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Änderungen des Energiesteuergesetzes 

 

Zu § 2 Abs. 2 EnergieStG-E  

 

Vorgesehen ist eine degressiv gestaltete Verlängerung der steuerlichen 

Förderung von Erdgas (CNG/ LNG) bis zum 31. Dezember 2024 bzw. für 

Flüssiggase (LPG) bis zum 31. Dezember 2021. Wir begrüßen aus wettbe-

werblichen und fiskalischen Gründen grundsätzlich eine degressive und be-

fristete Aus-gestaltung. 

 

Hinsichtlich der CO

2

-Einsparung gasförmiger Kraftstoffe bestätigt jedoch 

die EU-Kommission mit den Standardwerten der EU-Richtlinie 2015/652 

(Richtlinie zur Festlegung von Berechnungsverfahren und Berichterstat-

tungspflichten gemäß der Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen), 

dass bei Flüssiggas die Einsparung von CO

2

 im Lebenszyklus gegenüber 

Benzin 21 Prozent pro Energieeinheit beträgt und damit auf dem Level von 

Erdgas (CNG: 26 Prozent; LNG: 20 Prozent) liegt. Diese geringen Unter-

schiede in der CO

2

-Bilanz sollten sich auch in der zeitlichen Ausgestaltung 

der Förderung widerspiegeln. 

 

Forderung: 

 

Die geringen Unterschiede in der CO

2

-Bilanz sollten sich auch in der zeitli-

chen Ausgestaltung der Förderung widerspiegeln. 

 

Zu § 2 Abs. 4 S. 1-3 EnergieStG-E 

  

Die Neufassung von § 2 Abs. 4 EnergieStG soll ausweislich der Gesetzes-

begründung der Umsetzung der Entscheidung des Europäischen Gerichts-

hofs vom 3. April 2014 (C-43/14 und C-44/13) dienen. Die Formulierung 

weicht jedoch von den gerichtlichen Vorgaben (vgl. auch BFH vom 

10.03.2015, VII R 5/11 und 9/11) ab.  

 

Nach der Feststellung des konkreten Verwendungszwecks (Kraft- oder 

Heizstoff) ist in einem zweiten Schritt anhand der Tabellen im Anhang I 

der RL 2003/96/EG zu prüfen, durch welches dort genannte Energieer-

zeugnis das fragliche Energieerzeugnis ersetzt werden könnte. § 2 Abs. 4 

S. 2 EnergieStG-E stellt für diesen Prüfungsschritt jedoch nicht auf den 

Anhang I ab sondern auf § 2 Abs. 1-3 EnergieStG. Dies kann auch unter 
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Berücksichtigung der Entlastungsregelung in § 49 EnergieStG in bestimm-

ten Fällen zu einem abweichenden Ergebnis führen. 

 

Beispiel: Wäre es möglich, das zu Heizzwecken eingesetzte Energieer-

zeugnis durch ein Schmieröl der Position 27101981 KN zu substituieren, 

käme man nach der Neuregelung trotz einer Heizstoffverwendung zum 

Steuersatz nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 EnergieStG. Bei Verweis auf den An-

hang I wäre eine Prüfung anhand der Tabelle C vorzunehmen, wodurch 

sich im Ergebnis (unterstellt, dass Kerosin nicht als Substitut verwendbar 

wäre) ein Steuersatz nach § 2 Abs. 3 EnergieStG ergibt. 

 

Forderung:  

 

In § 2 Abs. 4 S. 2und 3 EnergieStG-E sind die Wörter „den Absätzen 1 bis 

3“ durch „Anhang I RL 2003/96/EG“ zu ersetzen. 

 

Zu § 2 Abs. 4 S. 5 EnergieStG-E 

 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 5 des Entwurfs soll der in Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 ge-

nannte Steuersatz nur bei einer ordnungsgemäßen Kennzeichnung des 

Energieerzeugnisses zur Anwendung kommen. Im Gegensatz hierzu stellt 

in seinem Urteil vom 10. März 2015 der BFH jedoch ausdrücklich fest, 

dass die Kennzeichnung eines Energieerzeugnisses gerade kein Beschaf-

fenheitsmerkmal darstellt, sondern eine Maßnahme der Steueraufsicht ist. 

Daraus ergibt sich, dass eine fehlende Kennzeichnung bei der Ermittlung 

des Steuersatzes außer Betracht bleiben muss. Andernfalls läge eine unge-

rechtfertigte Beschränkung für die Gewährung eines ermäßigten Steuersat-

zes vor.  

 

Forderung:  

 

Die Einschränkung in § 2 Abs. 4 S. 5 EnergieStG sollte zur Klarstellung 

gestrichen werden. 

 

Zu § 3 Abs. 3 S. 1 EnergieStG-E 

 

In § 3 Abs. 3 des Entwurfs wird die Berechnungsweise des Jahresnutzungs-

grads um die Berücksichtigung der zugeführten Hilfsenergie ergänzt. Die 

verpflichtende Berücksichtigung dieser stellt eine Schlechterstellung zur 

bisherigen Rechtslage dar und geht über die in der Energiesteuer-Durch-

führungsverordnung aufgeführten Ermittlungsgrundsätze für den Jahres-

nutzungsgrad hinaus. Nach der Verordnung können die Hauptzollämter 

grundsätzlich auch andere Ermittlungsmethoden zulassen.  

