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Stellungnahme zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und 

des Stromsteuergesetzes 

 

a) Das Wichtigste in Kürze 

 Die vorgesehenen Änderungen müssen sich kohärent in bestehende Regelungen des 

Energiesteuer- und Stromsteuerrechts und die energie- und umweltpolitischen Ziele 

der Bundesregierung einfügen. Durch die im Entwurf enthaltenen energie- und strom-

steuerlichen Regelungen werden jedoch die wirtschaftlichen Bedingungen für Bau und 

Betrieb von Eigenerzeugungsanlagen weiter verschlechtert. Dies widerspricht der Ziel-

setzung der Bundesregierung effiziente KWK-Technologie und die Stromerzeugung 

aus erneuerbaren Energien weiter auszubauen. 

 Um „Doppelbegünstigungen“ zu vermeiden, sollen nach dem Entwurf Energiesteuerbe-

freiungen und Energiesteuerentlastungen, die eine staatliche Beihilfe darstellen, nur in 

solchen Fällen gewährt werden können, in denen keine weiteren Betriebsbeihilfen für 

dieselben beihilfefähigen Kosten bestehen. Hier ist zur Wahrung der Rechts- und Pla-

nungssicherheit der Unternehmen dringend eine eindeutige und abschließende Klar-

stellungder zu berücksichtigenden Betriebsbeihilfen vorzunehmen. 

 Die Fortschreibung der Steuerermäßigung für Kraftstoffe aus Erdgas (CNG, LNG) und 

Autogas (LPG) ist sachgerecht, um den Markthochlauf von Fahrzeugen mit diesen An-

triebstechnologien weiter zu unterstützen. Gleichzeitig schaffen der klare Zeithorizont 

und die gestaffelte Rückführung der Steuerbegünstigung eine verlässliche Planungs-

grundlage für Verbraucher und Unternehmen. 

 

b) Vorbemerkung 

Die in Deutschland durch die Verbraucher zu tragenden Energiesteuern sind im europäischen und 

internationalen Vergleich hoch. Steuerbegünstigungen, wie sie im Energiesteuer- und Stromsteuer-

gesetz bestehen, dienen dazu, diese im Vergleich hohen Steuerbelastungen auszugleichen. So hat 

etwa der Spitzenausgleich (§ 55 EnergieStG und § 10 StromStG) zum Ziel, den Erhalt der internat i-

onalen Wettbewerbsfähigkeit des Produzierenden Gewerbes zu unterstützen. 

 

Die Mehrzahl der bestehenden Steuerbegünstigungen sind als staatliche Beihilfe im Sinne der Art. 

107 ff AEUV eingestuft. Ihre Gewährung ist daher inzwischen an Voraussetzungen geknüpft, deren 
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Erfüllung die antragstellenden Unternehmen nachweisen müssen. Für Unternehmen und Vollzugs-

verwaltung hat sich – auch aufgrund des Strebens nach vermeintlicher Einzelfallgerechtigkeit – die 

Komplexität in den Antrags- und Nachweisverfahren massiv erhöht. Zusätzliche Nachweis- und 

Meldeverfahren sind daher grundsätzlich bezüglich ihrer Verhältnismäßigkeit in Zielerreichung und 

Aufwand zu prüfen. Sowohl Verfahrensvereinfachungen in der Antragssystematik als auch Erleich-

terungen im Einzelfall sind daher wünschenswert und werden vom DIHK bspw. in Form einer ver-

einfachten Nachweisführung im Rahmen der Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung (SpaEfV) 

regelmäßig gefordert. 

 

Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und Stromsteuergeset-

zes dient der Konkretisierung und Umsetzung von Vorgaben aus dem europäischen Beihilferecht. 

Außerdem soll er einen Gesetzgebungsauftrag des Deutschen Bundestages zur Besteuerung von 

Kraftstoffen umsetzen. Weiterhin wird Anpassungsbedarf an die Entwicklungen im Bereich der 

Elektromobilität gesehen. Anpassungen und Ergänzungen müssen sich kohärent in bestehende 

Regelungen des Energiesteuer- und Stromsteuerrechts und die energie- und umweltpolitischen 

Ziele der Bundesregierung einfügen. Bei den vorgesehenen Anpassungen scheint dies jedoch nicht 

immer der Fall zu sein. 

