
 
 

1/11 

 
 

 

 

 

 

Stellungnahme 

zum 

„Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes 
zur  Änderung des Energiesteuer- und 
Stromsteuergesetzes der Bundesregierung 
vom 22. April 2016“ 
 
 

 

 

 

Frankfurt am Main, Hannover, Berlin, 19. Mai 2016 



 
 

2/11 

 
 

Die Bundesregierung hat am 22. April 2016 einen Diskussionsentwurf vorgelegt, der u.a. 

Änderungen des Energiesteuer- und Stromsteuergesetzes vorsieht. Die Änderungen 

bezüglich der Kraft-Wärme-Kopplung liegen laut Verfasser des Gesetzentwurfs in der 

zwingenden Umsetzung von europäischem Recht in nationales Recht begründet. 

Der AGFW als Spitzen- und Vollverband der energieeffizienten Versorgung mit Wärme, Kälte 

und Kraft-Wärme-Kopplung, der VfW - die führende Interessensvertretung für Contracting 

und Energiedienstleistungen und der B.KWK - Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung 

nehmen im Folgenden zu den im Diskussionsentwurf dargestellten Änderungen Stellung und 

stellen dar, welche Auswirkungen die vorgeschlagenen Anpassungen insbesondere auf 

unsere Mitglieder haben. 

Grundsätzliche Position zur Änderung des Energiesteuer- und 

Stromsteuergesetzes 

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen mit einer elektrischen Leistung kleiner zwei Megawatt 

(MW), die größtenteils als verbrennungsmotorische BHKW realisiert werden, tragen 

maßgeblich zur energieeffizienten Strom- und Wärmeerzeugung bei. So wurden laut KWK-

Monitoringbericht1 2014 alleine in den Jahren 2012 und 2013 oben genannte KWK-Anlagen  

mit einer elektrischen Gesamtleistung von 530 MW neu gebaut. Bei einem Gesamtzubau 

von 1008 MW entspricht dies mehr als 50 % der zugebauten Erzeugungsleistung.  

Der Erfolg von KWK-Anlagen dieser Leistungsklasse liegt zum einen in der flexiblen und 

hocheffizienten Technologie, die eine zukunftsfähige und nachhaltige Strom- und 

Wärmeerzeugung in Zeiten der Energiewende gewährleistet. Zum anderen liegt der Erfolg 

auch darin begründet, dass der Gesetzgeber diese Vorteile erkannt hat und daher den 

Betrieb dieser Anlagen durch eine Energiesteuerentlastung- und Stromsteuerbefreiung 

fördert. 

Die vorgeschlagenen Änderungen des Energie- und Stromsteuergesetzes führen in Summe 

zu massiven wirtschaftlichen Auswirkungen bei den Betreibern (meist kleine bis mittelgroße 
                                                            
1 Potenzial‐ und Kosten‐Nutzen‐Analyse zu den Einsatzmöglichkeiten von Kraft‐Wärme‐Kopplung (Umsetzung 
der EU‐Energieeffizienzrichtlinie) sowie Evaluierung des KWKG im Jahr 2014, Prognos AG, Fraunhofer IFAM, 
IREES, BHKW‐Consult im Auftrag des BMWi, 2014 
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Stadtwerke, aber auch Kommunen selbst), die in den vergangenen Jahren in KWK-Anlagen 

kleiner zwei MW investiert haben. Somit stehen die vorgesehenen Änderungen des Energie- 

und Stromsteuergesetzes im Gegensatz zu den Forderungen nach flexibler, steuer- und 

regelbarer, hocheffizienter Strom- und Wärmeerzeugung. Dies bedeutet, dass zukünftige 

potentielle KWK-Projekte aus wirtschaftlichen Gründen nicht realisiert werden und somit 

nicht zur CO2-Minderung Deutschlands beitragen können. Grundsätzlich konterkariert ein 

solcher Vorschlag den Gedanken der Energiewende vor Ort durch einen nicht 

nachvollziehbaren steuerrechtlichen Prozess, der jegliche energiepolitischen Bemühungen 

zugunsten des Umwelt- und Klimaschutzes entkräftet.   

Verschärft wird dies dadurch, dass das gerade erst novellierte KWK-Gesetz (KWKG 2016) 

derzeit nicht angewendet wird. Das Notifizierungsverfahren bei der EU-Kommission bleibt 

seit Monaten ohne Entscheidung. In dieser Situation sind die vorgeschlagenen Änderungen 

des Energie- und Stromsteuergesetzes nicht nur eine Gefährdung der Effizienztechnologie 

KWK, sondern auch ein verheerendes politisches Signal. 

