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Allgemeine Anmerkungen 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stel-

lungnahme zum Entwurf des "Zweiten Gesetzes 

zur Änderung des Energiesteuer- und Strom-

steuergesetzes" und nehmen diese Gelegenheit 

nachfolgend gerne wahr. 

Aus Sicht des Handwerks ist es gerechtfertigt, 

für bestimmte Energieträger ermäßigte Steuer-

sätze vorzusehen, wenn sie einen wichtigen 

Beitrag zur Erreichung von Minderungszielen 

beim Ausstoß von Schadstoffen und klimaschäd-

lichen Gasen haben. Da die vorgesehene Min-

derung im Bereich von klassischen Verbren-

nungsmotoren noch nicht die angestrebten Ziele 

erreicht und die Elektromobilität als Zukunfts-

technologie noch eine längere Zeitspanne brau-

chen wird, bevor sie in allen mobilen Anwen-

dungsbereichen eine breite Wirksamkeit errei-

chen kann, gewinnen insbesondere Gasantriebe 

als Brückentechnologie (und wohl auch darüber 

hinaus) eine wichtige Rolle. Aufgrund ihres gro-

ßen Potenzials im Bereich der Senkung klima-

schädlicher Gase und Luftschadstoffe ist es 

angebracht zur Stärkung der Anwendung dieser 

(ausgereiften) Technik über den bisher ange-

dachten Zeitraum hinaus eine Steuerermäßi-

gung vorzusehen.  

Wir begrüßen deshalb, dass die Begünstigung 

für komprimiertes und verflüssigtes Erdgas 

(CNG) sowie Flüssiggas (LPG) als Kraftstoff 

über 2018 hinaus gewährt werden soll. Kritisch 

sehen wir jedoch zum einen, dass die Begünsti-

gung von LPG in 2022 und damit in naher Zu-

kunft beendet werden soll. Zum anderen er-

scheint die steuerliche Bevorzugung von CNG 

gegenüber LPG vor dem Hintergrund der klima- 

und umweltpolitischen Bilanz als nicht nachvoll-

ziehbar. Beide Gastechniken sind aufgrund ihrer 

hohen Effizienz und positiven Umweltbilanz 

gleich zu werten und noch über längere Zeit 

steuerlich zu unterstützen, um für die potenziel-

len Nutzer Planungssicherheit zu gewährleisten. 

Dadurch, dass die Kaufentscheidungen für die 

Anschaffung von Fahrzeugen, die mit entspre-

chenden Kraftstoffen betrieben werden, sowohl 

von den Entscheidungen über den weiteren 

Ausbau benötigter Infrastruktur, als auch von der 

Möglichkeit der Inanspruchnahme steuerlicher 

Rahmenbedingungen beeinflusst werden, sollten 

die Nachfolgeregelungen dringend überarbeitet 

werden, um eine schnelle und nachhaltige  

Etablierung zu unterstützen. 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

I. Änderungen des Energiesteuergesetzes 

 

1. Zu § 2 Abs. 2 EnergieStG-E 

 

Wir begrüßen im Grundsatz die Entschei-

dung, dass die Steuerbegünstigungen für 

LPG und CNG über das Jahr 2018 hinaus 

verlängert werden soll.  

 

Jedoch könnte eine bereits zu diesem Zeit-

punkt festgelegte Beendigung der Steuerbe-

günstigung für LPG nach 2021 bzw. für CNG 

nach 2024 ein Signal gegen den Klimaschutz 

und die schnelle Reduzierung von Luftschad-

stoffen aussenden. Gerade im Bereich der 

Mobilität sollte es angesichts der erheblich 

geringeren Belastungen durch CO2-Emis-

sionen (25 Prozent weniger als bei Ben-

zin/Diesel) und NOx-Emissionen (95 Prozent 

weniger als bei Benzin oder Diesel) sowie 

Feinstaub (praktisch keine Emissionen) für 

das alternative Antriebskonzept Gas – wie 

auch die Elektromobilität – besondere und 

mindestens bis zum Vorliegen vergleichbarer 

Marktanteile wie von Benzin und Diesel – 

dauerhafte verlässliche Anreize geben.  

