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Vorbemerkung 
 
Wir bedanken uns für die Übersendung des Diskussionsentwurfs eines „Zweiten Geset-
zes zur Änderung des Energie- und Stromsteuergesetzes“ (im folgenden EnergieStG-E 
bzw. StromStG-E) und die eingeräumte Möglichkeit, zu den geplanten Neuregelungen 
eine Stellungnahme abzugeben. Der Gesetzentwurf sieht Änderungen des Energie- und 
Stromsteuerrechts in sehr erheblichem Umfang vor. Viele der geplanten Regelungen 
hätten für Unternehmen der kommunalen Ver- und Entsorgungswirtschaft erhebliche 
Steuermehrbelastungen zur Folge, die in dieser Form untragbar sind. Die Hauptforde-
rungen des VKU fassen wir zunächst kurz zusammen: 
 

• § 3b Abs. 1 EnergieStG-E und § 2a Abs. 1 StromStG-E sollten gestrichen wer-
den. Die Regelungen sind sehr unbestimmt und lassen eine überaus weitge-
hende Auslegung zu, die in signifikantem Umfang einen Wegfall derzeit beste-
hender Begünstigungen nach dem Energie- und Stromsteuergesetz u.a. für Be-
treiber von KWK-Anlagen zur Folge haben könnten. 
 

• Die Neuregelung zur Stromsteuerbefreiung für sogenannte „Kleine Anlagen“, 
wie sie in § 8 d StromStG-E vorgesehen ist, lehnen wir ab und plädieren für ei-
ne gegenüber der heutigen Rechtslage unveränderte Regelung. Mindestens 
muss für Anlagen, in die unsere Mitgliedsunternehmen bereits investiert ha-
ben, eine umfassende Bestandsregelung in das Gesetz aufgenommen werden, 
um die Entwertung einer Vielzahl von Anlagen, die von kommunalen Unter-
nehmen betrieben werden, zu verhindern. 
 

• Betreiber von Anlagen, die aus Klär- oder Deponiegas Strom zum Selbstver-
brauch erzeugen, werden durch die geplante Herausnahme dieser Energieer-
zeugnisse aus dem Katalog der Erneuerbaren Energien in § 2 Abs. 7 StromStG 
stark belastet. Das lehnen wir ab. Zudem sind die Einschränkungen, die § 8e 
StromStG-E für die Steuerbefreiung von Strom vorsieht, der ausschließlich aus 
erneuerbaren Energien erzeugt wird, deutlich zu restriktiv. 
 

• Im Ergebnis soll für Betreiber von Müllheizkraftwerken die energiesteuerliche 
Entlastung für die thermische Abfall- und Abluftbehandlung wegfallen. Für den 
Fall, dass dies europarechtlich tatsächlich zwingend sein sollte, regen wir 
nachdrücklich an, dass als Kompensation eine Überarbeitung der Definition 
der „Unternehmen des Produzierenden Gewerbes“ erfolgt, wie sie schon seit 
einigen Jahren diskutiert wird. 
 

• Wir begrüßen die geplante Fortführung der Steuerermäßigung für Erdgas als 
Kraftstoff. Kritisch sehen wir jedoch die kalendarisch festgelegte Abschmel-
zung der Ermäßigung und plädieren dafür, den Steuersatz von 13,90 EUR / 
MWh bis zum 31. Dezember 2025 beizubehalten.   
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A. Energiesteuergesetz 
 
 

I. Steuerermäßigung für Erdgas als Kraftstoff 
 
Gemäß dem Gesetzesentwurf soll die Regelung in § 2 Abs. 2 Nr. 1 EnergieStG wie folgt 
geändert werden: 
 

„(2) Abweichend von Absatz 1 beträgt die Steuer 
1. für 1 MWh Erdgas und 1 MWh gasförmige Kohlenwasserstoffe 

bis zum 31. Dezember 2021     13,90 EUR, 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022  18,38 EUR, 
vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023  22,85 EUR, 
vom  1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024  27,33 EUR 

 
Erdgas, das als Kraftstoff eingesetzt wird, unterliegt grundsätzlich einem Steuersatz von 
31,80 EUR/MWh (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 EnergieStG). Bis zum 31.12.2018 gilt allerdings ein 
ermäßigter Steuertarif von 13,90 EUR/MWh (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 EnergieStG). Im Referen-
tenentwurf ist vorgesehen, die Steuerermäßigung in § 2 Abs. 2 Nr. 1 EnergieStG-E über 
den 31.12.2018 hinaus bis zum 31.12.2025 zu verlängern. Allerdings soll der ermäßigte 
Steuertarif schrittweise abgebaut werden.  
 