Doch auch nach Inkrafttreten des KWKG 2016 muss beachtet werden, welche 

Wechselwirkungen Einschränkungen der Stromsteuervorteile für KWK-Anlagen kleiner zwei 

MW mit sich bringen: Die betrifft unter anderem die Zuschlagszahlungen für 

Bestandsanlagen nach § 13 KWKG 2016.  Dieser Zuschlag wird für KWK-Anlagen mit einer 

elektrischen KWK-Leistung von mehr als zwei MW gewährt und spart gerade aufgrund der 

bestehenden Stromsteuervorteile nach StromStG die darunterliegenden Leistungsklassen 

aus, da diese zu einer Betriebsbeihilfe in Form einer Stromsteuerbefreiung berechtigt sind. 

Wir fordern aus oben genannten Gründen jegliche Kürzung oder Beschränkung der 

Stromsteuerbefreiung für KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung kleiner zwei 

MW im Sinne der zukunftsfähigen Strom- und Wärmeerzeugung zu unterlassen. 

Generell unverständlich ist außerdem die zeitliche Abfolge der Entwürfe zur Änderung der 

Stromsteuerverordnung vom 4. Januar 2016 und des jetzt vorgelegten Diskussionsentwurfs 

zur Änderung des Energie- und Stromsteuergesetzes.  
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So wurden im Referentenentwurf des Bundesministeriums für Finanzen zur Änderung der 

Stromsteuerverordnung im Januar 2016 weitreichende Änderungen dargestellt, zu denen wir 

fristgerecht unsere Stellungnahme eingereicht hatten. Mit dem nun vorgelegten 

Diskussionsentwurf zur Änderung von EnStG und StromStG werden verschiedene Aspekte 

des ersten Referentenentwurfs überarbeitungswürdig oder hinfällig.  

Wir weisen darauf hin, dass eine abgestimmte Vorgehensweise zur Energie- und 

Stromsteuerthematik im Sinne der Übersichtlichkeit und zur Verringerung der 

Komplexität aber vor allem zur Wahrung von Investitionssicherheit zu begrüßen wäre. 

Dabei ist durch den Gesetzgeber zu berücksichtigen, dass bei Änderung von Energie- 

und Stromsteuergesetz keinerlei Bestandsschutz oder Übergangsregelung vorhanden 

ist. Dies bedeutet, dass mit vermeintlich sinnvollen Änderungen der steuerrechtlichen 

Rahmenbedingungen, neu errichtete und bestehende Wärmeversorgungskonzepte 

unwirtschaftlich werden können. Es kann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein, 

steuerliche Anreize zur Investition zu setzen, die dann kurzfristig entzogen werden. 

Des Weiteren erwecken die Vorbemerkungen zum Diskussionsentwurf den Eindruck, dass 

durch die dargestellten Änderungen bezüglich kleiner KWK-Anlagen die Verlängerung der 

Steuerbegünstigungen für Flüssiggas und Erdgas als Kraftstoff über das Jahr 2018 hinaus 

refinanziert werden sollen. Entspricht dies der Wahrheit, so weisen wir darauf hin, dass eine 

solche Refinanzierung nicht im Geringsten im Verhältnis zu den erreichbaren CO2-

Minderungen steht.  

Auf Basis einer überschlägigen Rechnung kann gezeigt werden, dass der CO2-

Minderungseffekt des Betriebs einer Erdgas-KWK-Anlage rund 1,5 bis 3 mal höher ist, als 

bei der Substitution von Ottokraftstoff durch Erdgas bzw. rund 4 bis 7 mal höher im Vergleich 

zur Substitution von Ottokraftstoff mit Flüssiggas. Dies bedeutet weiter, dass bezogen auf die 

Energiesteuerentlastung die CO2-Minderung bei KWK-Anlagen um den Faktor 10 höher ist 

als bei einer Substitution von Ottokraftstoff durch Erdgas bzw. Faktor 20 bei einer 

Substitution von Ottokraftstoff durch Flüssiggas. 

Im Folgenden wird zu einzelnen Aspekten des Diskussionsentwurfs detailliert Stellung 

genommen: 
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1. Neuer § 3b EnStG ‐ Staatliche Beihilfen 

Der neu eingefügte § 3b Absatz 1 stellt dar, dass Steuerbefreiungen, Steuerentlastungen 

oder ein ermäßigter Steuersatz, sofern sie als staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 

AUEV anzusehen sind, nur dann gewährt werden, wenn daneben keine weitere Betriebshilfe 

für dieselben beihilfefähigen Kosten gewährt wird. 