 

Zu bedenken ist, dass die Nachrüstung kon-

ventioneller Fahrzeuge mit Flüssiggasanla-

gen die Chance bietet, dieses CO2-Redu-
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zierungspotential auch bei bereits zugelasse-

nen Fahrzeugen zu nutzen. Nach aktuellem 

Stand der Technik besitzt nur der Gasantrieb 

dieses Potenzial, auch in Bezug auf den Be-

stand. Der Anreiz für den Autofahrer, sein 

Fahrzeug für den Flüssiggasbetrieb umrüsten 

zu lassen, sinkt jedoch bei einer Beendigung 

der Förderung Ende 2022 gegen Null. 

 

Petitum: 

Die Festlegung von Zeitpunkten für das 

Auslaufen der Steuerbegünstigungen von 

LPG und CNG im Rahmen dieses Rege-

lungsvorhabens sollte abgesehen werden, 

da die Förderungszeiträume zu kurz sind, 

um eine nachhaltige Etablierung dieses 

Antriebs-systems in den verschiedenen 

Segmenten des Fahrzeugmarktes zu er-

reichen. Vielmehr sollte sich die Länge 

des Förderungszeitraums an der Errei-

chung vergleichbarer Marktanteile wie von 

Diesel und Benzin orientieren. 

 

Zumindest sollte rechtzeitig vor Auslaufen 

der Begünstigungen ein Prüfauftrag für 

eine Verlängerungsoption der Steuerer-

mäßigungen festgelegt werden, damit ak-

tuelle Marktentwicklungen berücksichtigt 

werden können. 

 

Auch die Ausgestaltung als degressive Ver-

längerung der Steuerbegünstigungen sind 

aus unserer Sicht kritisch und zu hinterfra-

gen. Zwar mag ein an tatsächlichen Marktan-

teilen orientiertes degressives Abschmelzen 

der Steuerbegünstigung in Maßen vertretbar 

sein; im Gesetzentwurf liegt die Degression 

jedoch mit jährlich 14 Prozent unverhältnis-

mäßig hoch und sollte zumindest deutlich 

abgemildert werden.  

 

 

 

 

Petitum: 

Von einer degressiven Ausgestaltung ei-

ner Verlängerung der Steuerermäßigun-

gen von LPG und CNG sollte abgesehen 

werden; zumindest sollte die Degression 

deutlich unterhalb von 14 Prozent festge-

legt werden. 

 

2. Zu § 3b Abs. 1 EnergieStG-E  

 

Die Vorschrift des § 3b Abs. 1 EnergieStG-E 

genügt in Teilen nicht den Anforderungen an 

die Rechtsklarheit und führt damit zu Rechts-

unsicherheiten. Von besonderer Bedeutung 

ist, was eine "Betriebsbeihilfe für dieselben 

beihilfefähigen Kosten" umfasst. Hier erfolgt 

lediglich ein Verweis auf Art. 107 AEUV. Der 

Gesetzesanwender ist damit nicht ohne Wei-

teres in der Lage, den Anwendungsbereich 

zu erfassen und damit die erforderlichen An-

gaben gegenüber dem Hauptzollamt zu ma-

chen. In der Regel wird er nicht über die not-

wendigen Kenntnisse des Beihilferechts ver-

fügen. Gerade aufgrund der Vielzahl der be-

stehenden Sonderregelungen; z. B. beim 

Emissionshandel; werden insbesondere auch 

die kleinen und mittelständischen Unterneh-

men im Hinblick auf die abzugebende Versi-

cherung vor zu große Herausforderungen 

gestellt. 

 

Petitum: 

§ 3b Abs. 1 EnergieStG-E muss zwingend 

rechtssicher und insofern verständlich 

ausgestaltet werden. Insbesondere sind 

die dem Antragsteller auferlegten Ver-

pflichtungen verständlich zu erläutern. 