Der VKU fordert eine Weitergeltung des ermäßigten Steuersatzes in Höhe von 13,90 
EUR/MWh für Erdgas als Kraftstoff bis zum 31.12.2025 und lehnt einen schrittweisen 
Abbau der Steuerermäßigung wie in   § 2 Abs. 2 Nr. 1 EnergieStG-E aus folgenden Grün-
den ab:  
 
Entgegen dem Trend stiegen die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor im Jahr 
2014 gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozent auf 161 Millionen Tonnen CO2. Damit ver-
ursacht das wachsende Verkehrsaufkommen rund 18 Prozent der Treibhausgasemissio-
nen in Deutschland. Im Juni 2015 hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfah-
ren wegen anhaltender Überschreitung der CO2-Grenzwerte gegen Deutschland einge-
leitet. Hauptursache für die hohe Belastung mit CO2 sind die durch Dieselfahrzeuge ver-
ursachten Emissionen. 
  
Sinn der Verlängerung der Steuerermäßigung für Erdgas als Kraftstoff ist es, den Markt 
für Erdgas- und Bioerdgasfahrzeuge zu seiner notwendigen Größe zu entwickeln. So 
kann ein maßgeblicher Beitrag zum Erreichen der Klimaziele der Bundesregierung und 
zur Luftreinhaltung geleistet werden.  
  
Die Marktentwicklung von Erdgasfahrzeugen ist aktuell bereits besorgniserregend. Die 
langanhaltende Debatte um die Rolle von Erdgas als Kraftstoff führte zu einer merkli-
chen Kaufzurückhaltung, die Zahl der Neuzulassungen reichte im letzten Jahr erstmals 
nicht aus, um den Bestand aufrechtzuerhalten. 
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Leider ist festzustellen, dass es mit der Regelung in dem Gesetzesentwurf nicht zu der 
dringend erforderlichen Marktbelebung kommen dürfte. Zu erwarten ist vielmehr die 
unmittelbare Einstellung weiterer Fahrzeugentwicklungen, ein weiterer Kaufrückgang, 
die Einstellung von Initiativen zum Aufbau von Marktentwicklungen für LNG sowie groß-
flächige Tankstellenschließungen. Damit werden die Investitionen der Automobilherstel-
ler und vieler kommunaler Energieversorgungsunternehmen (aktuell gibt es in Deutsch-
land 916 Erdgas-Tankstellen, die sich zu 80 Prozent in kommunaler Hand befinden) ent-
wertet. 
  
Darüber hinaus steht die Bundesregierung gegenüber der Europäischen Union (EU) 
durch die Alternative Fuel Infrastructure Directive (AFID) in der Pflicht, bis November 
2016 einen nationalen Strategierahmen vorzulegen, der konkrete Maßnahmen und An-
reize für den Aufbau und die Erweiterung der CNG und LNG Infrastruktur in Deutschland 
ermöglichen soll. Diese Vorgabe wird sicher verfehlt. Das hat folgende Gründe:  
  

• Abweichend von der Empfehlung des ifeu soll die Verlängerung nur bis 2024 lau-
fen – statt bis zum Jahr 2026, welches auch durch die Automobil- und Energie-
branche vorgeschlagen wurde. 

• Die Abschmelzung der Steuerermäßigung beginnt bereits ab 2022 und setzt da-
mit ein klares Ausstiegssignal. 

