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I Vorbemerkung und Kernpunkte 

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin, vertritt über 1.800 Un-
ternehmen. Das Spektrum der Mitglieder reicht von lokalen und kommunalen über regionale 
bis hin zu überregionalen Unternehmen. Sie repräsentieren rund 90 % des Stromabsatzes, gut 
60 % des Nah- und Fernwärmeabsatzes, 90 % des Erdgasabsatzes sowie 80 % der Trinkwas-
ser-Förderung und rund ein Drittel der Abwasser-Entsorgung in Deutschland.  

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat dem BDEW am 26. April 2016 den Diskussionsent-
wurf zum „Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des Strom-
steuergesetzes“ zugesandt. Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu dem Ge-
setzesentwurf. 

 

Die Kernpunkte unserer Stellungnahme sind: 

 

• Eine Einschränkung der Steuerbefreiung der kleinen Stromerzeugungsanlagen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG, § 8d StromStG-E lehnen wir ausdrücklich ab. 

• Wir begrüßen die geplante Fortführung der Steuerermäßigung für Erdgas als 
Kraftstoff. Im Energiesteuergesetz sollte das Abschmelzen jedoch nicht an fixen 
Kalenderjahren, sondern an die Erreichung eines Zieles eines stabilen Standes 
von Erdgasfahrzeugen gekoppelt werden. Wichtig ist zudem eine Verlängerung 
der Energiesteuerermäßigung bis mindestens Ende 2026. 

• Im Zusammenhang mit den Vorschlägen zu den staatlichen Beihilfen (§ 3b 
EnergieStG, § 2a EnergieStG) regen wir an, auf eine gesetzliche Regelung zu 
verzichten. Die vorgesehenen Regelungen sind für den Rechtsanwender nicht 
ausführbar und stellen erhebliche Investitionsunsicherheiten dar.  

• Auch der bisherige Stromsteuerbefreiungstatbestand für Strom aus erneuerba-
ren Energieträgern in § 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 Nr. 7 StromStG sollte nicht durch 
§ 8e StromStG-E geändert werden, sondern unverändert fortgelten. 

• Die Erhebung der für die Geltendmachung der Stromsteuer notwendigen Daten 
durch den Netzbetreiber nach § 8e Abs. 3 StromStG lehnen wir wegen unnötiger 
Bürokratie und der ohnehin vorgesehenen Eintragung der Anlagen in ein Markt-
stammdatenregister ab.  
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II Anmerkungen im Einzelnen 

 

1. Änderungen des Energiesteuergesetzes 

 

§ 2 Abs. 2 EnergieStG-E - Erdgas als Kraftstoff 

Wir begrüßen die geplante Fortführung der Steuerbegünstigung für Erdgas als Kraftstoff. Wie 
in Politik und Wirtschaft anerkannt, kann Erdgas erheblich dazu beitragen, die CO2-Minde-
rungsziele Deutschlands im Verkehrssektor zu erreichen. Erdgasbetriebene Fahrzeuge füh-
ren im Vergleich zu anderen Kraftstoffen zu einer hohen Reduktion von Treibhausgasemissi-
onen, Rußpartikeln und Stickoxiden. 

Förderung der Verbreitung von klimafreundlichen Antrieben und Kraftstoffen  

Der Straßenverkehr verursacht annähernd 20 % der Treibhausgasemissionen in Deutsch-
land. Alternative Antriebe können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, den Ausstoß von 
Treibhausgasen und anderen Schadstoffen (SO2, NOX, Feinstaub) zu reduzieren. Im Sinne 
eines technologieoffenen Ansatzes sollten alle alternativen Technologien und Energieträger 
berücksichtigt werden. Fahrzeuge mit alternativen Antrieben können sich aber nur dann 
durchsetzen, wenn die dafür notwendigen Kraftstoffe verfügbar sind und eine einheitliche,  
gut ausgebaute, interoperable Infrastruktur vorhanden ist.  

Erdgas als Kraftstoff 

Erdgas und Bio-Erdgas als Kraftstoff sind wichtige Bausteine im zukünftigen Kraftstoffmix. 
Dafür sprechen insbesondere die in der Gesamtbilanz um rund 25 % reduzierten CO2-
Emissionen im Vergleich zu Benzin. Beim Einsatz von reinem Bio-Erdgas können die CO2-
Emissionen sogar um bis zu 97 % gesenkt werden. Die Energiebranche betreibt bereits heute 
rund 910 Erdgastankstellen in Deutschland. An 260 davon wird das regenerative Erdgas-
Pendant beigemischt. An knapp 140 Erdgastankstellen ist 100 % Bio-Erdgas erhältlich. 

Aus Sicht des BDEW ist zu begrüßen, dass das BMF in § 2 Abs. 2 EnergieStG-E die Klima-
vorteile von Erdgas als Kraftstoff gegenüber Autogas anerkennt und eine Differenzierung bei 
der Steuerermäßigung vornimmt. Gleichwohl greift der im Gesetzesentwurf angedachte Zeit-
raum bis 2024 zu kurz. 

Der Erfolg von Erdgas als Kraftstoff ergibt sich zudem nicht durch den Ablauf von Zeit, son-
dern durch eine steigende Verbreitung von Fahrzeugen, in denen Erdgas als Kraftstoff einge-
setzt wird. Um einen verlässlichen Planungshorizont zu schaffen, sollte die Befristung der 
Energiesteuerermäßigung bis mindestens 2026 verlängert werden und eine Abschmelzung 
erst ab einem Marktanteil von 500.000 Fahrzeugen - ohne kalendarische Fixierung - zum 
Tragen kommen. Dies würde aus unserer Sicht allen Endanwendern, insbesondere auch 
dem Anwendungsfeld des städtischen Nahverkehrs, weitere Sicherheit für die Kalkulation der 
Kraftstoffkosten bieten: So ist beispielsweise aus Sicht eines Busunternehmens, das vor der 
Frage der Neuinvestition in neue Fahrzeuge steht, die angedachte Förderung zu kurz und  
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würde womöglich etwa nach 2/3 der technischen Lebensdauer eines Busses nicht mehr grei-
fen. Sollte die Regelung mit Bezug auf Kalenderjahre bestehen bleiben, so sollte gerade im 
Hinblick auf die beabsichtigten Umweltzielsetzungen in Ballungsräumen, die Steuerbegünsti-
gung für erdgasbetriebene Fahrzeuge ohne Abschmelzung bis 2026 fortgeführt werden. 

Die Energiewirtschaft hat im Vertrauen auf politische Zusagen in den Ausbau des Erdgas-
tankstellennetzes sowie die Instandhaltung der vorhandenen Infrastruktur investiert. Durch 
die recht späte Befassung des Gesetzgebers mit den Rahmenbedingungen der Verlängerung 
der Steuerermäßigung war eine Investitionszurückhaltung bereits erkennbar. Ein Tankstel-
lenneubau zum Beispiel amortisiert sich nach etwa 15 Jahren. Für das Unternehmen, das 
diese Investitionsentscheidung trifft, ist eine gute Auslastung des Standorts erforderlich. Hier-
für ist ein weiterer Zuwachs bei den Neuzulassungen von Erdgasfahrzeugen unerlässlich. Die 
jüngsten Zahlen der PKW-Neuzulassungen zeigen allerdings einen gegenläufigen Trend auf: 
Die Erdgasneuzulassungen sind gegenüber dem Vorjahreswert erheblich zurückgegangen. 
Ohne ein klares Bekenntnis der Politik zu dem klimafreundlichen Kraftstoff besteht die Ge-
fahr, dass Anstrengungen und Investitionen der vergangenen Jahre beim Aufbau der Tank-
stelleninfrastruktur zunichte gemacht würden.  

 

§§ 3 Abs. 5; 53 Abs. 4, 53a Abs. 10 EnergieStG-E - Definition des „Verwenders“  

Eine Definition des „Verwenders“ im Sinne des Energiesteuergesetzes fehlte bislang voll-
ständig, obwohl verschiedene Entlastungstatbestände auf die Verwendung der Energieer-
zeugnisse abstellen. Der Versuch des Gesetzgebers, den „Verwender“ im Energiesteuerge-
setz zu definieren, ist deshalb grundsätzlich zu begrüßen. 

Aus unserer Sicht führt die in §§ 3 Abs. 5, 53 Abs. 10 EnergieStG-E verwendete Formulie-
rung allerdings nicht zu der gewünschten Rechtssicherheit. Auch in der Gesetzesbegründung 
findet sich keine nähere Erläuterung. Dass der Verwender unabhängig von den rechtlichen 
Eigentumsstrukturen einer Anlage festgelegt werden soll, ist an sich keine Neuerung, son-
dern war bereits in der Vergangenheit gängige Praxis. Als Verwender wurde regelmäßig der-
jenige angesehen, der die Energieerzeugnisse in einer Anlage einsetzt, um mit ihnen die ge-
wünschte „Zielenergie“ zu erzeugen und diese für seine Belange zu verwenden. Beim Einsatz 
der Energieerzeugnisse konnte sich der Verwender durchaus durch Hilfspersonen (z.B. Be-
triebsführer) unterstützen lassen.  