 

Forderung: 

 

Um diese nach der Verordnung ausdrücklich zugelassenen Möglichkeiten 

einer alternativen Ermittlung nicht einzuschränken, sollte von einer zwin-

genden Berücksichtigung der zugeführten Hilfsenergie in § 3 Abs. 3 Ener-

gieStG-E abgesehen werden.  
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Zu § 3 Abs. 5, § 49 Abs. 5, § 53 Abs. 4 S. 2, § 53a Abs. 10 EnergieStG-E 

 

Eine Definition des „Verwenders“ im Sinne des Energiesteuergesetzes 

fehlte bislang vollständig, obwohl alle Entlastungstatbestände seit jeher auf 

die Verwendung der Energieerzeugnisse abstellen.  

 

Aus unserer Sicht führt die in den o. g. Vorschriften verwendete Formulie-

rung allerdings nicht zu der gewünschten Rechtssicherheit. Auch in der 

Gesetzesbegründung finden sich keine näheren Erläuterungen. Dass der 

Verwender unabhängig von den rechtlichen Eigentümerstrukturen einer 

Anlage festgelegt werden soll, ist an sich keine Neuregelung, sondern 

schon immer sowohl in der Literatur als auch in der Praxis unbestritten. 

Als Verwender wird regelmäßig derjenige angesehen, der die Energieer-

zeugnisse in einer Anlage einsetzt, um mit ihnen die gewünschte „Zielener-

gie“ zu erzeugen und diese für seine Belange zu verwenden. Beim Einsatz 

der Energieerzeugnisse kann sich der Verwender dabei durchaus auch 

durch Hilfspersonen (z. B. Betriebsführer) unterstützen lassen.  

 

Vor diesem Hintergrund können wir nicht erkennen, welche Notwendigkeit 

für die vorgeschlagene Neuregelung und Definition des Verwenders be-

steht. Auch wird nicht ersichtlich, welche Änderung der Rechtslage mit der 

Regelung erreicht werden soll. Die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass 

trotz der Vielzahl von individuellen und teilweise auch sehr komplexen 

Anlagenmodellen es immer zu einer pragmatischen Auslegung des Ver-

wenderbegriffs im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung gekommen ist. Eine 

starre Vorgabe der Verwenderdefinition würde diese Spielräume unnöti-

gerweise einengen und die Situation in der Praxis erschweren. 

 

Forderung: 

 

Der BDI setzt sich dafür ein, dass auf eine Definition des Verwenderbe-

griffs verzichtet wird. 

 

Zu § 3b und § 53a Abs. 8EnergieStG-E, § 2a StromStG-E 

 

Soweit Steuerbefreiungen (§ 24), Steuerentlastungen (§ 45) oder ein ermä-

ßigter Steuersatz nach § 2 Abs. 3 S. 1 i. V. m. §§ 3 und 3a EnergieStG als 

staatliche Beihilfe nach Art. 107 AEUV anzusehen sind, sollen diese zu-

künftig nur noch gewährt werden, wenn daneben keine weitere Betriebs-

beihilfe für die dieselben beihilfefähigen Kosten gewährt wird. 

 

Auch unter Beachtung der Ausführungen in der Gesetzbegründung er-

schließt sich den Unternehmen nicht, auf welchen akuten Handlungsbedarf 

sich die Gesetzesänderung bezieht. Auch ist es für die Unternehmen mit 

der derzeitigen Gesetzesformulierung nicht zu erkennen, welche konkreten 

Handlungsverpflichtungen und damit auch wirtschaftliche Konsequenzen 

sich aus dieser Gesetzesänderung ergeben. Die vorgesehene Gesetzesände-

rung lehnen wir daher ab. 

 

Der in § 3b verwendete Begriff der Betriebsbeihilfe lässt vermuten, dass 

als Betriebsbeihilfe weit mehr zu fassen ist, als Investitionsbeihilfen, für 

die in § 53a Abs. 8 ein Anrechnungsgebot normiert wird. Die Regelung 
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nach § 3b vergrößert damit die Unsicherheit der Unternehmen. Konkret 

stellt sich die Frage, ob insbesondere auch die jüngste europäischen Recht-

sprechung zum EEG-Gesetz eine maßgebliche Begünstigung und damit an-

rechnungsrelevant ist. Gleiches gilt für die kostenlose Zuteilung von Emis-

sionsrechten, Förderungen nach dem Kraft-Wärmekopplungsgesetz oder 

Begünstigungen z. B. nach der Netzentgeltverordnung. Zusätzlich ist es für 

die Unterhemen unklar, was der Begriff „dieselben beihilfefähigen Kosten“ 

umfassen soll. Ein Kumulierungsverbot ist aus den europarechtlichen Vor-

gaben außerdem nicht vorgegeben. Ohne weitergehende Erläuterung ist 

diese Regelung nicht verständlich. Auch der einleitend verwendete Begriff 

„soweit“ macht nicht deutlich, ob bereits der Bezug von Energieerzeugnis-

sen zum ermäßigten Steuersatz eine anrechnungsschädliche staatliche Bei-

hilfe ist oder nicht. Die möglichen Konsequenzen aus Rechtsunsicherheiten 

und Differenzen in der Auslegung, was eine staatliche Beihilfe ist, werden 

dem Rechtsanwender auferlegt, ohne dass dies für ihn immer erkennbar o-

der gar beeinflussbar wäre.  

 

Die aufgeführten Fragestellungen zeigen, dass die Regelung zu erheblichen 

Unsicherheiten seitens der Unternehmen führen. Dies betrifft neben der 

Unsicherheit, sich gesetzeskonform zu verhalten, auch die sich hieraus tat-

sächlich ergebenden finanziellen Auswirkungen. Die wirtschaftlichen Kon-

sequenzen einer Einbeziehung der genannten Begünstigungen sind aus der 

vorgeschlagenen Regelung nicht abschätzbar. 