 

 

c) Anmerkungen zu Artikel 1 – Änderung des Energiesteuergesetzes 

§ 2 Abs. 2 EnergieStG-E – Steuerermäßigung für Erdgas und Flüssiggas als Kraftstoff 

Über den Erfolg alternativer Antriebe sollte primär die Nachfrageseite entscheiden,: Überzeugen die 

Fahrzeuge die Kunden durch Umweltfreundlichkeit bei angemessenem Kaufpreis? Wird auf eine 

Förderung CO2-armer Antriebe gesetzt, sollten die Mittel effizient und technologieneutral verwendet 

werden. In diesem Sinne ist die Fortschreibung der Steuerermäßigung für Kraftstoffe aus Erdgas 

(CNG, LNG) und Autogas (LPG) sachgerecht, um den Markthochlauf von Fahrzeugen mit diesen 

Antriebstechnologien weiter zu unterstützen. Der klare Zeithorizont und die gestaffelte Rückführung 

der Steuerbegünstigung schaffen Erwartungssicherheit für Verbraucher und Unternehmen, die in 

derartige Fahrzeuge investieren. Die Maßnahme ist außerdem ein positives Signal für die Betreiber 

der entsprechenden Infrastruktur, die sich am Markt gegenüber geförderter Ladeinfrastruktur (spw. 

E-Ladesäulen) behaupten muss. Damit wird indirekt auch das Ziel der EU-Richtlinie zum Aufbau 

der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (Richtlinie 2014/94/EU) unterstützt. 

 

§ 3 Abs. 5 EnergieStG-E – Verwender 

Durch die vorgesehene Ergänzung soll der bisher gebräuchliche aber nicht näher definierte Begriff 

des „Verwenders“ konkretisiert werden. Die gewählte Formulierung wird in der Anwendung jedoch 

nicht zu der gewünschten Rechtssicherheit führen. Künftig soll dem Wortlaut nach auf die tatsächli-
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che Handlung der Verwendung des eingesetzten Energieträgers abgestellt werden. Das kann, im 

Gegensatz zu den Ausführungen in der Begründung, in der Auslegung und Anwendung des Ent-

wurfstextes dazu führen, dass künftig auch ein Betriebsführer (bspw. ein beauftragter Dienstleister), 

der im Auftrag des eigentlichen Anlagenbetreibers die Anlage technisch betreut, als "Verwender" 

angesehen wird. Nur dieser wäre i. S. d. des geänderten Energiesteuergesetzes entlastungsbe-

rechtigt, nicht jedoch der Betreiber, der die begünstigte Anlage wirtschaftlich verantwortet. Das rei-

ne Abstellen auf das technische Tätigwerden in der Anlage greift für den Begriff des „Verwenders" 

zu kurz. Stattdessen sollte im Sinne der gewünschten Klarstellung auf die wirtschaftliche Verant-

wortlichkeit für den Anlagenbetrieb abgezielt werden. 

 

§ 3b EnergieStG-E (neu) – Staatliche Beihilfe 

Der neu einzufügende § 3b EnergieStG soll der Klarstellung dienen, dass gewährte Energiesteuer-

befreiungen und Energiesteuerentlastungen zu einem überwiegenden Teil als staatliche Beihilfen i. 