Nunmehr wird durch die Gesetzesformulierung dem Wortlaut nach auf die tatsächliche Hand-
lung der Verwendung abgestellt. Das könnte nach unserem Verständnis dazu führen, dass 
künftig ein Betriebsführer, der im Auftrag des Anlagenbetreibers die Anlage technisch betreut, 
aber ohne Einfluss auf die Fahrweise der Anlage, den Bezug der Energieerzeugnisse und die 
Veräußerung der erzeugten Zielenergie nehmen zu können, als „Verwender“ angesehen 
wird, weil ihm das „Einsetzen“ der Energieerzeugnisse in der Anlage zugerechnet wird. Das 
reine Abstellen auf das technische Tätigwerden in der Anlage greift für den Begriff der „Ver-
wendung“ zu kurz. Auch in der Zukunft muss entscheidend sein, wer die Chancen und Risi-
ken aus dem Betrieb der Anlage hat und in wessen wirtschaftlichem Interesse die Anlage  
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betrieben wird. Das allein erscheint auch beihilferechtlich tragfähig. Die gesetzliche Ein-
schränkung, dass „nur“ diejenige Person Verwender ist, die das Energieerzeugnis einsetzt, 
wird der Komplexität der heutigen Geschäftsbeziehungen nicht gerecht und führt auch nicht 
zu mehr Rechtssicherheit.  

 

Petitum: 

§ 3 Abs. 5 EnergieStG-E (entsprechend §§ 53 Abs. 4, 53a Abs. 10 EnergieStG-E) ist wie 
folgt zu fassen: 

„Verwender im Sinn des § 2 Absatz 3 Satz 1 ist nur diejenige Person, die die von ihr be-
schafften Energieerzeugnisse in der Anlage nach Absatz 1 einsetzt oder einsetzen lässt.“ 

 

Mit dieser Definition wird gewährleistet, dass derjenige, der das wirtschaftliche Risiko aus 
dem Anlagenbetrieb trägt und der nach der Energiesteuerrichtlinie (EnergieStRL) - auch in 
den technischen Betriebsführungsfällen - wirtschaftlich von der auf dem Energieerzeugnis 
lastenden Steuer entlastet werden soll, auch nach dem EnergieStG tatsächlich entlastet wird. 
Mit dieser weiteren Definition wird zudem die Flexibilisierung der Abwicklung einschlägiger 
energiesteuerrechtlicher Sachverhalte spürbar vereinfacht (vgl. Gesetzesbegründung S. 49).  

Ergänzend möchten wir darauf hinweisen, dass die entsprechende stromsteuerliche Thema-
tik (Entnahme zu betrieblichen Zwecken) im StromStG-E nicht geregelt wird. Dies erschwert 
eine einheitliche Beurteilung vergleichbarer energie-/ und stromsteuerlicher Sachverhalte in 
der Praxis. 

 

§ 3b EnergieStG-E, § 2a StromStG-E - Staatliche Beihilfen 

Es ist für den Normunterworfenen nicht verständlich, was eine „Betriebsbeihilfe für dieselben 
beihilfefähigen Kosten“ ist und wie diese dem Hauptzollamt angezeigt werden muss. Unklar 
ist auch, welche konkreten Steuerentlastungen, -befreiungen, -ermäßigungen Beihilfen sind. 
Die vorgeschlagene Regelung ist daher völlig unpraktikabel. Den Unternehmen werden steu-
erliche Konsequenzen, wie der Verlust der Steuerermäßigung zwischen Kraftstoff- und Heiz-
stoffsteuersatz, angedroht, ohne dass auch nur ansatzweise klar ist, welche Voraussetzun-
gen durch den Steuerpflichtigen zu erfüllen sind. 

Die Rechtsfolgen sind für den Normunterworfenen nicht vorhersehbar und genügen daher 
nicht dem Bestimmtheitsgrundsatz. Weder die Unternehmen noch die mit dem Vollzug be-
trauten Behörden sind in der Lage, die Normen anzuwenden und damit die Rechtsfolgen 
rechtssicher zu gestalten. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, Tatbestände konkret zu benen-
nen. Ernsthaft fraglich ist zudem, ob solch eine beihilferechtliche Frage gesetzlich festgelegt 
werden muss und überhaupt kann. Denn im Beihilferecht ist immer der konkrete Einzelfall zu 
betrachten und maßgebend. 
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Wir weisen auch darauf hin, dass das Finanztableau auf S. 2 des Gesetzesentwurfs lediglich 
Raum für eine sehr enge Anwendung dieser Paragrafen lässt. Andernfalls wären erheblich 
höhere Steuermehreinnahmen zu erwarten, das zeigt allein ein Blick auf die ganz erheblichen 
drohenden Steuermehrbelastungen unserer Mitgliedsunternehmen durch den Wegfall von 
Steuerentlastungen. 

 

Petitum: 

Streichung von § 3b EnergieStG-E, § 2a StromStG-E.  

Hilfsweise eindeutige Benennung: 

- Betriebsbeihilfe (konkrete Aufzählung was darunter fällt) 

- für dieselben beihilfefähigen Kosten 

- welche Steuerentlastungen, -befreiungen, -ermäßigungen konkret staatliche Beihilfen 
sind, sowie 

- Klarstellung, dass die Energiesteuerentlastung bei der Festlegung der KWK-Zu-
schlagshöhen im KWKG 2012 und KWKG 2016 bereits mit berücksichtigt worden ist 
und somit die gleichzeitige Inanspruchnahme von Steuerentlastung und Förderung 
nach KWKG möglich ist. 

Mit der Berücksichtigung der Steuerentlastung bei der Festlegung der KWK-Zuschlagshöhen 
in den KWK-Gesetzen ist eine beihilferechtlich relevante Überförderung durch Kumulierung 
der Steuerentlastung mit der KWK-Förderung nicht möglich. Darüber hinaus machen die seit 
zweieinhalb Jahren kontinuierlich sinkenden Börsenstrompreise eine Überförderung noch-
mals unwahrscheinlicher.  

 

§§ 26, 44 Abs. 2 und 47 Abs. 1 Nr. 4 EnergieStG-E 

Bisher konnte bei der Erdgasgewinnung Gas unabhängig davon steuerfrei eingesetzt werden, 
ob es eigenerzeugt oder fremdbezogen wurde. Für die jetzt vorgesehene Beschränkung der 
Steuerbefreiung auf eigenerzeugte Gase besteht weder eine beihilfe- oder anderweitige Not-
wendigkeit noch ist die Einschränkung sinnvoll oder praktikabel. Eine Unterscheidung bei 
Gasgewinnungsbetrieben zwischen Eigenproduktion (steuerfrei) und Fremdbezug (steuer-
pflichtig, keine vollständige Entlastung) hätte schwerwiegende Abgrenzungsprobleme in der 
Praxis und somit vermehrte Diskussionen bis hin zu weiteren Rechtsbehelfsverfahren mit den 
Hauptzollämtern zur Folge, da es bislang üblich ist, Eigenverbräuche in Gasgewinnungsbe-
trieben, an denen oftmals mehrere Konsorten beteiligt sind, durch fremde und eigene Erd-
gasmengen zu decken (z.B. in der Entschwefelung, für den Gastransport, die Gasaufberei-
tung etc.). Technisch ist dies auch gar nicht anders möglich, da eine Nämlichkeit des Gases 
in der Praxis regelmäßig nicht gewährleistet werden kann und eine Abgrenzung somit 
schwierig oder gar unmöglich ist.  
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Darüber hinaus wurde bislang für das in einem Rohölförderbetrieb (mit-)gewonnene und der 
Energiesteuerpflicht unterliegende eigenproduzierte Erdgas, welches für Zwecke der Forde-
rung im Rohölförderbetrieb eingesetzt wurde, eine Steuerentlastung nach § 47 Abs. 1 Nr. 4 
EnergieStG gewährt. Durch die nunmehr vorgesehene Streichung dieser Steuerentlastungs-
bestimmung käme es künftig zu einer deutlichen, sachlich nicht begründeten, Schlechterstel-
lung gegenüber dem Bisherigen. Für fremdbezogene Erdgasmengen, die in einem Rohölför-
derbetrieb eingesetzt werden, wird derzeit keine Steuerentlastung nach § 47 Abs. 1 Nr. 4 
EnergieStG gewährt, obwohl § 26 EnergieStG das zuvor in § 4 Abs. 1 Nr. 1 MinöStG normier-
te Herstellerprivileg für Mineralöl regelt. Wir regen an, das zu überdenken. 

 

Petitum: 

Die vorgeschlagenen Änderungen des §§ 26, 44 Abs. 2 sowie die Streichung des § 47 Abs. 1 
Nr. 4 EnergieStG-E sollten unterbleiben.  

