lungen an sie nutzen zu können. 

In seine Beg ündung gibt das BMF an, dass mit diese Ände ung die G undlage 
dafü geschaffen we den soll, das im Koalitionsve t ag aufgefüh te Klimageld als 
sozialen Ausgleich fü den „künftigen“ Anstieg des CO2-P eises übe die am 1. Juli 
2022 e folgte Abschaffung de EEG-Umlage hinaus umzusetzen und zwa unbü o-
k atisch und missb auchssiche . Dazu soll die „IdN -Datenbank, in de alle in 
Deutschland mit e stem Wohnsitz gemeldeten Pe sonen enthalten sind und die 
eine eindeutige Identifikation jedes einzelnen Bü ge s e möglicht“, als G undlage 
dienen. Die Kontonumme n IBAN und ggf. BIC sollen e hoben, gespeiche t, ve a -
beitet, übe mittelt und genutzt we den dü fen, damit das Klimageld an die Bü -
ge :innen ausgezahlt we den könne. Bislang seien „St uktu en fü eine unbü ok a-
tische und zugleich missb auchssiche e Auskeh ung öffentliche Mittel in gleiche 
Weise an alle Bü ge innen und Bü ge nicht in aus eichendem Maße vo handen.“ 
Das BMF hat ande e Ansätze (bestehende Auszahlungswege zusammen mit dem 
Lohn, de Rente, de G undsiche ung, etc. ode übe die Ausgabe von Ve ech-
nungsschecks) als zu bü ok atisch und missb auchsanfällig ve wo fen. 

De vzbv beg üßt den Ansatz des BMF, weil damit die e fo de liche technische 
G undlage fü die Auszahlung des im Koalitionsve t ag ve einba ten Klimageldes 
gelegt wü de. 

1 Refe entenentwu f eines Jah essteue gesetzes 2022 des Bundesministe iums fü Finanzen, 28.07.2022, 
https://www.bundesfinanzministe ium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvo haben/Abteilungen/Ab-
teilung_IV/20_Legislatu pe iode/2022-07-28-JStG-2022/1-Refe entenentwu f.pdf, aufge ufen am 10.08.2022 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Ab
https://www.bundesfinanzministe
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De vzbv unte stützt seit Jah en die CO2-Bep eisung von fossilen Heiz- und K aft-
stoffen als An eiz fü meh klimave t ägliches Ve halten, wenn sie ve b auche -
f eundlich gestaltet we den kann2,3. Zu diese Ve b auche f eundlichkeit gehö en 
fü den vzbv u.a. folgende Elemente: 

 die Einnahmen aus de CO2-Bep eisung de p ivaten Ve b auche :innen 
dü fen nicht im Bundeshaushalt ve bleiben, sonde n müssen vollständig an 
die Gesamtg uppe de p ivaten Ve b auche :innen zu ücke stattet we den. 
Eine klassische CO2-Steue , bei de de Ve bleib de Einnahmen im allge-
meinen Bundeshaushalt offenbleibt, lehnt de vzbv ab. 

 Die Rücke stattung de CO2-Bep eisung muss Zielg uppen-spezifisch e fol-
gen. Die von den p ivaten Ve b auche n geleisteten di ekten und indi ekten 
Zahlungen we den auch an die p ivaten Ve b auche :innen zu ücke stattet. 
Eine K euzfinanzie ung ande e G uppen findet nicht statt. Mit den von den 
p ivaten Ve b auche :innen geleisteten Zahlungen dü fen keine Ausnah-
me egelungen ande e G uppen, wie zum Beispiel de st omintensiven In-
dust ie ode dem Gewe be, gegenfinanzie t we den. 

 Die Rücke stattung de Einnahmen aus de CO2-Bep eisung sollte di ekt 
e folgen und sichtba sein. Sie könnte zum Beispiel in Fo m eines jäh li-
chen Klimageldes an jede Pe son ode jeden Haushalt e folgen. 

Das Klimageld ist das Inst ument fü die Rücke stattung de von de Bundes egie-
ung mit dem B ennstoffemissionsgesetz Anfang 2021 eingefüh ten CO2-Bep ei-

sung. Mit dem Klimageld e hält jede Pe son einen Bet ag zu ück, unabhängig da-
von, wie viel CO2 sie du ch Heizen und Autofah en ve u sacht hat. Damit wi d eine 
Lenkungswi kung hin zu wenige Ve b auch von fossilen Heiz- und K aftstoffen e -
eicht. Zudem p ofitie en Haushalte mit ge ingem Einkommen meh als Haushalte 

mit höhe em Einkommen. Das Klimageld ist unabhängig von de aktuellen Ene -
giep eisk ise und da f dahe nicht mit aktuell e fo de lichen finanziellen Hilfsmaß-
nahmen gegen diese K ise ve echnet we den. 

Es muss vollständige T anspa enz dafü gelten, welche Gesamtbet äge die p iva-
ten Haushalte mit de CO2-Bep eisung seit Beginn des Jah es 2021 jäh lich einge-
zahlt haben, welche Bet äge übe die Abschaffung de EEG-Umlage seit dem 1. 
Juli 2022 an die p ivaten Haushalte zu ücke stattet wu den, welche Bet äge vom 
1. Janua 2021 bis 31. Dezembe 2022 noch nicht zu ücke stattet wu den und wel-
che Bet äge ab dem 1. Janua 2023 an die p ivaten Haushalte ücke stattet we -
den müssen. Diese T anspa enz fehlt bislang, da aktuelle Zahlen nicht vo liegen. 