Im Kontext des KWKG 2016 und dem derzeitigen beihilferechtlichen Prüfungsverfahren der 

europäischen Kommission ist § 3b EnStG als risikoreich zu betrachten. Im Falle, dass das 

KWKG 2016 als Beihilfe eingestuft wird, wäre bei gleichzeitiger KWKG-Förderung 

(Neuanlagen- und Bestandsanlagenförderung nach § 6 und § 13 KWKG 2016) eine 

Steuerbefreiung, -entlastung oder -ermäßigung ausgeschlossen. Somit würde eine 

zusätzliche Besteuerung von KWKG-geförderten Anlagen jeglicher Leistungsklasse drohen.  

Die geltende Steuerbefreiung wurde der Festlegung der Zuschläge des KWKG 2016 

zugrunde gelegt. Eine Änderung der bestehenden Regelung würde den wirtschaftlichen 

Betrieb der betroffenen Anlagen massiv gefährden. 

Die Begründung des Verfassers zu § 3b EnStG stellt selbst klar, dass eine Steuerbefreiung 

europarechtlich sehr wohl neben einer Betriebsbeihilfe gewährt werden kann:  

„Grundsätzlich ist es auch möglich, dass mehrere Beihilferegelungen gleichzeitig gewährt 

und kumuliert werden.“  

Als Argument gegen die bisherige Regelung und für die Einführung der Beschränkung wird 

aufgeführt: 

„Gerade bei Betriebsbeihilfen, wie es einige der Steuerbefreiungen und -entlastungen des 

Energiesteuergesetzes sind, besteht ein hohes Risiko, dass bei mehreren parallelen 

Förderungen aufgrund verschiedener Förderprogramme die in den unionsrechtlichen 

Regelungswerken vorgesehenen Beihilfeobergrenzen mit der Folge der Überkompensation 

überschritten werden.“ 
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Im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes durch den Einsatz hocheffizienter KWK sollte der 

Gesetzgeber und die durchführenden Behörden im Stande sein, dass oben angesprochene 

Risiko der Überkompensation soweit einzugrenzen, dass die bisherige Verwaltungspraxis 

fortgeführt werden kann. 

Wir fordern die Streichung des § 3b Absatz 1, um die Konsistenz mit den im KWKG 

2016 festgelegten Zuschlägen zu erhalten und weiterhin einen wirtschaftlichen Betrieb 

der betroffenen hocheffizienten Anlagen zu gewährleisten1.  

2. Änderung des § 53 EnStG – Steuerentlastung für die Stromerzeugung in Anlagen mit 

einer elektrischen Nennleistung von zwei Megawatt 

Eine Änderung der elektrischen Leistung zur Berechtigung der Energiesteuerbefreiung ist im 

Kontext der Anpassung der Berechtigung zur Stromsteuerbefreiung nach § 8d StromStG-E 

zu sehen und zu bewerten.  

Die vorgelegte Änderung der unteren elektrischen Leistungsgrenze zur 

Energiesteuerbefreiung von zwei MW auf ein MW wird abgelehnt. 

Die detaillierte Betrachtung und Begründung geschieht nachfolgend unter Abschnitt Nr.5. 

3. Änderung des §§ 53a und 53b EnStG – Vollständige/Teilweise Steuerentlastung für 

die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme 

Die Zusammenführung von § 53a und § 53b ist im Sinne der Vereinfachung und 

Verschlankung des Gesetzestextes zu begrüßen.  

Analog zur Darstellung unter § 3b kann auch hier ein Konflikt mit dem KWKG 2016 

entstehen: Je nach Auslegung kann der Zuschlag für Neuanlagen gemäß § 6 KWKG 2016 

auch als Investitionsbeihilfe interpretiert werden, insofern die europäische Kommission den 

Beihilfetatbestand des KWKG als erfüllt ansieht. 

Wir fordern daher die Streichung der Ergänzung, dass Steuerentlastung nur abzüglich 

darüber hinaus gewährter staatlicher Investitionshilfen gewährt wird, um die 
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Konsistenz mit den im KWKG 2016 festgelegten Zuschlägen zu erhalten und weiterhin 

einen wirtschaftlichen Betrieb der betroffenen Anlagen zu gewährleisten.  

4. Änderung § 2 Nr. 7 StromStG ‐ Begriffsbestimmungen 

Die Änderung betrifft die Begriffsbestimmung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern. 