 

§ 37 EnergieStG-E 

Mit dem Ausschluss fremdbezogener Energieerzeugnisse wird - parallel zu § 26 EnergieStG-E - 
das Herstellerprivileg für Kohlebetriebe stark eingeschränkt. Die Einschränkung auf selbst ge-
wonnene Kohle ist europarechtlich nicht zwingend geboten und führt im Fall der Kohlebetriebe 
dazu, dass Betriebe, die Kohle bearbeiten (ohne eigenen Kohleabbau zu betreiben), zwar als 
Kohlebetriebe nach § 31 EnergieStG einzustufen sind, für diese aber das Herstellerprivileg 
komplett leerläuft, da sie eben keine Kohle innerhalb ihres Betriebsgeländes gewinnen. Das 
Herstellerprivileg für Kohlebetriebe wird so faktisch auf Kohlebergbaubetriebe (Tage- oder Un-
tertagebau) begrenzt. Dafür ist keine sachliche Begründung erkennbar. 

Die Einschränkung der Verwendung auf Prozesse „im Zusammenhang mit der Gewinnung 
und Bearbeitung von Kohle“ anstatt der bisherigen Formulierung „zur Aufrechterhaltung des 
Betriebs“ führt darüber hinaus zusätzlich zu administrativem Abgrenzungs- und Dokumentati-
onsaufwand und Diskussionsbedarf mit der Zollverwaltung. Dabei dürften aus fiskalischer 
Sicht die Mehreinnahmen aus der Einschränkung der Steuerbefreiung auf die Verwendungen 
„im Zusammenhang mit der Gewinnung und Bearbeitung von Kohle“ (im Gegensatz zur Ver-
wendung „zur Aufrechterhaltung des Betriebes“) nur geringfügig sein. 

 

Petitum: 

Wir regen die Beibehaltung der Steuerfreistellung des Eigenverbrauchs auch beim Fremdbe-
zug an. Ferner sollte zur Vermeidung von administrativem Mehraufwand die Steuerbefreiung 
für Eigenverbräuche „zur Aufrechterhaltung des Betriebs“ erhalten bleiben. 
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§ 51 Abs. 1c EnergieStG-E - Abfall- und Abluftbehandlung 

Die vorgeschlagene Regelung führt dazu, dass die Verwendung von Energieerzeugnissen für 
Zwecke der thermischen Abfall- und Abluftbehandlung im Ergebnis regelmäßig nicht mehr 
steuerlich begünstigt wird.  

Um die daraus folgenden steuerlichen Belastungen von Abfallbeseitigungsanlagen abzumil-
dern, könnte überlegt werden, den Verweis in § 2 Nr. 2a StromStG zur Klassifikation der 
Wirtschaftszweige auf die WZ 2008 zu ändern (mit den entsprechenden Folgenanpassungen 
im Gesetzestext StromStG, so dass die bislang Begünstigten auch nach den Änderungen 
weiterhin begünstigt sind). Damit könnten sich für diese Anlagen die Steuerentlastungen nach 
§§ 54, 55 EnergieStG eröffnen. 

 

§ 53 EnergieStG-E - Steuerentlastung für die Stromerzeugung 

Die Erweiterung der Möglichkeit zur Steuerentlastung nach § 53 EnergieStG auch für kleine 
Anlagen, wenn der erzeugte Strom nicht nach § 8d StromStG-E von der Steuer befreit ist, ist 
grundsätzlich zu begrüßen und vereinfacht das Entlastungsverfahren künftig. 

 

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

 

§ 53a Abs. 8 EnergieStG-E 

Die nach Abs. 8 vorgesehene vergleichende Betrachtung einer vollständigen steuerlichen  
Entlastung mit gewährten Investitionsbeihilfen ist zwingend nur für Neuanlagen vorzusehen 
und darf nicht rückwirkend gelten. Die Kopplung mit den Investitionsbeihilfen bei Bestandsan-
lagen greift rückwirkend in die wirtschaftliche Disposition der Steuerpflichtigen ein. Es ist zu-
dem zwingend zu konkretisieren, welche Angaben nach Satz 3 zu machen sind. In diesem 
Zusammenhang verweisen wir grundsätzlich auf unsere Ausführungen zu § 3b EnergieStG-E, 
§ 2a StromStG-E - Staatliche Beihilfen. 

 

§ 53a Abs. 10 EnergieStG-E 

Die Einführung einer Kappungsgrenze in Höhe von 500,-- Euro pro Anlage lehnen wir ab. 

Die Gesetzesbegründung führt dazu aus, dass die Neuregelung zu einem erheblichen Büro-
kratieabbau führt und die Abwicklung der Steuerentlastungsanträge für die Beteiligten und  
die Verwaltung in keinem vertretbaren Verhältnis mehr steht. Erst die Verschärfung der Be-
stimmungen zum geltenden § 53a EnergieStG zum 1. April 2012 mit der gleichzeitigen Ein-
führung von Einzelentlastungsanträgen je Anlage hat dazu geführt, dass die Bürokratie in 
diesem Teil der Steuerentlastungen in der Vergangenheit erheblich zugenommen hat. Den  
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Abbau von - kürzlich neu geschaffener - Bürokratie nun durch knapp 50 % der Entastungsbe-
rechtigten bezahlen zu lassen, indem man ihre Entlastungsanträge nicht mehr annimmt, ist 
unverhältnismäßig. Ob das Stellen eines Entlastungsantrages für den Steuerpflichtigen in 
einem vertretbaren Verhältnis zur erwarteten Steuerentlastung steht, sollte man dem Steuer-
pflichtigen selbst überlassen. Durch die Einführung der Kappungsgrenze wird es zu keinem 
Bürokratieabbau kommen, da zu erwarten ist, dass die Entlastungsberechtigten nunmehr auf 
die Entlastung nach § 53b EnergieStG bzw. § 53a Abs. 1 - 5 EnergieStG-E ausweichen wer-
den. Für einen tatsächlichen Bürokratieabbau schlagen wir daher vor, eine einfachere An-
tragstellung einzuführen. Dies könnte u.a. durch die Rückkehr zu Sammelanträgen für mehre-
re Anlagen geschehen. 

 

Petitum: 

Auf die vorgeschlagene Grenze von 500,-- Euro sollte verzichtet werden. Wir regen an, statt-
dessen andere Maßnahmen zum Bürokratieabbau (z.B. einfachere Antragstellung/Sammel-
anträge) umzusetzen. 

 

2. Änderungen des Stromsteuergesetzes 

 

§ 2 StromStG-E - Begriffsbestimmungen 

Hinsichtlich der Begriffsbestimmungen zu elektrisch betriebenen Fahrzeugen sowie Lade-
punkten sollte auf die Begriffsbestimmungen des Elektromobilitätsgesetzes (EmoG in § 2) 
sowie der Ladesäulenverordnung (LSV in § 2) zurückgegriffen werden. 

 

§ 2a StromStG-E - Staatliche Beihilfen 

Wir verweisen hierzu auf unsere Anmerkungen zu § 3b EnergieStG-E. Insbesondere ist für 
den Normunterworfenen unklar, was mit „keine andere Betriebsbeihilfe für dieselben beihilfe-
fähigen Kosten“ genau gemeint ist. Weder der Begriff „keine andere Betriebsbeihilfe“ noch 
der Begriff „dieselben beihilfefähigen Kosten“ ist hinreichend definiert. So besteht die Gefahr, 
dass das zum 1. Januar 2016 in Kraft getretene KWK-Gesetz 2016 eine solche Betriebsbei-
hilfe begründen könnte und folglich eine parallele Geltendmachung der Energie- bzw. Strom-
steuerentlastung sowie der Förderung nach KWK-Gesetz 2016 für produzierten KWK-Strom 
in KWK-Anlagen nicht mehr möglich wäre. Letztlich ist es eine Entscheidung der Europäi-
schen Kommission, Beihilfen, die möglicherweise parallel gewährt werden würden, zu ge-
nehmigen oder nicht. Erfolgt jedoch eine solche Genehmigung, kann der nationale Gesetz-
geber diese Genehmigung nicht wie durch § 2a StromStG-E bzw. § 3b EnergieStG-E wieder 
relativieren.  
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§ 4 Abs. 6 StromStG-E (auch § 4 Abs. 5 StromStG-E)- Meldepflicht 

 

Kritik an der generellen Meldepflicht 

Gemäß dem vorgesehenen § 4 Abs. 6 des Gesetzesentwurfs sollen die Netzbetreiber und die 
Bundesnetzagentur der Generalzolldirektion die bei ihnen verfügbaren Daten zu Anlagenbe-
treibern und zu Anlagen zur Erzeugung von Strom unverzüglich in auswertbarer Form für 
statistische und steuerliche Zwecke zur Verfügung stellen. Hiermit einher gehen neue Melde-
pflichten der Netzbetreiber, z.B. nach § 8e Abs. 3 StromStG-E. Diese Pflichten sind aufgrund 
unnötiger Bürokratie, aufgrund der ohnehin bestehenden Melde- und Zulassungspflichten der 
Anlagen und fruchtlosen Aufwendungen der Netzbetreiber abzulehnen.  