S. d. Artikels 107 des Vertrags über die Arbeitsweise der europäischen Union (AEU) anzusehen 

sind. Daraus ergibt sich, dass – um „Doppelbegünstigungen“ zu vermeiden – Energiesteuerbefrei-

ungen und Energiesteuerentlastungen, die eine staatliche Beihilfe darstellen, nur in solchen Fällen 

gewährt werden können, in denen keine weiteren Betriebsbeihilfen für dieselben beihilfefähigen 

Kosten gewährt werden. Ohne weitere Erläuterung ist für den Gesetzesanwender jedoch nicht er-

sichtlich, was eine „Betriebsbeihilfe für dieselben beihilfefähigen Kosten" darstellt. In der Begrün-

dung wird in diesem Zusammenhang bspw. auf Investitionsbeihilfen für die Installation von KWK-

Anlagen verwiesen. Hier ist, bei einem Festhalten an der Auslegung der europäischen Beihilfevor-

gaben, zur Wahrung der Rechts- und Planungssicherheit der Unternehmen dringend eine eindeuti-

ge und abschließende Klarstellung der zu berücksichtigenden Betriebsbeihilfen vorzunehmen. Wei-

terhin unklar sind Art und Umfang der sowie Vorgehen bei der Angabe dieser bereits gewährten 

Betriebsbeihilfen beim zuständigen Hauptzollamt. 

Vielfach drohte erst das Verbot, eine energie-/stromsteuerliche Begünstigung zu beantragen oder 

zu behalten, das betreffende Unternehmen in ernste wirtschaftliche Schwierigkeiten zu bringen bzw. 

in seiner Existenz zu gefährden. 

 

§ 46 Abs. 2 EnergieStG-E (neu) – Steuerentlastung beim Verbringen aus dem Steuergebiet 

Nach § 46 EnergieStG kann, um Doppelbesteuerungen zu vermeiden, für nachweislich versteuerte 

Energieerzeugnisse, die zu gewerblichen Zwecken in andere Mitgliedstaaten der EU verbracht wer-

den, auf Antrag eine Steuerentlastung gewährt werden. § 46 Abs. 2 EnergieStG (neu) legt die hier-

für künftig zu erbringenden Nachweise fest. Im Gesetz zu der bestehenden Fassung des Gesetzes 

soll eine Steuerentlastung nur noch gewährt werden, wenn die Beförderung mit vereinfachtem be-

gleitenden Verwaltungsdokument (Begleitpapiere nach Art. 34 der Systemrichtlinie) erfolgt und eine 

ordnungsgemäße Empfangsbestätigung sowie eine Bestätigung hinsichtlich der ordnungsgemäßen 
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steuerlichen Erfassung vorgelegt werden. Verschiedene Alternativnachweise, die anzeigen können, 

dass die Energieerzeugnisse im jeweiligen Mitgliedstaat ordnungsgemäß energiesteuerlich erfasst 

und behandelt wurden, wären hiernach nicht mehr möglich. In der Rechtsanwendung sind jedoch in 

zahlreichen Fällen Probleme hinsichtlich der künftig zu erbringenden amtlichen Bestätigungen zu 

erwarten, die letztlich zu einer der Gesetzesintention widersprechenden Doppelbesteuerung führen 

können. Um die Zielsetzung der Steuergerechtigkeit zu erfüllen, gleichzeitig jedoch den Aufwand für 

die betreffenden Unternehmen auf das notwendige Mindestmaß zu reduzieren, sollte die Möglich-

keit der nach § 46 Abs. 2 Nr. 1 EnergieStG beizubringenden Alternativnachweise erhalten bleiben. 

 

§ 51 Abs. 1c EnergieStG-E – Steuerentlastung für die thermische Abfall- und Abluftbehandlung 

Thermische Abluftbehandlungsanlagen sind in einer Vielzahl von Unternehmen des produzierenden 

Gewerbes (bspw. der chemischen Industrie) vorhanden und unterstützen wichtige umweltpolitische 

Zielsetzungen. Ein Verlust der Steuerentlastungsmöglichkeit würde dieser Zielsetzung entgegen-

stehen und gleichzeitig die Wettbewerbssituation der betreffenden Unternehmen verschlechtern. 

Gleiches gilt für den im Entwurf angelegten Wegfall der Steuerentlastungfür thermische Abfallbe-

handlungsanlagen - mit gravierenden Auswirkungen auf die Abfallwirtschaft. Auch hier folgt ein 

Großteil des Energieeinsatzes aus den geforderten Umweltstandards für den Betrieb in un ddie 

Emissionen aus Abfallbehandlungsanlagen (bspw. Mindesttemperaturen in Verbrennungsanlagen). 