 

Der BDI erwartet daher seitens des Gesetzgebers eine sorgsame Prüfung 

der europarechtlichen Vorgaben. U. E. ist es höchst problematisch, dass 

Verwaltungsvorschriften für die Europäische Kommission die nationale 

Gesetzgebung unmittelbar bestimmt. Weiter erwartet der BDI, dass die fi-

nanziellen Auswirkungen eingehend geprüft werden und das Zusammen-

spiel mit energiepolitischen Zielen berücksichtigt wird. In diesem Zusam-

menhang stellt sich auch die Frage, weshalb eine Anrechnung lediglich im 

Energie- und Stromsteuergesetz vorgesehen wird, während die anderen 

Rechtsnormen Förderungsausschlüsse oder Anrechnungen nicht vorsehen. 

 

Forderungen: 

 

Der BDI fordert den Gesetzgeber auf, von der vorgesehenen Regelung ab-

zusehen und die beihilferechtliche Problematik sorgsam in Hinblick auf die 

finanziellen und damit wirtschaftlichen Auswirkungen zu prüfen und Klar-

heit für die Unternehmen zu schaffen. 

 

Weiter sollte § 3b Abs. 3 anders gefasst werden. Anstelle der Formulierung 

„Personen, die in den Anwendungsbereich der Leitlinien für staatliche Beihil-

fen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in 

Schwierigkeiten […] fallen, […]“ sollte es heißen: „Unternehmen, denen eine 

Beihilfe nach den Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstruk-

turierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten […] gewährt 

wird, […]“. Der geänderte Wortlaut setzt die Vorgabe aus Ziffer 16 der UE-

BELL vollständig um. 
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Zu § 23 EnergieStG-E 

 

Nach derzeitiger Rechtslage ist eine jährliche Anmeldung einer Steuer 

nach § 23 EnergieStG (z. B. Petrolkoks und kohlenwasserstoffhaltige Ab-

fälle) nicht möglich. Anmeldungen müssen stets monatlich erstellt werden. 

In der Stahlindustrie wird Petrolkoks als Ersatz für Kohle im Hochofen bei 

der Rohstahlerzeugung eingesetzt. Da es sich steuerlich um ein Verheizen 

handelt, ist die Petrolkokssteuer auch dann zwingend monatlich anzumel-

den und zu entrichten, wenn für den zur Versteuerung angemeldeten Pet-

rolkoks in gleicher Höhe ein Anspruch auf vollständige steuerliche Entlas-

tung nach § 51 EnergieStG besteht. 

 

Forderungen: 

 

Zur Vereinfachung des Verfahrens sollte § 23 EnergieStG  

a) entweder eine Regelung analog zur Kohlesteuer enthalten, die auf 

eine Steuererhebung verzichtet, wenn das Energieerzeugnis für be-

günstigte Zwecke nach § 51 EnergieStG verwendet wird, oder 

b) eine jährliche Anmeldung der Steuer mit Vorauszahlungen möglich 

machen. 

 

Eine entsprechende Regelung sollte in den Gesetzesentwurf aufgenommen 

werden. 

 

Zu § 26 EnergieStG-E 

 

Mit dem Ausschluss fremdbezogener Energieerzeugnisse aus dem steuer-

freien Eigenverbrauch und der damit einhergehenden Besteuerung von 

fremdbezogenem Erdgas beim Einsatz im Raffinerieprozess oder in Pro-

zessen der petrochemischen Industrie in Höhe von 5,50 €/MWh verschärft 

der Gesetzentwurf die Benachteiligung deutscher Raffinerien und Unter-

nehmen der Petrochemie im europäischen Wettbewerb. Die meisten ande-

ren EU Mitgliedstaaten stellen diesen Verbrauch aufgrund der in der Ener-

giesteuerrichtlinie vorgesehenen fakultativen Regelung ohne EU-beihilfe-

rechtliche Genehmigung steuerfrei. 

 

Die Formulierung, dass ein Mischen von fremdbezogenem Erdgas mit Ga-

sen, die in der Raffinerie oder in einem Unternehmen der Petrochemie 

selbst erzeugt wurden, nicht zu einem selbsthergestellten Produkt führt, 

was eine EU-rechtlich obligatorische Steuerbefreiung zur Folge hätte, be-

deutet keine Klarstellung, sondern eine zusätzliche Verschärfung gegen-

über dem geltenden Recht. 

 

Diese Regelungen stehen dem eindeutigen Willen des nationalen Gesetzge-

bers diametral entgegen, den er mit dem Gesetz zur Änderung des Energie-

steuergesetzes vom 1. März 2011 klar artikuliert hatte: der Eigenverbrauch 

sollte unabhängig vom Eigen- oder Fremdbezug vollumfänglich steuerfrei 

gestellt werden. 
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Forderungen: 

 

Der BDI fordert, eine Wettbewerbsgleichheit für deutsche Raffinerien und 

Unternehmen der Petrochemie durch die Steuerfreistellung des Eigenver-

brauchs auch beim Fremdbezug herzustellen.  

 

Soweit dies nicht gelingen sollte, müssen Wettbewerbsnachteile deutscher 

Raffinerien und Unternehmen der Petrochemie durch Anerkennung der 

Herstellung eines neuen Energieerzeugnisses (Vermischung von eigenen 

und fremdbezogenen Energieerzeugnissen) begrenzt werden.  