Hier entfällt die Erzeugung aus Deponie-, Klärgas und Biomasse. Es bleiben übrig 

Wasserkraft, Windkraft, Sonnenergie und Erdwärme. 

Es ist schwer zu begründen, warum steuerrechtlich erneuerbare Energieträger anders 

definiert werden sollen als im sonstigen deutschen Recht. Auch im Referentenentwurf des 

EEG 2016 ist gemäß § 3 Nr. 21 Buchstabe e) Energie aus Biomasse als erneuerbare 

Energie definiert.  

Im Sinne der Konsistenz deutscher Gesetzgebung muss Strom aus erneuerbaren 

Energien auch steuerrechtlich Strom aus Biomasse jeglicher Art beinhalten. Daher 

fordern wir die Beibehaltung des § 2 Nr. 7 in seiner aktuellen Form analog § 5 Nr. 14 

EEG. 

5. § 8d  StromStG – Steuerbefreiung für Strom aus Kleinanlagen 

§ 9 des aktuellen StromStG soll aufgeteilt werden in die Paragraphen 8a bis 8e für 

Steuerbefreiungen und § 9 für Steuerermäßigungen. § 8d regelt dabei die Steuerbefreiung 

für Strom aus Kleinanlagen nach folgenden Bestimmungen: 

Strom aus Energieerzeugnissen nach dem Energiesteuergesetz ist von der Steuer befreit, 
wenn er 

1. in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von weniger als einem Megawatt 

erzeugt, 

2. in unmittelbarer räumlicher Nähe zu der Anlage entnommen, 

3. nicht in ein Netz für die allgemeine Versorgung mit Strom eingespeist wird und 

4. die verwendeten Energieerzeugnisse, unbeschadet der §§ 28 und 53a 

Energiesteuergesetz, versteuert worden sind. 

§ 8b Absatz 2 gilt entsprechend. 



 
 

8/11 

 
 

Der Bezug des Verfassers auf Artikel 21 Absatz 5 UA 3 der Energiesteuerrichtlinie, der als 

Grundlage des § 8d herangezogen wird, kann dahingehend in Frage gestellt werden, als 

dass die Energiesteuerrichtlinie bereits aus dem Jahr 2003 stammt und die Anforderungen 

diesbezüglich bisher nicht in der Gesetzgebung berücksichtigt wurde. Sollte die 

Energiesteuerrichtlinie jedoch zwingend umgesetzt werden müssen, so eröffnet sie einen 

großen Handlungsspielraum zur Förderung von umweltverträglicher bzw. hocheffizienter 

KWK nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c) und d) ohne jegliche Leistungsbegrenzung oder 

weiteren Vorgaben. 

Daher fordern wir im Sinne der zukunftsfähigen, flexiblen und hocheffizienten KWK 

die Stromsteuerbefreiung nach dem jetzigen Stand fortzuführen und ggf. auf die 

hocheffiziente KWK zu beschränken. 

Im Einzelnen soll noch auf die dargestellten Voraussetzungen zur Stromsteuerbefreiung 

nach § 8d eingegangen werden: 

Zu § 8d Nr. 1: 

Die Änderung zu Steuerbefreiung für Anlagen von weniger als einem MW anstelle der bisher 

gültigen Leistungsgrenze von weniger als zwei MW ist aus unserer Sicht nicht mit den 

Festlegungen gemäß KWKG 2016 zu vereinen. Die im KWKG 2016 gewählten und 

bestätigten elektrischen Leistungsgrenzen zur Ermittlung der Zuschläge für Neuanlagen und 

zur Zuschlagsberechtigung von Bestandsanlagen von zwei Megawatt wurden aufgrund der 

in der aktuellen Energie- und Stromsteuergesetzgebung bestehenden Rahmenbedingungen 

bestimmt. Eine Änderung der steuerlichen Gesetzgebung in dem vorgeschlagenen Rahmen 

würde eine umgehende Anpassung der KWKG-Zuschläge im Sinne des Ausbaus und der 

Bestandssicherung der hocheffizienten und nachhaltigen KWK in Deutschland unumgänglich 

machen.  