Weiterhin führt die thermische Entsorgung von kohlenwasserstoffhaltigen Abfällen zunächst zu ei-

ner Steuerpflicht. Bislang stand dieser Versteuerung eine kostenneutrale Entlastungsmöglichkeit 

gegenüber. Es verbliebe leidglich ein Ausweichen auf die allgemeinen Entlastungsnormen (§§ 54, 

55 EnergieStG), was mit erheblichen Mehrbelastungen für die betreffenden Unternehmen einher-

ginge. 

 

Durch die unmittelbare Übertragung der vom Europäischen Gerichtshof im Zusammenhang mit der 

Zucker- und Ammoniakherstellung aufgestellten Anforderungen auf den Begriff „zweierlei Verwen-

dungszweck“ im Zusammenhang mit der thermischen Abfall- und Abluftbehandlung würde bei der 

derzeitigen Auslegung die bisher bestehende Entlastungmöglichkeit in den allermeisten Fällen ver-

schlossen. Es sollte stattdessen klargestellt werden, dass es sich bei der thermischen Abfall- und 

Abluftbehandlung um eine Verwendung von Energieerzeugnissen zu zweierlei Verwendungszwe-

cken handelt, wobei die Beseitigung des Schadstoffpotenzials den zweiten Verwendungszweck 

darstellt. 

 

§ 53 EnergieStG-E – Steuerentlastung für die Stromerzeugung 

Die Neufassung des § 53 EnergieStG über eine Steuerentlastung für zur Stromerzeugung einge-

setzte Energieträger scheint bspw. durch den Wegfall der bisherigen Tatbestandsvoraussetzungen 

(bspw. Jahresnutzungsgrad) geeignet, den Aufwand für Unternehmen und Vollzugsverwaltung zu 
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reduzieren. Gleichzeitig wird durch eine Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Anlagen, die 

über die jeweils installierte Nennleistung grundsätzlich in den Anwendungsbereich des § 8d 

StromStG-E fallen, ein Weg eröffnet, Doppelbesteuerungen zu vermeiden. 

 

§ 53a EnergieStG-E – Steuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme 

Die uneingeschränkte, in § 53a EnergieStG-E Absatz 8 vorgesehene Kopplung der Steuerentlas-

tung von Energieerzeugnissen an Investitionsbeihilfen bei Bestandsanlagen griffe rückwirkend in 

die Kalkulation und Wirtschaftlichkeitsberechnung bereits getätigter Investitionen von Unternehmen 

ein. Für Bestandsanlagen in der Eigenerzeugung bedeutete dies eine zusätzliche Erschwernis zu 

der bereits zu zahlenden oder drohenden anteiligen EEG-Umlage. Für Neuanlagen droht hieraus 

eine weitere Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit, was die Zielsetzung der Bundesregierung zur 

Errichtung einer emissionsarmen und effizienten Energieversorgung konterkariert. 

 

Die Entlastung von Unternehmen und Vollzugsverwaltung von steuerrechtlichen Melde-, Antrags- 

und Nachweispflichten ist grundsätzlich zu begrüßen. Die Einführung einer Kappungsgrenze i. H. v 

500 Euro nach § 53a EnergieStG-E Absatz 10 scheint jedoch kein verhältnismäßiges Instrument 

hierfür zu sein. In der Begründung wird ausgeführt, dass es sich bei den Entlastungstatbeständen 

um rechtlich und technisch komplexe Sachverhalte handele, deren Entlastungsbeträge in vielen 

Fällen in keinem vertretbaren Verhältnis zu den zu erzielenden Entlastungsbeträgen stehe. In der 

Konsequenz geht das BMF selbst von einem Ausschluss von etwa 7.000 der derzeit etwa 15.000 

Anträge auf vollständige Entlastung pro Jahr aus. Begründet wird dies weiterhin mit beihilferechtl i-

chen Erwägungen, wonach eine vollständige Steuerentlastung nur für Anlagen erfolgen könne, die 

keine Investitionsbeihilfe erhalten haben (Doppelbegünstigung). Durch die geplante Regelung wer-

den jedoch gerade solche Unternehmen belastet, die ihre Anlagen ohne Investitionsbeihilfen real i-

siert haben bzw. bei denen die Investitionsbeihilfen mit Entlastungsansprüchen verrechnet wurden. 