Sinn und Zweck der Schaffung des künftigen „Marktstammdatenregisters“ ist es, dass hierin 
sämtliche Stromerzeugungsanlagen erfasst werden, und zwar unabhängig von Meldungen 
des Netzbetreibers, weil hierfür den Anlagenbetreiber die Meldepflicht trifft. Dementspre-
chend ist zentraler Grundsatz für die Schaffung des Marktstammdatenregisters, dass sämtli-
che Meldepflichten für die betreffenden Anlagen vereinheitlicht und in diesem Register zu-
sammengeführt werden. Dies ist auch zentraler Grundsatz des Normenkontrollrates zur Ver-
meidung der bestehenden parallelen energiewirtschaftlichen Meldepflichten und zum Abbau 
der hierdurch bedingten Bürokratie.  

Die Meldepflichten, die z.B. aus § 4 Abs. 6 i.V.m. § 8e Abs. 3 StromStG-E resultieren, betref-
fen Anlagen, die entweder bereits meldeseitig erfasst sind, nämlich  

- KWK-Anlagen nach dem KWK-Gesetz, die beim BAFA als zulassende Behörde be-
kannt sind, oder  

- Anlagen nach dem EEG, die  

o nach § 6 EEG 2014 entweder bereits im Anlagenregister der BNetzA gemeldet 
sind,  

o als PV-Anlagen mit Inbetriebnahme ab 2009 im PV-Meldeportal der BNetzA ge-
meldet sind,  

aber auch eine Vielzahl von nicht veränderten Bestandsanlagen, die noch nicht nach 
§ 6 EEG 2014 i.V.m. § 6 AnlRegV gemeldet werden mussten.  

Sämtliche bereits beim BAFA und der BNetzA bekannte und gemeldete Anlagen müssen in 
das Marktstammdatenregister übertragen werden. Die Meldepflicht kann und darf hier dem-
entsprechend den Netzbetreiber gar nicht treffen.  

Für die anderen Anlagen ist der Anlagenbetreiber meldepflichtig, wie es das Marktstammda-
tenregister vorsehen wird. Dementsprechend wäre hier zu überlegen, eine partielle Zugriffs-
befugnis der entsprechenden Zollbehörde auf das Marktstammdatenregister zu gewähren, 
jedoch keine separate Meldepflicht des Netzbetreibers.  
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Zu beachten ist auch, dass die Steuerschuld nicht in Abhängigkeit von einer Meldepflicht des 
Netzbetreibers, sondern einer solchen des Anlagenbetreibers entstehen kann. Dies gilt ins-
besondere angesichts der in § 10a StromStG-E vorgesehenen Ordnungswidrigkeit, die an-
scheinend auch dann greifen soll, wenn der Netzbetreiber seiner Meldepflicht nach § 8e 
Abs. 3 Satz 2 StromStG-E nicht nachkommt.  

 

Kritik an der Meldepflicht im Speziellen 

Gemäß § 8e Abs. 3 StromStG-E sollen die Netzbetreiber verpflichtet werden, der Bundes-
netzagentur sämtliche Strommengen in elektronischer Form vorzulegen, die von Anlagenbe-
treibern nicht in ein Netz für die allgemeine Versorgung mit Strom eingespeist werden. Eine 
solche Mitteilungspflicht des Anlagenbetreibers an den Netzbetreiber existiert nach dem 
KWK-Gesetz bzw. dem EEG nur  

- für KWK-Anlagen, bei denen auch die nicht eingespeiste Strommenge gefördert wird,  

- für Solarstromanlagen mit Inbetriebnahme zwischen dem 1. Januar 2009 und dem 
31. Juli 20141 und  

- für EEG-Anlagen, deren Förderung auf Basis der gesamten erzeugten Strommengen 
abgerechnet wird, insbesondere zur Berechnung der „Bemessungsleistung“ nach § 5 
Nr. 4 EEG 2014, wobei nach der Übergangsvorschrift § 100 Abs. 1 Nr. 10 lit. a) EEG 
2014 für ältere Bestandsanlagen mit Inbetriebnahme vor dem 1. Januar 2012 die 
diesbezüglich zugrunde zu legende Strommenge gerade nicht mit der nach § 8e 
StromStG relevanten Strommenge übereinstimmt, da die Bemessungsleistung für An-
lagen nach dem EEG 2000 bis 2009 auf Basis der „eingespeisten Strommenge“ be-
rechnet wird, und nicht auf Basis der erzeugten.  

 

§ 10a des Gesetzentwurfs sieht vor, dass ordnungswidrig i.S.d. § 381 Abs. 1 Nr. 1 der Abga-
benordnung handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 8e Abs. 3 des Gesetzent-
wurfs eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig abgibt. Der 
Gesetzentwurf ist insoweit offen formuliert, als diese Sanktion sowohl den Anlagenbetreiber 
als auch den Netzbetreiber treffen kann.  

Wie vorstehend dargestellt, lehnen wir eine solche Ordnungswidrigkeit als Sanktion für den 
Netzbetreiber ab, da er für das Stromsteueraufkommen keinerlei Funktion hat. Da der Anla-
genbetreiber dem Grunde nach der einzig Begünstigte aus den jeweiligen Regelungen ist und 
seine Meldung kausal für die Versagung der Steuerbefreiung ist, sollte auch nur ihn die Sank-
tionierung bei Verstoß gegen die Meldepflicht treffen. 

                                                

1  Ausgenommen Anwendungsfälle der Übergangsregelungen.  
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Daher schlagen wir vor, den unspezifischen Begriff „wer“ durch den Begriff „Anlagenbetrei-
ber“ zu ersetzen: 

 

„§10a Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 381 Absatz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung handeln Anla-
genbetreiber handelt, wenn sie wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 8e Absatz 3 eine 
Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig abgeben abgibt.“  

 
Entgegen der Feststellung in der Begründung des Referentenentwurfs existiert eine solche 
Mitteilungspflicht des Anlagenbetreibers an den Netzbetreiber außerdem nicht für  

- KWK-Anlagen, die v.a. wegen Ablaufs der gesetzlichen Förderdauer gar nicht mehr 
nach dem KWK-Gesetz gefördert werden,  

- KWK-Anlagen, bei denen die nicht eingespeiste Strommenge nicht gefördert wird  
(s. § 6 Abs. 4 KWKG 2016),  

- Solarstromanlagen mit Inbetriebnahme vor dem 1. Januar 2009 oder ab dem 1. Au-
gust 2014 bzw. solchen außerhalb der Eigenverbrauchsförderung des EEG 2009/ 
2010/2012 (alt) bzw. des „PV-Marktintegrationsmodells“ des EEG 2012 (neu),  

- sämtliche sonstige EEG-Anlagen, die nicht auf Basis der Bemessungsleistung abge-
rechnet werden, z.B. Windenergieanlagen, 

- sämtliche Stromerzeugungsanlagen, für die die Anlagenbetreiber nach § 74 EEG 
2014 i.V.m. § 9 Abs. 2 AusglMechV für die nicht eingespeisten Strommengen keine 
EEG-Umlage zahlen müssen und diese Strommengen daher auch nicht an den An-
schluss-Netzbetreiber melden müssen2, und 

- Eigenversorgungs- bzw. Eigenerzeugungsmengen aus Stromerzeugungsanlagen, bei 
denen nicht der Anschluss-Netzbetreiber für die Erhebung der EEG-Umlage auf den 
nicht eingespeisten Strom zuständig ist, sondern nach § 7 Abs. 1 AusglMechV i.V.m. 
§§ 60 f. EEG 2014 der Übertragungsnetzbetreiber oder ein dritter Netzbetreiber sowie 

- Eigenversorgungs- oder Eigenerzeugungsmengen, die nach dem EEG keiner Melde-
pflicht unterliegen, weil eine Befreiung nach § 61 Abs. 2 - 4 EEG 2014 vorliegt. 