 

Für den Fall, dass auch diese Lösung nicht greift, sind die Wettbewerbs-

nachteile deutscher Raffinerien und Unternehmen der Petrochemie durch 

Besteuerung mit dem EU-rechtlich zulässigen Mindeststeuersatz 

(0,54 €/MWh) zu begrenzen. 

 

Zu § 28 EnergieStG-E 

 

Die generelle Einschränkung der Begünstigung auf Anlagen nach § 3 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 EnergieStG führt zu einem erheblichen und nicht zu 

rechtfertigenden administrativen und derzeit noch nicht zu quantifizieren-

den finanziellen Mehraufwand für diejenigen, die Gase der Position 2705 

für Heizzwecke außerhalb derartiger Anlagen verwenden.  

 

Derzeit ist die Verwendung von Gasen der Position 2705 zu Heizzwecken 

generell steuerfrei gestellt. Auf eine steuerliche Erfassung dieser Gase wird 

deshalb verzichtet. Mit der jetzt vorgesehenen Beschränkung auf die Ver-

wendung in Anlagen zur Stromerzeugung oder in Anlagen zur gekoppelten 

Erzeugung von Kraft und Wärme (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EnergieStG) wä-

ren alle anderen Verwendungen dieser niederenergetischen Gase künftig 

steuerpflichtig und müssten über das Ähnlichkeitsprinzip – wie Erdgas – 

nach § 23 EnergieStG versteuert werden.  

 

Auch wenn in der hauptsächlich betroffenen Stahlindustrie für die meisten 

Verwendungen eine vollständige steuerliche Entlastung nach §§ 51 und53 

EnergieStG möglich wäre, müsste künftig zunächst Energiesteuer angemel-

det werden und alle Verbraucher von Gasen der Position 2705 den unter-

schiedlichen Entlastungstatbestände nach §§ 51, 53, 54 und 55 EnergieStG 

zugeordnet werden. Der zusätzliche Aufwand für die steuerliche Abwick-

lung wäre für die betroffenen Unternehmen erheblich. Wie hoch die steuer-

liche Mehrbelastung für die nur zum Teil entlastungsfähigen Verwendun-

gen (§§ 54 und55 EnergieStG) wäre, müsste erst noch ermittelt werden.  

 

§ 28 sollte daher an die Einschränkungen angepasst werden, die die Euro-

päische Kommission in der Angelegenheit „Staatliche Beihilfe SA.34412 

(2012/N) – Deutschland in ihrer Entscheidung C(2013) 7727 corr. vom 

14. November 2013“ vorgesehen hat. Diese Einschränkungen betreffend 

lediglich den Einsatz von Biogas, Deponie- und Klärgasen in begünstigten 

Anlagen nach § 3 Absatz 1 Nr. 1 und 2 EnergieStG und damit § 28 Satz 1 

Nr. 1 EnergieStG. Nicht erfasst von der beihilferechtlichen Entscheidung 

ist jedoch § 28 Satz 1 Nr. 2 EnergieStG, der Energieerzeugnisse der Posi-

tion 2705 der Kombinierten Nomenklatur von der Energiesteuer befreit. 
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Diese könnten weiterhin insgesamt als Heizstoff steuerfrei gestellt werden, 

auch wenn diese nicht in den zuvor genannten Anlagen eingesetzt werden.  

 

Forderung: 

 

Da in der Begründung jedweder Hinweis auf die negativen steuerlichen 

Folgen bei Gasen der Position 2705 fehlen und auch aus europarechtlichen 

Vorgaben keine  Einschränkung für diese von Beginn der Erdgassteuer an 

gewährte Befreiung abzuleiten ist, gehen wir aktuell davon aus, dass dieser 

negative Effekt nicht gewollt ist und mit einer geänderten Formulierung 

von § 28 EnergieStG wieder beseitigt wird.   

  

Zu § 30 Abs. 1 EnergieStG-E 

 

Der Heilungstatbestand des § 30 Absatz 1 Satz 2 wird nicht angepasst, ob-

wohl dieser in der vorliegenden Formulierung nach dem Urteil des Bundes-

finanzhofs VII R 39/11 vom 14. Mai 2013 keine Anwendung auf die Fälle 

findet, in denen ein Energieerzeugnis durch einen berechtigten Verwender 

zwar nachweislich zweckgerecht verwendet wird, zwischenzeitlich aber ein 

Nichtberechtigter Besitz an der Ware hatte. Dadurch entsteht die Energie-

steuer trotz nachweislich zweckgerechter Verwendung. Dies wiederspricht 

dem Grundprinzip des Energiesteuergesetztes, den Verbrauch von Energie-

erzeugnissen als Kraft- oder Heizstoff zu besteuern. 

 

Forderung:  

 

Schaffung eines wirksamen Heilungstatbestands für die Fälle, in denen die 

Energiesteuer durch Abgabe des Energieerzeugnisses an einen Nichtbe-

rechtigten entstanden ist, dieses aber nachweislich zu einem erlaubten 

Zweck verwendet worden ist.  

 

Zu § 30 Abs. 2 EnergieStG-E 

 

Ausweislich der Gesetzesbegründung soll in den Fällen, in denen nach Ab-

schluss des Verfahrens der steuerfreien Verwendung (§§ 24, 25 Energie-

StG) der Steuergegentand noch vorhanden ist und dieser als Abfall zur Ent-

sorgung abgegeben wird, die Steuer nach § 30 EnergieStG entstehen. 