Dies beträfe beispielsweise auch solche Unternehmen, die nach der Neuregelung des KWK-G künf-

tig keine Förderung mehr erhalten können. Statt den Abbau staatlicher Bürokratie, die u. a. aus der 

Einführung von Einzelanträgen nach § 53a EnergieStG (alt) resultiert, durch eine Einschränkung 

des Kreises der begünstigten Unternehmen zu erreichen, sollten alle beteiligten Akteure verhält-

nismäßige Antrags- und Prüfungsverfahren entlastet werden. Eine Möglichkeit könnte bspw. die 

Wiedereinführung von Sammelanträgen für mehrere Anlagen sein. 

 

§ 54 und 55 EnergieStG-E – Befristung der Energiesteuerentlastungen für Unternehmen 

Der Verweis auf ein Auslaufen der Freistellungsanzeige bei der Europäischen Kommission nach der 

allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung verdeutlicht die Notwendigkeit, rechtzeitig die Fortfüh-

rung eines steuerlichen Entlastungsmechanismus zu beraten und auf den Weg zu bringen. Dies ist 
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unerlässlich, um die energiesteuerlichen Belastungen mit Blick auf die internationale Wettbewerbs-

fähigkeit der betreffenden Branchen zu reduzieren. 

 

 

d) Anmerkungen zu Artikel 2 – Änderung des Stromsteuergesetzes 

§ 2a StromStG (neu – Staatliche Beihilfen) 

Inhalte und Begründung des im Entwurf neu gefassten § 2a StromStG entsprechen § 3b Energie-

StG-E. Die Anmerkungen des DIHK sind somit auf § 2a StromStG zu übertragen. 

 

§ 8b StromStG-E – Steuerbefreiung für Strom aus Notstromanlagen 

Notstromanlagen sind entweder aus gesetzlich bzw. behördlich angeordneten oder aus betriebl i-

chen Gründen vorzuhalten und regelmäßig zu testen. Die dabei erzeugten Strommengen sind in 

der Regel geringfügig. Die mit der nun zu erwartenden teilweisen Steuerpflicht verbundenen Mess-, 

Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten für den Anlagenbetreiber stehen in keinem Verhältnis 

zu der Höhe der entstehenden Steuerpflicht. In Notstromanlagen zum Zwecke von Anlagen- und 

Systemtests erzeugter Strom sollte daher weiterhin bei einer Einspeisung in ein Netz der öffentl i-

chen Versorgung (physisch und kaufmännisch-bilanziell) steuerbefreit sein. 

 

§ 8d und e StromStG-E – Steuerbefreiung für Strom aus Kleinanlagen und für Strom aus erneuer-

baren Energieträgern 

Mit der Einschränkung einer Stromsteuerbefreiung für Strom aus Anlagen mit einer elektrischen 

Nennleistung kleiner ein Megawatt (§ 8d StromStG-E) orientiert sich das BMF an den Vorgaben der 

europäischen Energieeffizienz-Richtlinie. Aus Gründen des Vertrauensschutzes für die bereits er-

folgten Investitionen sollte die Schwelle nicht herabgesetzt werden. Es sollte jedoch mindestens 

eine Übergangsfrist für die Betreiber betreffender Anlagen vorgesehen werden, da nachträglich die 

Grundlagen der Kalkulation für getätigte Investition geändert werden. Weiterhin sind die Anmerkun-

gen zu § 53 b EnergieStG-E zu beachten, wonach keine zusätzliche Erschwernis bei der Geltend-

machung einer (alternativen) Steuerentlastung bei den eingesetzten Energieträgern erfolgen dürfe. 