Gemäß KWKG 2016 ist die Direktvermarktung für Anlagen ab einer elektrischen Leistung 

von 100 kW verpflichtend, d.h. Strom aus diesen Anlagen muss  zu (Spot-)Marktpreisen 

verkauft werden. Das Marktpreisniveau liegt derzeit jedoch nur geringfügig über dem Betrag 

der Stromsteuer, so dass die Stromsteuererstattung inzwischen einen notwendigen Beitrag 
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zur Wirtschaftlichkeit kleiner KWK-Anlagen bis zu einer elektrischen Leistung von zwei MW 

leistet. Dies gilt umso mehr, da diese Anlagen spezifisch teurer sind als Anlagen mit einer 

elektrischen Leistung von mehr als zwei MW. Diesen Umstand hat der Gesetzgeber erkannt 

und im KWKG 2016 berücksichtigt, weshalb dies nicht bei der Stromsteuer unterlaufen 

werden darf. 

Wir fordern daher die Beibehaltung der elektrischen Leistungsgrenze von weniger als 

zwei MW zur Berechtigung der Stromsteuerbefreiung.  

Zu § 8d Nr. 2: 

Der in § 8d Nr. 2 neu eingeführte Begriff „unmittelbare räumliche Nähe“, in der Strom zur 

Anlage entnommen werden muss, um stromsteuerbefreit zu sein, ist eine starke 

Eingrenzung des bisher verwendeten Begriffs des räumlichen Zusammenhangs, der nach 

bisheriger Verwaltungspraxis auf Basis des BFH-Urteils (BFH vom 20.4.2004 – VII R 54/03, 

BFHE 206/502) ausgelegt wurde. Die Auslegungspraxis zeigt, dass sich der räumliche 

Zusammenhang auf das Stadtgebiet bezieht in dem sich die Anlage befindet. Die 

Neuformulierung in Richtung unmittelbare räumliche Nähe bezieht sich auf den 

Referentenentwurf des EEG 2016, in dem dieser Begriff erstmalig auftritt. 

Im Sinne der Nachvollziehbarkeit und der Transparenz der Gesetzgebung fordern wir 

die vorhandene Verwaltungspraxis auf Basis des BFH-Urteils aus dem Jahr 2004 nicht 

durch eine Neuformulierung zu konterkarieren und erneute langjährige 

Gerichtsprozesse zu umgehen, in dem der neue enger gezogene Begriff der 

unmittelbar räumlichen Nähe erst definiert werden muss. 

§ 8d Nr. 3: 

Die Bedingung, dass Strom nur stromsteuerbefreit ist, sofern er nicht in ein Netz für die 

allgemeine Versorgung mit Strom eingespeist wird, stellt eine klare Einschränkung der 

Förderung von dezentraler und somit verbrauchernahen Erzeugung von Strom dar. 

Die bisherige Regelung war rein über den durch das BFH-Urteil geregelten Begriff des 

räumlichen Zusammenhangs festgelegt. Diese seit über zwölf Jahren bestehende Regelung 
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sowohl durch Neuformulierung der unmittelbaren räumlichen Nähe als auch durch den 

Ausschluss der Einspeisung in ein Netz der allgemeinen Versorgung zu beschneiden, ist 

nicht nachvollziehbar. Der Gesetzgeber scheint hier den Vorteil von verbrauchernaher 

Erzeugung nicht mehr fördern zu wollen, sondern eher den Aufbau von neuer 

Netzinfrastruktur auf Verteilernetzebene zu unterstützen. 

Diese Entwicklung sehen wir als äußerst kritisch im Sinne einer nachhaltigen und 

systematisch durchdachten Energiewende an, da hierdurch Potenziale hocheffizienter 

KWK nicht erschlossen werden können, eine systemdienliche Betriebs- und 

Anlagenoptimierung nicht mehr möglich ist und ggf. netztechnische Redundanzen 

aufgebaut werden könnten, die keinerlei technische Begründung vorweisen, aber 

steuerrechtliche Vorteile gewähren. 

6. § 8e StromStG – Steuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energieträgern 

Die Regelungen zur Steuerbefreiung entsprichen maßgeblich denen aus § 8d für Strom aus 

Kleinanlagen, jedoch mit der Begrenzung auf eine Strommenge von 20 Megawattstunden.  

Eine Begrenzung der Stromsteuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energieträgern auf 

20 Megawattstunden steht im Gegensatz zur Energiewende. Durch diese Regelung werden 

dringend benötigte Geschäftsmodelle zur Durchführung der Dekarbonisierung der 

Wärmeversorgung gerade in verdichteten Ballungsgebieten behindert und zukünftig 

unwirtschaftlich. 

Wir fordern im Zusammenhang mit der Forderung zu § 2 Nr. 7 StromStG (siehe Nr. 4) 

eine Gleichstellung von Strom aus erneuerbaren Energien und Strom aus Anlagen 

einer elektrischen Leistung von weniger als zwei MW. 
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