 

Dies ist rechtssystematisch unzutreffend, da § 30 EnergieStG die Steuer-

entstehung im Falle einer zweckwidrigen, also nicht vorschriftsgemäßen 

Verwendung der Energieerzeugnisse regelt. Im Ausgangsfall wurden die 

Energieerzeugnisse jedoch entsprechend der erteilten Erlaubnis und den 

Angaben in der Betriebserklärung verwendet (zweckgerechte Verwen-

dung). Die Steuer entsteht daher nach § 22 EnergieStG. Es besteht somit 

kein Bedarf für die vorgeschlagene Ergänzung, da § 22 Abs. 2 S. 5 Ener-

gieStG die Zulassung eines „Regelverfahren“ zur Steueranmeldung bereits 

vorsieht. Es würde im Übrigen auch die Rechtssystematik durchbrechen, 

wenn zweckwidriges Verhalten durch Zulassung eines „Regelverfahren“ 

legitimiert würde. 
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Forderung: 

 

Streichung des Änderungsvorschlags. 

 

Zu § 51 EnergieStG-E 

 

§ 51 Abs. 1 Nr. 1 Bst. d) EnergieStG, der die Steuerentlastung für die Ver-

wendung eines Energieerzeugnisses zu zweierlei Verwendungszwecken re-

gelt, soll durch eine zusätzliche Definition in Abs. 1b ergänzt werden. Da-

nach soll insbesondere ein stofflicher Eingang des Energieerzeugnisses o-

der seines Verbrennungsproduktes in das Endprodukt sowie eine fehlende 

Substituierbarkeit desselbigen nötig sein, damit die Voraussetzungen des in 

§ 51 Abs. 1 Nr. 1 Bst. d) genannten zweierlei Verwendungszwecks vorlie-

gen. Begründet wird diese einschränkende Definition mit erfolgter Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs, in dem dieser die Voraussetzun-

gen des Art. 2 Abs. 4 der Energiesteuerrichtlinie konkretisiert habe. 

 

Aus Sicht des BDI bedarf es jedoch keiner konkretisierenden Definition im 

Energiesteuergesetz, die über die Vorgaben der EU-Energiesteuerrichtlinie 

in diesem Punkt hinausgeht. Die Tatbestandsvoraussetzung, dass das einge-

setzte Energieerzeugnis nicht durch ein anderes Energieerzeugnis substitu-

ierbar sein darf, lässt sich der Rechtsprechung zu diesem Thema nicht ent-

nehmen. Insbesondere entfaltet das in der Begründung des Referentenent-

wurfs zitierte EuGH-Urteil nur Einzelfallwirkung für den konkreten Fall 

und die im Urteil aufgestellten Einschränkungen sollten nicht allgemein-

gültig auf alle Fallkonstellationen übertragen werden.  

 

Forderung: 

 

Entsprechend sollte § 51 Abs. 1b (und in der Folge auch Absatz 1c) gestri-

chen werden, um den Anwendungsbereich der Norm nicht unnötigerweise 

zu erschweren.    

 

Zu § 51 Abs. 1 Nr. 2 EnergieStG:  

 

Der Referentenentwurf schlägt vor, die in § 51 Abs. 1b enthaltene Defini-

tion des Begriffs zweierlei Verwendungszweck aufgrund der Rechtspre-

chung des Europäischen Gerichtshofs auch für die Steuerentlastung bei 

thermischer Abfall- und Abluftbehandlung anzuwenden. Durch die unmit-

telbare Übertragung der vom Europäischen Gerichtshof im Zusammenhang 

mit der Zucker- und Ammoniakherstellung aufgestellten Anforderungen an 

den Begriff „zweierlei Verwendungszweck“ im Zusammenhang mit der 

thermischen Abfall- und Abluftbehandlung würde diese Entlastungsnorm 

in den allermeisten Fällen in Leere gehen.  

 

Die Steuerentlastung für die thermische Abfall- und Abluftbehandlung ist 

von großer finanzieller Bedeutung für die deutsche Industrie. Thermische 

Abluftbehandlungsanlagen sind in fast allen Unternehmen und Betrieben 

vorhanden und unterstützen wichtige umweltpolitische Zielsetzungen der 

Bundesregierung. Ein Verlust der Steuerentlastungsmöglichkeit würde die-

ser Zielsetzung zuwider laufen.   
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Ein Wegfall der Steuerentlastung hätte auch gravierende Auswirkungen auf 

die Abfallwirtschaft. Die thermische Entsorgung von kohlenwasserstoff-

haltigen Abfällen führt zunächst zu einer Steuerpflicht. Bislang stand die-

ser Versteuerung eine kostenneutrale Entlastungsmöglichkeit gegenüber. 

Nunmehr verbliebe nur ein Ausweichen auf die allgemeinen Entlastungs-

normen (§§ 54 und 55 EnergieStG), was bei gasförmigen Abfällen zu einer 

Mehrbelastung von mindestens 2,07 €/MWh und bei flüssigen Abfällen 

von 41,41 €/1.000 l führt. Insgesamt kommen Mehrbelastungen auf die 

deutsche Industrie im dreistelligen Millionenbereich zu. 

 

An dieser Stelle trifft die deutsche Industrie besonders, dass Deutschland 

im Gegensatz zu den anderen EU-Mitgliedstaaten in der Vergangenheit die 

Versteuerung von kohlenwasserstoffhaltigen Abfällen forciert hat. 