 

Nicht nachvollziehbar ist dagegen die geplante Begrenzung einer Steuerbefreiung für Strom aus 

erneuerbaren Energieträgern nach § 8e StromStG-E. Die zusätzliche Begrenzung auf Strom von 20 

Megawatt pro Kalenderjahr und Anlagenbetreiber stellt eine Schlechterstellung solcher Anlagen 

gegenüber anderen Energieträgern dar und steht in Widerspruch zu den weiteren energiepoliti-

schen Ausbauzielen für Erzeugungsanlagen aus erneuerbaren Energien. Der in der Begründung 

genannte Verweis auf den Ausschluss einer Doppelbegünstigung ist nicht nachvollziehbar, da 

bspw. eine Förderung von eigenerzeugtem Strom nach EEG ohnehin nicht möglich ist. 
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Um volkswirtschaftlich sinnvolle Eigenversorgungslösungen zu ermöglichen und Rechtsunsicherheit 

abzubauen, sollte zudem an der bisherigen Formulierung des räumlichen Zusammenhangs festge-

halten werden. In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH), ist darüber hin-

aus der Begriff „in räumlichem Zusammenhang“ so auszulegen, dass es ausreichend ist, wenn sich 

die Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen im selben Gemeindegebiet oder in einer Entfernung von 

bis ca. 4,5 km zueinander befinden. Der im Entwurf genannte „unmittelbare räumliche Zusammen-

hang“ könnte schon dann nicht mehr gegeben sein, wenn eine Straße oder ein Fluss ein Betriebs-

gelände teilen. In der Konsequenz wäre eine Steuerbefreiung in solchen Fällen nicht mehr möglich. 

 

An dieser Stelle sei noch einmal auf die Ausführungen zu § 53 a EnergieStG-E und die energiepoli-

tische Zielsetzung der Bundesregierung verwiesen. Durch die im Entwurf enthaltenen energie- und 

stromsteuerlichen Änderungen werden die wirtschaftlichen Bedingungen für Bau und Betrieb von 

Eigenerzeugungsanlagen weiter verschlechtert. Dies widerspricht der Zielsetzung der Bundesregie-

rung effiziente KWK-Technologie und die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien weiter aus-

zubauen. 

 

§ 9b StromStG-E – Steuerentlastung für Zwecke der Elektromobilität 

§ 9b StromStG-E stellt klar, dass eine Steuerentlastung nicht für Strommengen möglich ist, die zum 

Zwecke der Elektromobilität verwendet werden. Die Steuerentlastung ist nur möglich für solche 

Strommengen, die für betriebliche Zwecke entnommen werden. Durch diese beabsichtigte Klarstel-

lung soll das Stromsteuerrecht an die erwartete steigende Nutzung von Elektromobilität und die 

erwartete steigende Zahl eingesetzter Elektrofahrzeuge angepasst werden. Der gewählte pauscha-

le Ausschluss von „Elektromobilität“ beträfe jedoch gleichzeitig eine Vielzahl von Beispielen, in de-

nen Strom zweifelsfrei für betriebliche Zwecke zum Laden von Elektrofahrzeugen und Flurförder-

fahrzeugen für betriebsinternen Verkehr bzw. betriebsinterne Logistik genutzt wird. Darüber hinaus 

würden den betroffenen Unternehmen durch den vorgesehenen Ausschluss der betrieblichen Ver-

bräuche für Elektrofahrzeuge umfangreiche Ermittlungs- und Aufzeichnungspflichten auferlegt, die 

in keinem Verhältnis zu den zu erwartenden Steuermehreinnahmen stehen. § 9b StromStG sollte 

stattdessen dahingehend geändert werden, dass entnommene Strommengen, die auch und gerade 

für Elektromobilität zu rein betrieblichen Zwecken verwendet werden, in den Anwendungsbereich 

der Stromsteuerentlastung fallen. 
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