Die Zahl der Anlagen, für die sich diese Meldepflicht nicht aus anderen gesetzlichen Regelun-
gen ergibt, ist also erheblich. Dies ergibt sich bereits daraus, dass Anlagen, bei denen die Ei-
genversorgung nach § 61 Abs. 2 Nr. 4 EEG 2014 wegen Nicht-Überschreitens der dortigen  

                                                

2  § 74 Satz 2, 2. Halbsatz, EEG 2014. 
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10 kW-Grenze und der 10 MWh/Jahr-Grenze nicht EEG-umlagepflichtig ist, grundsätzlich in 
den Anwendungsbereich von § 8e Abs. 1 StromStG-E fallen. Insoweit geht die Begründung  
zu § 8e Abs. 3 im Gesetzesentwurf von falschen Voraussetzungen aus:  

„Um unnötige Bürokratiekosten zu vermeiden, sollen dafür die bereits im Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz bestehenden Strukturen zu Mitteilungspflichten über die Netzbetreiber und die 
Bundesnetzagentur genutzt werden (vgl. Teil 5 Transparenz, Abschnitt 1 Mitteilungs- und 
Veröffentlichungspflichten des EEG 2014). Schon heute sind die meisten Anlagenbetreiber 
dazu verpflichtet, am Anfang eines Jahres Strommengen, die nach dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz gefördert werden, an ihre Netzbetreiber zu melden. Soweit nicht ohnehin schon 
die für die steuerliche Überwachung erforderlichen Mengen gemeldet werden, bedeutet dies 
lediglich die Meldung einer weiteren Zahl.“ 

Insbesondere hat die Meldung der Strommengen, die nach EEG gefördert werden (so die 
Begründung, S. 71), mit der Meldung der Daten zur Stromsteuererhebung nur in Ausnahme-
fällen zu tun (beispielsweise PV-Eigenverbrauchsvergütung nach § 33 Abs. 2 EEG 2009/ 
2010/2012 [alt]).  

Vielmehr entstehen den Anschluss-Netzbetreibern für diese Meldepflichten insoweit neue 
Aufgaben. Diese Aufgaben ziehen unnötige Bürokratiekosten nach sich, die v.a. für den 
Netzbetreiber regelmäßig keinen Mehrwert darstellen, weil die Datenmengen, wenn sie sich 
nicht aus ohnehin bestehenden Meldepflichten nach dem EEG oder KWKG ergeben, für den 
Netzbetreiber nicht von Interesse sind. Da der Mehraufwand nicht im Basisjahr 2016 anfällt, 
wird er während der gesamten 3. Regulierungsperiode (bis 2023) nicht bei den zulässigen 
Netzentgelten berücksichtigt (§ 6 ARegV).  

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass für die Verwaltung 125 neue Planstellen 
vorgesehen sind (S. 3 des Gesetzesentwurfs). Die Netzbetreiber können demgegenüber den 
Mehraufwand erst in der 4. Regulierungsperiode berücksichtigen. Für die Refinanzierung der 
Kosten, die den Netzbetreibern für den Aufbau der Prozesse für die Erhebung der Eigenversor-
gungsdaten nach §§ 7 und 8 AusglMechV entstanden sind bzw. entstehen, wurde im Rahmen 
des Verordnungsgebungsverfahrens zur Änderung der AusglMechV darauf verwiesen, dass 
diese Kosten im Basisjahr 2016 berücksichtigt werden können. Es ist aber abzusehen, dass 
eventuell notwendige Prozesse zur Abwicklung der neuen §§ 8d und 8e StromStG-E erst nach 
Inkrafttreten des Änderungsgesetzes aufgesetzt werden können. Dies wird dann nicht mehr im 
Rahmen des Basisjahres 2016 berücksichtigungsfähig sein. Dies gilt umso mehr, wenn sich die 
beihilferechtliche Genehmigung des Änderungsgesetzes, wie derzeit beim KWKG 2016, noch 
hinziehen sollte (vgl. Artikel 10 Abs. 2 des Gesetzesentwurfs). 

Außerdem ist der Vollzug dieser Aufgaben dann, wenn der Netzbetreiber ihnen nicht nach-
kommt, nach § 10a StromStG-E auch noch bußgeldbewehrt. Dies erscheint angesichts der Tat-
sache, dass die Datenmeldungen zum Nachweis einer Stromsteuerfreiheit keinerlei Zwecken 
dienen, die mit dem Netzbetrieb zusammenhängen, völlig unverhältnismäßig. Der konkrete  
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Zeitpunkt, zu dem die Netzbetreiber die Daten an die Bundesnetzagentur liefern müsste, ist im 
Gesetzesentwurf noch offen gelassen, dürfte aber aufgrund der Meldepflicht des Anlagenbe-
treibers zum 28. Februar in die allgemeinen Abrechnungszeiträume der Netzbetreiber für EEG-
Förderungen und EEG-Umlage fallen und somit unnötigen zusätzlichen Aufwand verursachen.  

 

Petitum: 

§ 8e Abs. 3 StromStG-E ist daher insoweit abzuändern, dass die Meldepflichten generell die 
Anlagenbetreiber treffen, und diese die notwendigen Daten unmittelbar an die BNetzA mel-
den müssen. Dies entspricht der Meldepflicht, der die Eigenversorger und Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen hinsichtlich ihrer Eigenversorgungs- und Drittbelieferungsdaten für die 
EEG-Umlagepflicht ohnehin nachkommen müssen. Dann kann die BNetzA zum generellen 
Empfänger der Informationen gemacht werden. 

 

„(3) Der Anlagenbetreiber teilt der Bundesnetzagentur dem Netzbetreiber jährlich bis zum 
28. Februar für das vorherige Kalenderjahr sämtliche Strommengen mit, die nicht in ein Netz 
für die allgemeine Versorgung mit Strom eingespeist werden. Netzbetreiber müssen die Da-
ten bis zum […] der Bundesnetzagentur in elektronischer Form vorlegen. Die Bundesnetz-
agentur übermittelt die Daten unverzüglich in auswertbarer Form für statistische und steuerli-
che Zwecke an die Generalzolldirektion.“ 

Aus den gleichen Gründen ist auch die Pflicht nach § 4 Abs. 6 StromStG-E zu streichen, wo-
nach Netzbetreiber der Generalzolldirektion die bei ihnen verfügbaren Daten zu Anlagenbe-
treibern und zu Anlagen zur Erzeugung von Strom unverzüglich in auswertbarer Form für 
statistische und steuerliche Zwecke zur Verfügung stellen müssen. Davon abgesehen ist die-
se Pflicht alleine wegen der „Daten zu Anlagen zur Erzeugung von Strom“ so unkonkret, dass 
fraglich ist, wann ein Netzbetreiber das nach Ansicht des Gesetzgebers vollständige Daten-
volumen zur Verfügung gestellt haben dürfe. Vielmehr sollte überlegt werden, ob die General-
zolldirektion berechtigt sein soll, auf die Daten im Anlagenregister und im kommenden Markt-
stammdatenregister partiell Zugriff zu haben.  

 

Vorbemerkung zu den geplanten Änderungen bei den Stromsteuerbefreiungs-
vorschriften:  

Wir weisen darauf hin, dass das Finanztableau auf S. 2 des Gesetzesentwurfs nicht die voll-
ständigen Auswirkungen der geplanten Einschränkungen in den Steuerbefreiungen nach 
§§ 8b, d, e StromStG-E enthalten kann. Andernfalls wären erheblich höhere Steuermehrein-
nahmen zu erwarten. Das ergibt sich alleine aus einer Abschätzung der zu erwartenden mas-
siven Steuermehrbelastungen bei unseren Mitgliedsunternehmen. 
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§ 8b StromStG - Steuerbefreiung Notstromanlagen 

Notstromanlagen sind aus gesetzlich oder behördlich angeordneten bzw. betrieblichen Grün-
den vorzuhalten und außerhalb ihrer eigentlichen Zweckbestimmung regelmäßig zu testen. 
Die dabei erzeugten Strommengen sind in der Regel marginal. Die mit der nun ggf. teilweisen 
Steuerpflicht verbundenen Mess-, Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten für den An-
lagenbetreiber stehen in keinem Verhältnis zu der eventuell entstehenden Steuerschuld. 

 

Petitum: 

Zur Vermeidung von zusätzlichen Bürokratiekosten, sollte auf die partielle Steuerpflicht ver-
zichtet werden und die bisherige Steuerfreiheit wegen Geringfügigkeit beibehalten werden. 

 

§ 8d StromStG-E - Steuerbefreiung für Strom aus Kleinanlagen 

Der BDEW lehnt die bei kleinen (KWK-) Anlagen vorgeschlagenen Änderungen strikt 
und in vollem Umfang ab.  

Es besteht kein Grund, die bisherige Leistungsgrenze für die Gewährung einer Stromsteuer-
befreiung von zwei Megawatt nun auf unter ein Megawatt elektrische Leistung abzusenken. 
Auch der geplante, durch den neuen Bezug auf das EEG, stark eingeschränkte „räumliche 
Zusammenhang“ ist von einer praxisgerechten Regelung weit entfernt. 

Gänzlich unverständlich ist zudem die vorgesehene Regelung, wonach die Steuerbefreiung 
auf KWK-Anlagen beschränkt werden soll, die den Strom nicht in das Stromnetz der allge-
meinen Versorgung einspeisen. Gerade diese Konzepte sind - im Vergleich zu Anlagen, die 
den Strom vollständig einspeisen - nicht oder nur teilweise vom Verfall der Börsenstrompreise 
der vergangenen Jahre betroffen. Insofern muss die Stromsteuerbefreiung gerade auch für 
die KWK-Anlagen erhalten bleiben, die den produzierten Strom ins allgemeine Stromnetz 
einspeisen. 