Die Einfüh ung des Klimageldes da f nicht auf die lange Bank geschoben we den.4 

Das Klimageld sollte spätestens zum 1. Janua 2023 eingefüh t we den. Dabei 
sollten nicht nu Einzahlungen im Rahmen de CO2-Bep eisung fü 2023, sonde n 

2 Position des vzbv zu Möglichkeiten fü eine ve b auche f eundliche CO2-Bep eisung bei St om und Wä me“, 
11.09.2018, https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/01/24/19_07_01_positionspapie -vzbv_co2-
bep eisung_ku zfassung.pdf, aufge ufen am 10.08.2022 
3 Position des vzbv und weite e Ve bände zu CO2-Bep eisung, 08.07.2019, https://www.vzbv.de/sites/default/fi-
les/downloads/2019/07/12/2019_07_12_co2-bep eisung_vzbv_ve baende.pdf , aufge ufen am 10.08.2022 
4 P essemitteilung des vzbv zu „Einfüh ung eine Klimap ämie notwendig und machba “, 17.02.2022 
https://www.vzbv.de/meldungen/einfueh ung-eine -klimap aemie-notwendig-und-machba , aufge ufen am 
10.08.2022 

https://www.vzbv.de/meldungen/einfuehrung-einer-klimapraemie-notwendig-und-machbar
https://www.vzbv.de/sites/default/fi
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/01/24/19_07_01_positionspapier-vzbv_co2
https://www.vzbv.de/meldungen/einfueh
https://www.vzbv.de/sites/default/fi
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/01/24/19_07_01_positionspapie
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auch ückwi kend fü 2021 und 2022 vollständig an die p ivaten Haushalte ücke -
stattet we den. Es ist aus Sicht des vzbv dahe nicht nachvollziehba , dass die 
Bundes egie ung diese Finanzmittel bishe in ih em Budget nicht eingeplant hat. 
Im Regie ungsentwu f fü den Wi tschaftsplan 2023 und den Finanzplan bis 2026 
des Klima- und T ansfo mationsfonds (KTF)5 fehlen Mittel fü die Rücke stattung 
de CO2-Bep esisung an die p ivaten Haushalte. Dies muss die Bundes egie ung 
entsp echend ände n. 

Die Einnahmen aus de CO2-Bep eisung dü fen nicht beim Staat ve bleiben. In ei-
ne 2019 vom vzbv beauft agten Umf age6 zu CO2-Bep eisung sp achen sich 
meh als zwei D ittel de Bef agten fü eine CO2-Bep eisung aus, wenn die Einnah-
men vollständig an die G uppe de Ve b auche :innen zu ücke stattet wü de. Da-
gegen lehnten knapp zwei D ittel de Bef agten eine CO2-Bep eisung ab, wenn die 
Einnahmen da aus in den Staatshaushalt fließen wü den. 

D R VZBV FORD RT DI BUND SR GI RUNG AUF 

das Klimageld spätestens zum 1. Janua 2023 einzufüh en, 

ku zf istig zu egeln, we die Auszahlungen des Klimageldes vo nimmt, 

vollständige T anspa enz dazu he zustellen, welche Gesamtbet äge die p iva-
ten Haushalte mit de CO2-Bep eisung seit Beginn des Jah es 2021 jäh lich 
eingezahlt haben und welche Bet äge nach Abzug de Abschaffung de EEG-
Umlage an die p ivaten Haushalte zu ücke stattet we den müssen, 

aus eichende Mittel fü die Auszahlung des Klimageldes im KTF einzustellen, 

Einzahlungen im Rahmen de CO2-Bep eisung auch ückwi kend fü 2021 und 
2022 vollständig an die p ivaten Haushalte ückzue statten, 

das Klimageld nicht mit aktuellen finanziellen Hilfsmaßnahmen im Rahmen de 
Ene giep eisk ise zu ve echnen. 

5 Regie ungsentwu f fü den Wi tschaftsplan 2023 und den Finanzplan bis 2026 des Klima- und T ansfo mations-
fonds (KTF) des Bundesministe iums fü Wi tschaft und Klimaschutz, 27.07.2022 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Ene gie/20220727-ube blickspapie -klima-und-t ansfo mations-

fonds-ktf.html , aufge ufen am 10.08.2022 
6 P essemitteilung des vzbv zu „Klimaschutz gemeinsam vo anb ingen“, 12.07.2019, https://www.vzbv.de/p esse-
mitteilungen/klimaschutz-gemeinsam-vo anb ingen, aufge ufen am 10.08.2022 

https://www.vzbv.de/presse
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/20220727-uberblickspapier-klima-und-transformations
https://www.vzbv.de/p
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Ene
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Kontakt  

Verbra  cherzentrale    Team  Energie   nd  Ba  en     

B  ndesverband  e.V.   energie@vzbv.de    

R  di-D  tschke-Straße  17      

10969  Berlin        

vzbv.de        

Der Verbra cherzentrale B ndesverband ist im De tschen Lobby-

register registriert. Sie finden den entsprechenden Eintrag hier. 