 

Forderungen: 

 

Der BDI fordert die Bundesregierung auf, sich für den Erhalt dieser um-

weltpolitisch sinnvollen und vom deutschen Gesetzgeber gewollten Entlas-

tungsmöglichkeit einzusetzen (z. B. durch die Festschreibung, dass es sich 

bei der thermischen Abfall- und Abluftbehandlung um eine Verwendung 

von Energieerzeugnissen zu zweierlei Verwendungszwecken handelt, wo-

bei die Beseitigung des Schadstoffpotenzials den zweiten Verwendungs-

zweck darstellt). In jedem Fall ist die zusätzliche Belastung der Unterneh-

men auf das gebotene Mindestmaß zu beschränken und eine Entlastung auf 

die EU-Mindeststeuersätze vorzusehen.    

 

Zu § 53a EnergieStG-E 

 

Absatz 8 

 

Neben den sich aus der Umsetzung der Änderungen ergebenden Fragen 

(siehe unsere Anmerkungen zu § 3b) greift der neu eingeführte Entlas-

tungsvorbehalt massiv in den Willen des nationalen Gesetzgebers ein, ohne 

dass hierfür zum jetzigen Zeitpunkt ein akuter Handlungsbedarf erkennbar 

ist. Jede Investitionsbeihilfe wird vom Gesetzgeber aus wichtigen umwelt- 

und industriepolitischen Gründen erlassen, um Investitionen anzureizen. 

Bei der Festlegung der Höhe der Investitionsbeihilfen wurden die geltende 

Gesetzeslage und damit die existierenden steuerlichen Entlastungsregelun-

gen zugrunde gelegt. Durch den vorliegenden Entwurf würden diese Inves-

titionsimpulse verpuffen. Hierdurch ist mit gravierenden Auswirkungen auf 

die energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung zu rechnen. 

 

Forderung: 

 

Die nach Absatz 8 vorgesehene Betrachtung einer vollständigen steuerli-

chen Entlastung mit gewährten Investitionsbeihilfen wird abgelehnt. Neben 

dem rückwirkenden Eingriff in die wirtschaftliche Disposition der Steuer-

pflichtigen bei Bestandsanlagen droht eine Verfehlung der energie- und 

klimapolitischen Ziele. 
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Absatz 10 

 

Als Begründung für die die Einführung einer Kappungsgrenze in Höhe von 

500 Euro wird angeführt, dass die Neuregelung zu einem erheblichen Bü-

rokratieabbau führt und die Abwicklung der Steuerentlastungsanträge für 

die Beteiligten und die Verwaltung in keinem vertretbaren Verhältnis mehr 

steht. Bemerkenswert dabei ist, dass erst die Verschärfung der Bestimmun-

gen zu § 53a – alt –  mit der gleichzeitigen Einführung von Einzelentlas-

tungsanträgen je Anlage durch die Finanzverwaltung dazu geführt hat, dass 

die Bürokratie in diesem Teil der Steuerentlastungen in der Vergangenheit 

erheblich zugenommen hat. Denn selbst geschaffene Bürokratie nun durch 

etwa 50 Prozent der Entlastungsberechtigten bezahlen zu lassen, indem 

man ihre Entlastungsanträge nicht mehr annimmt, erscheint unverhältnis-

mäßig. Und ob das Stellen eines Entlastungsantrages für den Steuerpflich-

tigen in einem vertretbaren Verhältnis zur erwarteten Steuerentlastung 

steht, sollte man dem Steuerpflichtigen selbst überlassen. Es ist auch davon 

auszugehen, dass durch die angestrebte Dezentralisierung der Stromzeu-

gung in Deutschland in Zukunft deutlich mehr als die in der Gesetzesbe-

gründung genannten 15.000 Entlastungsberechtigten vorhanden sein wer-

den, von denen eine Vielzahl von der vollständigen Steuerentlastung aus-

geschlossen werden sollen. 

 

Durch die Einführung der Kappungsgrenze wird es u. E. zu keinem Büro-

kratieabbau bei der Verwaltung kommen, da die Entlastungsberechtigten 

nunmehr auf die Entlastung nach § 53b -alt- bzw. § 53 a Abs. 1-5 -Energie-

StG-E ausweichen werden. Die Voraussetzungen für die Entlastung glei-

chen, bis auf den Nachweis der Hocheffizienz und der steuerlichen Ab-

schreibung, vollständig denen der Entlastung nach § 6 EnergieStG-E.  

 

Wäre der Gesetzgeber bzw. die Finanzverwaltung tatsächlich an einem Bü-

rokratieabbau gelegen, sollte eher der Weg über eine einfachere Antrag-

stellung und die ggf. die Rückkehr zu Sammelanträgen für mehrere Anla-

gen beschritten werden. 

 

Forderung: 

 

Verzicht auf die Einführung einer Kappungsgrenze in Höhe von 500 Euro.  

 

 

Änderungen des Stromsteuergesetzes 

 

Zu § 2 Nr. 7 StromStG-E 

 

Mit der Änderung von § 2 Nr. 7 StromStG soll laut der Gesetzesbegrün-

dung für Anlagen, in denen aus Deponiegas, Klärgas und Biomasse Strom 

erzeugt wird, ausschließlich die Steuerbefreiung nach § 8d StromStG für 

Strom aus Energieerzeugnissen angewendet werden und eine zusätzliche 

Steuerbefreiung nach § 8e StromStG für Strom aus erneuerbaren Energien 

ausgeschlossen. Unseres Erachtens gibt es keinen sachlich gerechtfertigten 

Grund für die in dem Diskussionsentwurf vorgeschlagene Verengung des 

Begriffs des Stroms aus erneuerbaren Energien. 
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Forderung: 

 

Beibehaltung der bisherigen Regelung. 