Ebenfalls völlig inakzeptabel ist der Plan, die vorgeschlagenen Änderungen des Energiesteu-
er- und des Stromsteuergesetzes auf Bestandsanlagen anzuwenden. Die Stromsteuerbefrei-
ung ist bei den Wirtschaftlichkeitsberechnungen der bestehenden KWK-Anlagen bis zwei 
Megawatt eingepreist worden und diese gesetzlichen Regelungen waren entsprechend auch 
Grundlage für die Festlegung der KWK-Zuschläge im neuen KWKG 2016. Würde die steuer-
liche Entlastung für die genannten Anlagen wegfallen, wäre ihre Wirtschaftlichkeit im Zu-
sammenspiel mit den gesunkenen Börsenstrompreisen massiv gefährdet. Da kleine dezent-
rale KWK-Anlagen neben weiteren Vorteilen (u.a. verbrauchsnahe Erzeugung) auch einen 
Beitrag zur bisher erreichten CO2-Einsparung in Höhe von 56 Mio. Tonnen pro Jahr leisten, 
besteht hier die Gefahr eines Anstiegs der Klimagasemissionen durch Anlagenstilllegungen. 
Vor allem zahlreiche kleinere und mittelgroße Stadtwerke wären wirtschaftlich massiv von  
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den geplanten Änderungen, die fachlich nicht begründet sind, negativ betroffen. Der durch 
diesen Eingriff in den Anlagenbestand verursachte Vertrauensverlust in politische Rahmenbe-
dingungen würde sich negativ auf Investitionen im Bereich der hocheffizienten Kraft-Wärme-
Kopplung auswirken und somit in der Gesamtschau voraussichtlich sogar Steuerminderein-
nahmen zur Folge haben. 

 

Petitum: 

Der BDEW fordert daher nachdrücklich, die bisherige Stromsteuerfreiheit in § 9 Abs. 1 
Nr. 3 StromStG unverändert beizubehalten. 

 

Zur weiteren Erläuterung unseres Petitums führen wir im Folgenden noch einige Bemerkun-
gen zum Anwendungsbereich der Regelung an:  

- Begrenzung des Anwendungsbereichs durch Einschränkung der Energieerzeugnisse 

Nach § 8d StromStG-E ist „Strom aus Energieerzeugnissen nach dem Energiesteuergesetz 
(…) von der Steuer befreit, wenn er 

1. - 3. (…) 

4. die verwendeten Energieerzeugnisse, unbeschadet der §§ 28 und 53a Energiesteuerge-
setz, versteuert worden sind.“ 

 

Hierdurch scheidet die Anwendbarkeit der Regelung auf PV-, Wasserkraft- und Windenergie-
anlagen aus, weil die ursprünglich eingesetzten Einsatzstoffe bei ihrer Beschaffung nicht ver-
steuert worden sind. Ein wesentlicher Teil der EEG-Anlagen, die v.a. bei kommunalen Projek-
ten der Belieferung von Kunden innerhalb derselben Gemeinde genutzt werden, wie  

- örtliche Wasserkraftanlagen,  

- Windenergieanlagen auf dem Gemeindegrund,  

- größere kommunale Freiflächenanlagen, 

wäre dann nicht mehr im Anwendungsbereich der Regelung. Die Regelung wäre dann nur 
noch geöffnet für  

- Biomasseanlagen, wenngleich diese kaum von kommunaler Hand betrieben werden,  

- Deponiegas-, Grubengas- und Klärgasanlagen; hier wären die Deponiegas- und Klär-
gasanlagen für Kommunale relevant, und  

- KWK-Anlagen innerhalb desselben Gemeindegebietes.  
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- Begrenzung des Anwendungsbereichs auf den nicht in das Netz eingespeisten bzw. in un-
mittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage verbrauchten Strom 

Probleme bei der Umsetzung 

Es ergeben sich erhebliche Umsetzungsprobleme. Da auch die Abschlagszahlung nach dem 
EEG davon abhängig gemacht werden soll, dass keine Stromsteuerbefreiung in Anspruch 
genommen wird, stellt sich die Frage, wie der Anlagenbetreiber dies dem Netzbetreiber 
rechtssicher bereits zu Beginn des relevanten Abrechnungsjahres nachweisen kann bzw. 
muss. Denn eine Stromsteuerbefreiung kann auch noch rückwirkend bis zum Ende des Fol-
gejahres in Anspruch genommen werden. Dieser Zeitpunkt liegt aber deutlich nach der End-
abrechnung der Anlagenbetreiber zum 28. Februar des Folgejahres. Fraglich ist insoweit, ob 
sich der Netzbetreiber also eine Eigenerklärung des Anlagenbetreibers zu Beginn des Ab-
rechnungsjahres vorlegen lassen soll, dass dieser weder aktuell noch für die Zukunft beab-
sichtigt, eine Stromsteuerbefreiung in Anspruch zu nehmen.  

Eine Kontrolle durch den Netzbetreiber ist hier außerdem nicht möglich, solange nicht die 
Inanspruchnahme der Stromsteuerbefreiung für den Netzbetreiber sichtbar im Marktstamm-
datenregister erfasst wird. Dies gilt insbesondere für das laufende Jahr 2016. Derzeit müssen 
noch Abschläge ausgezahlt werden, unabhängig davon, ob der Anlagenbetreiber eine Strom-
steuerbefreiung in Anspruch nimmt oder nicht, da das Strommarktgesetz, das ein solches 
Kumulierungsverbot beinhalten soll, noch nicht in Kraft getreten ist. § 19 Abs. 1a EEG soll 
aber rückwirkend zum 1. Januar 2016 in Kraft treten, sodass alle vorher gezahlten Abschläge 
bei paralleler Inanspruchnahme einer Stromsteuerbefreiung zurückzufordern wären. 

Schließlich weist der BDEW darauf hin, dass eine Verknüpfung der Steuerbefreiung mit der 
Nichteinspeisung des Stroms in das Netz für die allgemeine Versorgung auch zu Verzerrun-
gen bzw. Ungleichbehandlungen führen kann: Die Versorgung eines Nachbarn durch Strom 
aus einem Erdgas-BHKW wäre dann nicht stromsteuerbefreit nach § 8d StromStG-E möglich, 
wenn hierfür das allgemeine Versorgungsnetz genutzt werden würde. Demgegenüber wäre 
die Versorgung eines Bauernhofs auf einem unmittelbar angrenzenden, aber weiter entfernt 
gelegenen Grundstück unter Nutzung einer hierhin gezogenen Privatleitung weiterhin mit 
Stromsteuerbefreiung nach § 8d StromStG-E möglich. Rein räumlich gesehen kann die Ver-
brauchsstelle in der zweiten Variante durchaus deutlich weiter entfernt sein, als in der ersten 
Variante. 

Zu beachten ist auch, dass das Verbot der Doppelförderung für in das Netz eingespeisten 
Strom dann auch zu Lasten aller bestehenden wie neuen KWK-Anlagen gelten würde. Hier-
durch sind insbesondere innovative kommunale Vermarktungskonzepte betroffen.  

Zudem umfasst der vorgesehene Anwendungsbereich von § 8d StromStG-E nicht nur EEG-
Anlagen, sondern auch und insbesondere kommunale KWK-Anlagen, die nach dem KWK-
Gesetz gefördert werden. Insoweit ist die Einschränkung des Anwendungsbereichs der Rege-
lung gegenüber § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG nicht gerechtfertigt.  
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Zur Definition der „unmittelbaren räumlichen Nähe zu der Anlage“ 

Die Einschränkung des Anwendungsbereichs auf eine Entnahme von Strom „in unmittelbarer 
räumlicher Nähe zu der Anlage“ ist bereits aufgrund der begrifflichen Unbestimmtheit dieses 
Entfernungshorizontes ein deutlicher Rückschritt für die Rechtsanwendung gegenüber dem 
bisherigen „räumlichen Zusammenhang zu der Anlage“ in § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG und wird 
daher abgelehnt. Die Gesetzesbegründung im Gesetzesentwurf verweist zwar insoweit auf 
das EEG. Allerdings werden alleine im EEG 2014 die Begriffe „in unmittelbarer räumlicher 
Nähe“ in mindestens zwei voneinander unabhängigen und nicht deckungsgleichen Rege-
lungszusammenhängen verwendet:  

Der eine Regelungszusammenhang gründet sich auf die Vermarktungsmöglichkeiten des 
Anlagenbetreibers für den Strom aus der Anlage. § 5 Nr. 9 EEG 2014 definiert die „Direkt-
vermarktung“ als  

„die Veräußerung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas an Dritte, es 
sei denn, der Strom wird in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage verbraucht und nicht 
durch ein Netz durchgeleitet“. 