 

3. Zu § 53a Abs. 8 EnergieStG-E 

 

Die Berücksichtigung von Investitionsbeihilfen 

sollte zwingend nur auf Neuanlagen be-

schränkt werden. Eine Einbeziehung von Be-

standsanlagen in den Anwendungsbereich 
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greift rückwirkend in bereits getätigte Investi-

tionsentscheidung der Steuerpflichtigen ein. 

 

Petitum: 

Der Anwendungsbereich der Regelung 

nach § 53a Abs. 8 EnergieStG-E ist zwin-

gend auf Neuanlagen zu begrenzen. 

 

4. Zu § 53a Abs. 10 EnergieStG-E 

 

Die in § 53a Abs. 10 EnergieStG-E vorgese-

hene Einführung eines Mindestbetrags in 

Höhe von 500 EUR, unterhalb dessen keine 

vollständige Entlastung von hocheffizienten 

KWK-Anlagen erfolgt, ist abzulehnen. 

Ausweislich der Gesetzesbegründung soll die 

Neuregelung zu einem erheblichen Bürokra-

tieabbau führen, und die Abwicklung der 

Steuerentlastungs-anträge würde für die Be-

teiligten und die Verwaltung in keinem ver-

tretbaren Verhältnis mehr stehen. Die Ent-

scheidung über die Sinnhaftigkeit des Stel-

lens eines Entlastungsantrages sollte dem 

Steuerpflichtigen überlassen werden. 

Zu bedenken ist, dass Steuerentlastungen in 

der Regel ein maßgeblicher Bestandteil des 

Anreizes für eine Investitionsentscheidung 

sind. In der Gesetzesbegründung wird ausge-

führt, dass eine deutliche Absenkung der An-

tragszahlen um fast 50 Prozent erwartet wird, 

so dass etwa 7.000 Investitionsentscheidun-

gen nachträglich betroffen wären. In Bezug 

auf zukünftige Investitionsentscheidungen 

läuft die Einführung einer Kappungsgrenze 

den allgemeinen Klimaschutzbemühungen 

konträr und steht damit auch dem Gesetzes-

zweck entgegen. 

Petitum: 

Auf die Einführung eines Mindestbetrags 

in Höhe von 500 EUR ist zu verzichten. 

II. Änderungen des Stromsteuergesetzes 

1. Zu § 2a Abs. 1 StromStG-E 

 

Hinsichtlich der bestehenden Rechtsunsi-

cherheiten bei der Definition der "Be-

triebsbeihilfen für dieselben beihilfefähi-

gen Kosten" verweisen wir auf unsere 

Ausführungen zu § 3b EnergieStG-E. 

 

Petitum: 

§ 2a Abs. 1 StromStG-E muss zwin-

gend rechtssicherer ausgestaltet wer-

den. Insbesondere sind die dem An-

tragsteller aufer-legten Verpflichtungen 

verständlicher zu erläutern. 

 

2. Zu § 5 Abs. 4 StromStG-E 

 

Die Vermeidung der Entstehung einer 

doppelten Stromsteuer beim Betrieb von 

Batteriespeichern ist von zentraler Bedeu-

tung. Wünschenswert wäre daher, dass 

bereits aus dem Gesetzestext klar hervor-

geht, dass durch eine entsprechende An-

tragstellung eine solche Doppelbelastung 

verhindert wird. 

 

Petitum: 

Wir schlagen daher folgende Formulie-

rung vor: "Auf Antrag kann das zu-

ständige Hauptzollamt zur Vermeidung 

einer doppelten Steuerentstehung zu-

lassen, dass stationäre Batteriespei-

cher als Teile des Versorgungsnetzes 

gelten, sofern sie dazu dienen, Strom 

vorübergehend zu speichern und an-

schließend in ein Versorgungsnetz für 

Strom einzuspeisen." 