 

Zu § 8b StromStG-E 

 

Die Regelung übernimmt im Wesentlichen die bislang schon bestehende 

Verwaltungspraxis. Da Notstromanlagen aus gesetzlich oder behördlich an-

geordneten bzw. betrieblichen Gründen vorzuhalten sind, gehen wir davon 

aus, dass der Testbetrieb ebenfalls unter diese Regelung fällt. Da die dabei 

erzeugten Strommengen in der Regel marginal sind, würden sonst die mit 

einer möglichen Steuerpflicht verbundenen Mess-, Aufzeichnungs- und 

Dokumentationspflichten für den Anlagenbetreiber in keinem Verhältnis 

zu der eventuell entstehenden Steuerpflicht stehen. Nimmt der Gesetzgeber 

seine Selbstverpflichtung zum Bürokratieabbau ernst, sollte auf die hier 

entstehende partielle Steuerpflicht verzichtet werden und die bisherige 

Steuerfreiheit wegen Geringfügigkeit beibehalten werden. 

 

Forderung: 

 

Es muss durch die Regelung sichergestellt sein, dass der Testbetrieb unter 

den Anlagenbegriff nach § 8b (1) Nr. 1 StromStG-E fällt. 

 

Zu 8d StromStG-E 

 

Eine Neuregelung dieser Vorschrift muss nach Ansicht des BDI auch die 

energiepolitischen Ziele der Bundesregierung berücksichtigen und darf 

nicht losgelöst davon gesehen werden. Sowohl seitens des BMWi (Weiß-

buch zum Strommarktdesign – Maßnahme 7 "Zielmodell für staatlich ver-

anlasste Preisbestandteile") als auch im Kontext des Klimaschutzplans 

2050 ist eine gesamtsystemische Einordnung auch der steuerlichen Rege-

lung im Jahre 2017 geplant. Bis dahin sollten Neuregelungen auf das abso-

lute Mindestmaß beschränkt werden oder mit Verweis auf die Gesamtsys-

tematik zurückgestellt werden.  

 

Die Regelungen des neuen § 8d EnergieStG-E stellen eine massive Ver-

schärfung der Tatbestandsvoraussetzungen dar, mit der Folge, dass die An-

zahl der begünstigen Anlagen massiv eingeschränkt wird.  

 

Die Absenkung der elektrischen Nennleistung auf unter 1 MW stellt für 

viele industrielle aber auch kommunale dezentrale Stromerzeugungsanla-

gen einen Ausschluss von der Steuerbefreiung dar. Diese Anlagen wurden 

im Vertrauen auf die bestehenden gesetzlichen Regelungen konzipiert und 

errichtet. Diese Vorgehensweise stellt einen nicht unerheblichen Eingriff in 

den Vertrauensschutz dar und konterkariert das Ziel der Bundesregierung 

nach einem weiteren Ausbau einer dezentralen, emissionsarmen und res-

sourcenschonenden Stromerzeugungslandschaft. 

 

Nachdem die Definition der räumlichen Nähe soeben in § 12 b StromStV 

neu definiert wurde, wird nun im Gesetz das Kriterium der „unmittelbaren“ 

räumlichen Nähe eingeführt, welcher in Anlehnung an die EEG-Auslegung 

noch einmal weiter einschränkend wirkt. 
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Als Drittes soll eine Einspeisung in das Netz der allgemeinen Versorgung 

zu einem Ausschluss von der Steuerbegünstigung führen, wodurch eine 

Versorgung von Kunden bspw. in Industrieparks ausgeschlossen wird.   

 

Forderung: 

 

Der BDI spricht sich für die Beibehaltung der bisherigen elektrischen 

Nennleistung von 2 MW aus. Das Kriterium der „räumlichen Nähe“ sollte 

nicht weiter eingeengt werden. 

  

In jedem Fall ist eine Bestandsschutzregelung vorzusehen. Aktuelle Inves-

titionsprogramme, aber auch Fördergesetze wie das gerade erst novellierte 

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz sind im Umfeld der bestehenden steuerli-

chen Regelungen konzipiert worden. Durch die geplanten Verschärfungen 

drohen sie in ihrer Wirkung weitgehend ungenutzt zu bleiben. Es sind des-

halb mindestens auch Übergangsfristen für Neuanlagen erforderlich, um 

die entsprechenden Programme und Gesetze anzupassen.  

 

Zu § 8e StromStG 

 

Die bisher gewährte Stromsteuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren 

Energieträgern soll durch einen neuen § 8 e StromStG auf 20 Megawatt-

stunden pro Kalenderjahr und Anlagenbetreiber begrenzt werden. Verbun-

den ist diese Regelung mit einer Einschränkung der erneuerbaren Energie-

träger nach § 2 Nr. 7 StromStG-E. Zudem soll der erzeugte Strom in un-

mittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage entnommen und nicht in ein Netz 

der allgemeinen Strom-versorgung eingespeist werden.  

 

Die vorgesehenen Änderungen stellen eine grundsätzliche Einschränkung 

des Anwendungsbereichs der Stromsteuerbefreiung für Strom aus erneuer-

baren Energien dar. Nach dem ursprünglichen Gedanken des Gesetzgebers 

sollte mit der Steuerbefreiung bei der Einführung des StromStG im Jahre 

1999 ein Anreiz zum Ausbau der erneuerbaren Energien und der Entwick-

lung der entsprechenden Technologie geschaffen werden. Dieser Anreiz 

wird durch die Gesetzesänderung sowie der rückläufigen Entlastungsmög-

lichkeiten nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) infrage gestellt. 