Dementsprechend gewährt § 20 Abs. 3 EEG 2014 dem Anlagenbetreiber das Recht, jederzeit 
seinen Direktvermarktungsunternehmer zu wechseln oder den Strom vollständig oder anteilig 
an Dritte zu veräußern, sofern diese den Strom in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage 
verbrauchen und der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird. 

Gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 haben Anlagenbetreiber, die dem Netzbetreiber 
Strom nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 oder 4 EEG 2014 zur Verfügung stellen, ab diesem Zeitpunkt 
und für diesen Zeitraum dem Netzbetreiber den gesamten in dieser Anlage erzeugten Strom, 

1. für den dem Grunde nach ein Anspruch nach § 19 EEG 2014 besteht, 

2. der nicht in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage verbraucht wird und 

3. der durch ein Netz durchgeleitet wird, 

zur Verfügung zu stellen. 

Schließlich gewährte § 33 Abs. 2 in den Fassungen des EEG 2009, 2010 und 2012 (alt) dem 
Anlagenbetreiber einen reduzierten Förderanspruch für Strom aus PV-Anlagen, der „in unmit-
telbarer räumlicher Nähe zur Anlage“ vom Anlagenbetreiber oder einem Dritten verbraucht 
worden ist.  

In der Rechtsprechung ist dieser räumliche Bezug der „unmittelbaren räumlichen Nähe zur 
Anlage“ ausschließlich begrenzt worden durch die Prämisse, dass die Versorgung der ent-
sprechenden Abnahmestelle nicht durch Nutzung des allgemeinen Versorgungsnetzes erfol-
gen durfte. Demgegenüber wurde aber jegliche „Privat-Stromleitung“ des Anlagenbetreibers 
oder eines Dritten, über die die Versorgung durchgeführt werden sollte, unabhängig von ihrer 
Länge als zulässig angesehen.  
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Die Clearingstelle EEG kommt in Leitsatz 6 und den Folgeausführungen ihrer Entscheidung 
2011/23 zu folgender Eingrenzung:  

„Ein Verbrauch in „unmittelbarer räumlicher Nähe“ erfolgt dann, wenn der in der Solarstrom-
anlage erzeugte Strom nicht über ein Netz für die allgemeine Versorgung zu der oder dem 
Dritten gelangt. Von einem Verbrauch in „unmittelbarer räumlicher Nähe“ ist nur dann nicht 
mehr auszugehen, wenn sich der Netzverknüpfungspunkt der Solarstromanlage und die An-
schluss-/Entnahmestelle der bzw. des Dritten, über die diese bzw. dieser im Übrigen mit 
Strom versorgt wird, nicht innerhalb desselben Netzbereiches im Netz für die allgemeine Ver-
sorgung befinden. Den maßgeblichen Netzbereich stellen dabei alle zusammengehörigen 
Netzabschnitte einer Spannungsebene dar.“ 

In ihrer Entscheidung im Verfahren 2012/44 konkretisiert die Clearingstelle EEG dies durch 
folgenden Leitsatz:  

„„Unmittelbare räumliche Nähe“ i.S.d. § 33 Abs. 2 EEG 2012 liegt auch dann vor, wenn sich 
nur der von der Anlagenbetreiberin bzw. dem Anlagenbetreiber nach § 5 Abs. 2 EEG 2012 
gewählte tatsächliche Netzverknüpfungspunkt im selben Netzbereich wie die Entnahmestelle 
des Dritten befindet, nicht hingegen der gesetzliche Netzverknüpfungspunkt i.S.d. § 5 Abs. 1 
Satz 1 EEG 2012.“ 

Die in der Entscheidung 2011/2 genannte Privatleitung ist daher faktisch nur durch die Aus-
maße des Netzbereiches beschränkt, der sogar die bisherige Grenze des „räumlichen Zu-
sammenhangs“ von 4,5 km nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG in der geltenden Fassung über-
schreiten kann.  

Demgegenüber führt § 32 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014, unter Rückgriff auf den insoweit gleichlau-
tenden § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 und EEG 2012, zu einer leistungsseitigen Zusammenfas-
sung mehrerer Anlagen, wenn sie sich u.a.  

„auf demselben Grundstück oder sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe befinden“ 

In der Grundlagenentscheidung hierzu im Verfahren 2008/495 hat die Clearingstelle EEG den 
Grundstücksbegriff und das Ausmaß der „unmittelbaren räumlichen Nähe“ klargestellt. Alleine 
der Grundstücksbegriff kann hiernach Grundstücke von erheblichem Ausmaß umfassen und 
ist nur in ganz wenigen Einzelfällen durch den „wirtschaftlichen Grundstücksbegriff“ einge-
schränkt. Eine „unmittelbare räumliche Nähe“ beschreibt danach das unmittelbar angrenzen-
de Nachbar-Grundstück neben der Anlage, an der sich die Zusammenfassung orientiert.  

                                                

3  Link: https://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2011/2.  
4  Link: https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2012/4.  
5  Link: https://www.clearingstelle-eeg.de/EmpfV/2008/49.  
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Dies kann im Einzelfall  

- entweder in einer Entfernung von wenigen Metern liegen,  

- oder bei einem erst in einiger Entfernung unmittelbar angrenzenden Grundstück, wie 
bei Agrargrundstücken oder Betriebsgeländen, in einer Entfernung von einem Kilome-
ter liegen.  

Beide Begriffsverwendungen von „unmittelbare räumliche Nähe zur Anlage“ sind daher kei-
neswegs deckungsgleich. Außerdem führen sie je nach Einzelfall zu vollkommen unter-
schiedlichen Ergebnissen. Hinzu kommt, dass diese Ergebnisse bislang nicht durch eine ge-
sicherte Rechtsprechung durch die ordentliche Gerichtsbarkeit abgesichert worden sind. 
Vielmehr hat das OLG Naumburg durch Urteil vom 18. Dezember 20146 die leistungsseitige 
Zusammenfassung nach § 19 Abs. 1 EEG 2009 entgegen dem Gesetzeswortlaut nur auf An-
lagen auf demselben Gebäude beschränkt. Das OLG Koblenz hat hingegen eine „unmittelba-
re räumliche Nähe“ bei Belegenheit von Erzeugungsanlagen auf benachbarten Grundstücken 
mit Urteil vom 17. Dezember 20157 grundsätzlich bestätigt, dies allerdings bei PV-Anlagen 
auf Einzelhäusern auf diesen angrenzenden Grundstücken verneint.  

Schließlich weist der BDEW darauf hin, dass § 61 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 EEG 2014 weiterhin  
die Prämisse eines Stromverbrauchs „im räumlichen Zusammenhang zur Stromerzeugungs-
anlage“ enthält. Diese Prämisse ist ausweislich der Begründung des EEG 2012 dem § 9 
Abs. 1 Nr. 3 StromStG in der geltenden Fassung entlehnt. Der BDEW geht davon aus, dass 
§ 61 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 EEG 2014 nicht durch das „Zweite Gesetz zur Änderung des Ener-
gie- und Stromsteuergesetz“ geändert werden soll. Jedenfalls sieht der Gesetzesentwurf kei-
ne solche Änderung vor. Eine Änderung hätte auch Auswirkungen auf die beihilferechtliche 
Genehmigung des § 61 EEG 2014 durch die Europäische Kommission, da der Bezugsrah-
men der „unmittelbaren räumlichen Nähe“, wie vorstehend dargestellt, durchaus weiter sein 
kann, als der „räumliche Zusammenhang“. Jedenfalls ist die Bezugnahme auf die „unmittelba-
re räumliche Nähe“ in § 8d und § 8e des Gesetzesentwurfs auf das EEG nicht zwingend, wie 
§ 61 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 EEG 2014 belegt.  

 

Vertrauensschutz 

Falls unserem Vorschlag zur Streichung des § 8d StromStG-E nicht gefolgt wird, muss es 
zumindest einen Vertrauensschutz für bestehende Anlagen geben. Für KWK-Anlagen muss 
zumindest und in jedem Fall der Bestandsschutz für alle Anlagen gelten, die vor Inkrafttreten 
der neuen gesetzlichen Regelungen in Betrieb gegangen sind, sowie für geplante Anlagen, 
für die bis zum Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Regelungen eine Genehmigung nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014  

                                                

6  Az. 2 U 53/14, REE 2015, S. 113 ff.  
7  Az. 2 U 268/14, Link: http://www.pontepress.de/pdf/u9_201601.pdf.  
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(BGBl. I S. 1740) geändert worden ist, vorgelegen hat oder eine verbindliche Bestellung der 
KWK-Anlage erfolgt ist. Gleiches gilt für KWK-Anlagen nach § 35 Abs. 4 und 5 KWKG 2016.  

Für EEG-Anlagen, die ab dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden sind, muss es 
auch einen Vertrauensschutz geben, sofern aus ihnen vor dem 26. April 2016 (Veröffentli-
chung des Gesetzesentwurfs) zu irgendeinem Zeitpunkt Strom im Rahmen der geförderten 
Direktvermarktung nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EEG von Anlagenbetreibern an Letztverbraucher 
veräußert worden ist. 