 

3. Zu § 9a Abs. 1a StromStG-E 

 

Grundsätzlich begrüßen wir, dass eine 

Klarstellung erfolgen soll, dass Strom, der 
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zur Erzeugung mechanischer Energie 

entnommen worden ist, nicht begünstigt 

wird. Jedoch ist der in der Gesetzesbe-

gründung zur Erläuterung des Begriffs 

"zur Erzeugung mechanischer Energie 

entnommener Strom" verwendete Begriff 

„Kraftstrom“ nicht selbsterklärend und 

führt zu Verwirrungen, da dieser in einem 

anderen Zusammenhang (z. B. Stark-

strom) genutzt wird. 

 

Petitum: 

Aus Gründen der Rechtssicherheit 

sollte deutlich in der Gesetzesbegrün-

dung klargestellt werden, was unter 

dem Begriff "zur Erzeugung mechani-

scher Energie" zu fassen ist. 

 

4. Zu § 9b Abs. 1 & § 10 Abs. 1 

StromStG-E 

 

Durch diese Regelung wird das Vorhaben 

der Bundesregierung, die Elektromobilität 

zu fördern und für eine weitere Verbrei-

tung von Elektromobilität zu sorgen, be-

einträchtigt. Elektrofahrzeuge sind zu ei-

nem überwiegenden Teil bei Unterneh-

men im Einsatz. In der Regel sind in den 

Unternehmen keine eigenen Zähler, mit 

denen der für die Aufladung von Elektro-

fahrzeugen entnommene Strom erfasst 

wird, vorhanden. Zukünftig werden den 

betroffenen Unternehmen trotz nur gerin-

ger steuerlicher Auswirkungen umfangrei-

che Ermittlungs- und Aufzeichnungspflich-

ten auferlegt, welche in keinem Verhältnis 

zu den zu erwartenden Steuermehrein-

nahmen stehen. 

 

Petitum: 

Um eine unverhältnismäßige bürokrati-

sche Belastung der Unternehmen zu 

vermeiden, sollte eine Bagatellgrenze 

für den zum Zwecke der Aufladung von 

Elektrofahrzeugen entnommenen Strom 

vorgesehen werden. 

Ergänzend sollte eine großzügige Über-

gangsfrist vorgesehen werden, so dass 

die entsprechenden Messeinrichtungen 

installiert werden können und das Daten-

übermittlungssystem entsprechend einge-

richtet werden kann.  

 

III. Bürokratiekostenschätzung / One in, 

one out-Regel 

 

Im Allgemeinen Teil der Gesetzesbegründung 

werden die laufenden Erfüllungskosten, die für 

die Wirtschaft durch das Regelungsvorhaben 

entstehen, mit insgesamt 6.056.000 Euro bezif-

fert. Im Hinblick auf die one in, one out-Regel 

sollte die Zusammensetzung der Kostenfolgen 

näher erläutert werden, um eine Nachvollzieh-

barkeit zu ermöglichen. Darüber hinaus finden 

sich keine Angaben über die Möglichkeiten der 

Kompensation oder Entlastungsperspektiven in 

den Ausführungen. Seit Inkrafttreten der von der 

Bundesregierung am 11.12.2014 beschlossenen 

one in, one out-Regelung ist für die Wirtschaft 

ein erheblicher Aufwuchs an Bürokratie durch 

die Gesetzgebungsverfahren im Ressort des 

BMF zu verzeichnen. Dieser Aufwuchs wurde 

bisher nicht abgebaut. Wir vermissen einen drin-

gend angezeigten Bürokratieabbau im Bereich 

des Steuerrechts und haben bereits mehrfach 

Vorschläge hierzu unterbreitet.  

 

Petitum:  

Im Hinblick auf die one in, one out-Regel 

sollte die Zusammensetzung der Kostenfol-

gen näher erläutert, um eine Nachvollzieh-

barkeit zu ermöglichen sowie Angaben über 

die Möglichkeiten der Kompensation oder 

Entlastungsperspektiven ergänzt werden. 