Die Förderung zum Ausbau der erneuerbaren Energien sehen wir jedoch 

weiterhin als notwendig an. Die europäischen Vorgaben stehen dem nicht 

entgegen. Zum Erhalt eines steuerlichen Anreizes zum weiteren Ausbau 

der erneuerbaren Energien wäre es denkbar, die Besteuerung von Strom 

aus erneuerbaren Energien an den von der Energiesteuerrichtlinie geforder-

ten Mindeststeuersatz anzulehnen, um den beihilferechtlichen Anforderun-

gen gerecht zu werden.  

 

Forderungen: 

 

Der Gesetzgeber sollte von der Einschränkung der Stromsteuerbefreiung 

für Strom aus erneuerbaren Energien absehen und alternative Besteue-

rungsmodelle überprüfen. Darüber hinaus fordern wir eine Übergansrege-

lung für Bestandanlagen.  
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Zu § 9 Abs. 2 StromStG-E 

 

Der Ausschluss der steuerlichen Begünstigung für Landstrom, der während 

eines Werftaufenthalts an ein Schiff abgegeben wird, ist weder ökologisch 

noch sachlich gerechtfertigt und verkennt weiterhin die Realitäten. Die für 

die beauftragten Reparaturleistungen am Schiff benötigten Strommengen 

überschreiten regelmäßig die technischen Möglichkeiten eines Bordnetzes 

und werden deshalb mit einem dem Eigenverbrauch des Werftbetriebs zu-

zuordnenden Baustromnetzes an Bord gebracht. Die als Landstrom abgege-

benen Strommengen dienen lediglich der Eigenversorgung des Schiffes 

während der Liegezeit in der Werft und werden derzeit steuerlich als Ab-

gabe an Dritte behandelt. 

 

Auch wenn sich das Seeschiff in einem Dock befindet, hat der Kapitän 

stets die Wahl, den für die Eigenversorgung des Schiffes benötigten Strom 

mit eigenen Mitteln zu erzeugen oder aber von Land zu beziehen. Die Kos-

ten sind hier das entscheidende Kriterium. Sollte die Landstromversorgung 

während des Werftaufenthalts künftig nur zum Regelsteuersatz möglich 

sein, wird sich auch künftig an der zumeist kostengünstigeren Eigenerzeu-

gung an Bord mit den negativen Umweltfolgen für die Häfen nichts än-

dern. Der Stromverbrauch an einem Liegeplatz zum Be- und Entladen ist 

anders als in der Begründung dargestellt durchaus vergleichbar mit dem 

Verbrauch während eines Werftaufenthalts. Dass Schiffe heutzutage in 

Deutschland noch mit Bordmitteln be- oder entladen werden, ist im Contai-

nerzeitalter sicherlich die Ausnahme.      

 

Die vorgeschlagene gesetzliche Änderung ist weder ökologisch noch steu-

erlich oder wettbewerbspolitisch geboten. Der Werftstandort Deutschland 

wird damit weiter geschwächt. Akzeptabel für die Werftbetriebe wäre die 

vorgesehene Regelung nur, wenn im Gegenzug die während des Werftau-

fenthalts an das Bordnetz abgegebenen Strommengen dem betrieblichen 

Eigenverbrauch der Werft zugerechnet werden dürften. Wer den Strom an 

Bord letztendlich verbraucht, wäre dann ohne jede steuerliche Relevanz. 

 

Forderung: 

 

Verzicht auf die gesetzliche Änderung von Landstrom. 

 

Zu 9a Abs. 1 Nr. 1 StromStG-E 

 

Die Aufnahme der Klarstellung aus dem BFH-Urteil vom 30. Juni 2015, 

dass nur der elektronische Strom, der unmittelbar an der Elektrolyse teil-

nimmt von der Stromsteuer befreit ist, ist aus unserer Sicht kritische zu be-

urteilen. Da die Energiesteuerrichtlinie im Grundsatz keine Verpflichtung 

zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischen Strom bei der 

Elektrolyse und bei Prozessen in der Metallindustrie vorsieht, sollte der 

Gesetzgeber die BFH-Entscheidung vielmehr zum Anlass nehmen, die ein-

schränkende Regelung für die Elektrolyse zur Schaffung von gleichen 

Wettbewerbsbedingungen in Europa zu korrigieren. In Hinblick auf das 

laufende EuGH-Verfahren C-465/15 sehen wir keine Notwendigkeit, die 

höchstrichterliche Rechtsprechung zu diesem Zeitpunkt in das Gesetz auf-

zunehmen.  
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Forderung: 

 

Der Gesetzgeber sollte auf die gesetzliche Regelung verzichten.  

 

Zu 9b Abs. 1 S. 4 und § 10 Abs. 1 S. 5 StromStG-E 

 

Mit dem nun vorgesehenen Ausschluss der betrieblichen Verbrauchsmen-

gen für Elektrofahrzeuge (z. B. Gabelstapler) werden den betroffenen Un-

ternehmen trotz nur geringer steuerlicher Auswirkungen umfangreiche Er-

mittlungs- und Aufzeichnungspflichten zusätzlich auferlegt, die in keinem 

Verhältnis zu den zu erwartenden Steuermehreinnahmen stehen. 

 

Forderung: 

 

Der BDI schlägt daher vor, Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge analog der 

Regelung in § 3a Abs. 2 EnergieStG von dem Ausschluss auszunehmen.  

 

 