Für EEG-Anlagen ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich, nach der eine partielle Auf-
rechterhaltung der Regelung aus Vertrauensschutzerwägungen erforderlich erscheint. Derzeit 
ist vorgesehen, diese Regelung auf alle Anlagen anzuwenden. Das vernachlässigt dann al-
lerdings, dass seit Beginn der geförderten Direktvermarktung durch das EEG 2012 zahlreiche 
Anlagen errichtet worden sind, um regionale und kommunale Direktvermarktungskonzepte zu 
bedienen. Wird diesen Konzepten durch die vorgesehenen Änderungen nun der Boden ent-
zogen, stellt dies einen Eingriff in den Vertrauensschutz dar, wenn die Investition in diese 
Anlagen auf Grundlage beider Fördertatbestände (EEG und Stromsteuerbefreiung) erfolgt ist. 
Im Extremfall kann dies sogar zur Unwirtschaftlichkeit der Anlagen führen. Gleiches gilt, wenn 
ein EEG-Anlagenbetreiber Strom zur Deckung des Eigenverbrauchs einspeist und an einer 
anderen Entnahmestelle entnimmt (z.B. Stadtwerke-BHKW und Schwimmbad). Im Umfang 
des BMF-Schreibens vom 10. Dezember 2015 gilt dies gleichermaßen für Strommengen, die 
ein Anlagenbetreiber an den Netzbetreiber zur Erlangung von EEG-Vergütungen geleistet hat 
und bei denen nach diesem Schreiben nun nicht rückwirkend die Stromsteuerbefreiung ent-
fallen soll. Für die betroffenen Anlagen kann die geplante Änderung des räumlichen Zusam-
menhangs ebenfalls entgegen den Aussagen des BMF-Schreibens zu einer Neubewertung 
der Stromsteuerbefreiung führen. 

 

§ 8e StromStG-E  i.V.m. § 2 Nr. 7 StromStG-E - Definition und Steuerbefreiung Strom 
aus erneuerbaren Energieträgern 

Die Herausnahme von Biomasse, Klärgas und Deponiegas aus der Definition der Erneuerba-
ren Energien ist nicht nachvollziehbar und entspricht auch nicht der entsprechenden Definiti-
on im EEG (§ 5 Nr. 14 EEG). Sie verhindert Teileinspeisungskonzepte aus Anlagen größer 
1 Megawatt, die nicht unter § 8d fallen würden, aber bereits in der Vergangenheit praktiziert 
worden sind. Dies betrifft auch die Bestandsanlagen zur Verstromung von Biomasse, Depo-
niegas und Klärgas. Gerade Klärgasanlagen sind aufgrund der vergleichsweise geringen 
Förderhöhe im EEG nicht auf eine Volleinspeisung ausgelegt, sondern auf einen hohen Anteil 
von dezentraler Stromverbrauchsabdeckung. 

Sollte die geplante Gesetzesnovelle in der vorliegenden Entwurfsfassung Gesetz werden, 
würde die politisch allgemein gewollte Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern 
(wie z.B. Klärschlamm und Faulgas) mit gravierenden Mehrkosten belastet; im Vertrauen auf  
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die Stromsteuerbefreiung getätigte Investitionen würden entwertet und anstehende Anlagen-
modernisierungen wären wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Als ernsthafte Alternative 
müsste beispielsweise eine Vernichtung von Faulgas - ohne die freiwerdende Energie zu 
nutzen - in Betracht gezogen werden. Das ist energiewirtschaftlich nicht sinnvoll. Davon sind 
u.a. zahlreiche Abwasserentsorger betroffen. 

Zur Streichung der Möglichkeit einer parallelen Förderung durch das StromStG und das EEG 
gelten die vorstehenden Ausführungen zu § 8d StromStG-E entsprechend.  

Das Verbot der Doppelförderung von Strommengen nach dem EEG bzw. KWKG und dem 
Stromsteuergesetz verfängt jedenfalls dann nicht notwendigerweise, wenn sich die Strom-
steuerprivilegierung auf die nicht in das Netz eingespeisten Strommengen bezieht. In der 
Begründung zu der Regelung im Gesetzesentwurf wird zwar betont, dass eine Ausnahme 
vom Kumulierungsverbot der StromStG-Befreiung mit der EEG-Förderung aus verwaltungs-
ökonomischen Gründen gerechtfertigt sein soll, wenn der Sockelbetrag von 20 MWh/Jahr und 
Anlagenbetreiber nicht überschritten wird (S. 71). Wird der nicht eingespeiste Strom jedoch 
nicht nach dem EEG oder dem KWKG gefördert, was z.B. bei allen ab dem 1. August 2014 in 
Betrieb genommenen Solarstromanlagen oder bei KWK-Anlagen ohne Einhaltung von § 6 
Abs. 4 KWKG 2014 der Fall ist, gibt es für die nicht eingespeisten Strommengen auch keine 
Doppelförderung. In diesen Fällen ist es somit in keinem Fall gerechtfertigt, die Befreiung von 
der Stromsteuer nur für einen Sockelbetrag von 20 MWh pro Jahr und Anlagenbetreiber zu 
gewähren.  

 

Petitum: 

Der bisherige Stromsteuerbefreiungstatbestand in § 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 Nr. 7 StromStG 
sollte nicht geändert werden, sondern unverändert fortgelten. 

 

Soweit bezüglich einer vollständigen Stromsteuerbefreiung nach § 8e StromStG-E dennoch 
beihilferechtliche Bedenken verbleiben sollten, muss es jedenfalls ausreichend sein, für den 
Strom aus erneuerbaren Energieträgern nur den Mindeststeuerbetrag nach der Energiesteu-
errichtlinie zu erheben. Dies könnte im Wege eines ermäßigten Steuersatzes umgesetzt wer-
den. 

 

§§ 9b Abs. 1, § 10 Abs. 1 StromStG-E 

Die vorgeschlagene Regelung für Strom, der für Zwecke der Elektromobilität verwendet wird, 
widerspricht dem Vorhaben der Bundesregierung, die Elektromobilität zu fördern und für eine 
weitere Verbreitung von E-Mobilität zu sorgen. Der Vorschlag steht im Widerspruch zu den 
am 27. April 2016 durch die Bundesregierung bekanntgegebenen Maßnahmen zur Förderung 
der Elektromobilität.  
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Zurzeit werden Elektrofahrzeuge zu einem großen Anteil von Unternehmen erworben. Auf 
dem Betriebsgelände werden in diesem Zusammenhang häufig auch entsprechende Lade-
säulen installiert, die im öffentlichen Straßenraum noch in unzureichender Stückzahl vorhan-
den sind. Wegen der Einbindung in die betriebliche Infrastruktur sind die betrieblichen Lade-
säulen häufig nicht mit entsprechenden Messvorrichtungen ausgerüstet bzw. diese werden 
nicht regelmäßig erfasst. 

Mit dem nun vorgesehenen Ausschluss der betrieblichen Verbräuche für Elektrofahrzeuge 
werden den betroffenen Unternehmen trotz nur sehr geringer steuerlicher Auswirkungen um-
fangreiche Ermittlungs- und Aufzeichnungspflichten auferlegt, die in keinem Verhältnis zu den 
zu erwartenden Steuermehreinnahmen stehen. 

 

Petitum: 

Es ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar, warum von den in § 9b Abs. 1 sowie § 10 
Abs. 1 genannten Steuerentlastungen der Strom für Zwecke der Elektromobilität ausgenom-
men sein soll. Daher sowie aus Vermeidung von übermäßiger Bürokratie sollte von den Vor-
schlägen Abstand genommen werden.  

 

§ 11 Satz 1 Nr. 8 StromStG-E (sowie Nr. 9, 10, 10a, 11) 

Dem BMF werden umfangreiche Ermächtigungen eingeräumt, die Prozesse im Stromsteuerge-
setz durch Rechtsverordnung zu regeln. Diese gehen aus unserer Sicht deutlich zu weit. Dabei 
sollen selbst nach dem Gesetz steuerbefreite Tatbestände (z.B. Stromverbräuche zur Stromer-
zeugung) durch eine Umkehr des Prozesses per Rechtsverordnung zunächst steuerpflichtig ge-
stellt und der anschließend erforderliche Erlassantrag an Ausschlussfristen gekoppelt werden 
können [siehe dazu § 11 Nr. 8 b); Nr. 9 b); Nr. 10 a) und b); Nr. 11 b) StromStG-E]. Dies führt 
keinesfalls zu einer Verfahrensvereinfachung, sondern bürdet den Steuerpflichtigen wiederum 
- neben den finanziellen Belastungen aufgrund des Vorfinanzierungseffektes - neue admini-
strative Aufgaben (Datenerfassung, Anmeldung und Entlastungsantrag) für eigentlich von vorn-
herein steuerfreie Stromverbräuche auf.  
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