 
In der Begründung des Referentenentwurfes wird insbesondere auf den Abschlussbe-
richt des ifeu hingewiesen und es wird ausgeführt, dass aufgrund des „Ziels des Subven-
tionsabbaus“ der ermäßigte Steuersatz nicht vollständig bis 2024 bzw. 2026 verlängert 
werden kann, sondern nur kalendarisch abschmelzend. Hierdurch solle erreicht werden, 
dass die Steuerausfälle mit rund € 655 Mio. über sechs Jahre deutlich geringer als bei 
einer vollständigen Verlängerung der bisherigen Steuerermäßigung (ca. € 1,98 Milliar-
den) seien. Die dargestellten Zahlen werden allerdings nicht erläutert. Nach Berechnun-
gen des Zukunft ERDGAS e.V. werden selbst bei optimistischer Marktentwicklung und 
voller Steuerermäßigung im Zeitraum von 2024 bis 2026 insgesamt nur ca. 640 Mio. € 
zusätzliche Steuermindereinnahmen anfallen. 
 
Petitum:  
Die Regelung in § 2 Abs. 2 Nr. 1 EnergieStG ist wie folgt zu fassen: „für 1 MWh Erdgas 
und 1 MWh gasförmige Kohlenwasserstoffe bis zum 31. Dezember 2025 
13,90 EUR“. 
 
 
II. Staatliche Beihilfen 

 
Nach § 3 a EnergieStG soll folgender § 3b EnergieStG-E eingefügt werden: 

 
(1) Soweit Steuerbefreiungen (§ 24), Steuerentlastungen (§ 45) oder ein ermäßig-
ter Steuersatz nach § 2 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 3 und 3a als 
staatliche Beihilfe im Sinn des Artikels 107 AEUV anzusehen sind, die der Europä-
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ischen Kommission anzuzeigen oder von ihr zu genehmigen sind, werden diese 
nur gewährt, wenn daneben keine weitere Betriebsbeihilfe für dieselben beihilfe-
fähigen Kosten gewährt wird. Nach Satz 1 Begünstigte sind verpflichtet, dem zu-
ständigen Hauptzollamt sämtliche über die Gewährung weiterer Betriebsbeihil-
fen im Sinn des Satzes 1 erforderlichen Angaben zu machen. 

 
(2) Wer einer offenen Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Be-
schlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und 
ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, darf eine 
Steuerbefreiung (§ 24), Steuerentlastung (§ 45) oder einen ermäßigten Steuer-
satz nach § 2 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 3 und 3a nicht beanspru-
chen oder beantragen. Bei der Inanspruchnahme oder Beantragung im Sinn von 
Satz 1 ist das Nichtvorliegen eines Sachverhalts nach Satz 1 jährlich zuzusichern.  

 
(3) Personen, die in den Anwendungsbereich der Leitlinien für staatliche Beihilfen 
zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierig-
keiten (2014/C 249/01) (ABl. C 249 vom 31. Juli 2014, Seite 1 ff.) in der jeweils 
geltenden Fassung fallen, dürfen eine Steuerbefreiung (§ 24), Steuerentlastung 
(§ 45) oder einen ermäßigten Steuersatz nach § 2 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung 
mit den §§ 3 und 3a nicht beanspruchen oder beantragen. Bei der Inanspruch-
nahme oder Beantragung im Sinn von Satz 1 ist das Nichtvorliegen eines Sach-
verhalts nach Satz 1 jährlich zuzusichern.“ 

 
In der Begründung zum Referentenentwurf wird ausgeführt, dass diese Regelungen er-
forderlich seien, um zwingendes EU-Recht in das Verbrauchsteuerrecht umzusetzen. In 
Bezug auf § 3b Abs. 2 und Abs. 3 EnergieStG-E ist das nachvollziehbar.  
 
Die Regelung in § 3b Abs. 1 EnergieStG-E in ihrer derzeitigen Ausgestaltung könnte aber 
zur Folge haben, dass ab Inkrafttreten des novellierten Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes 
(KWKG 2016) – nachdem die beihilferechtliche Genehmigung erteilt wurde – ein Groß-
teil der energiesteuerlichen Begünstigungen (§ 3 EnergieStG, §§ 53 ff. EnergieStG) von 
Unternehmen nicht mehr in Anspruch genommen werden können, wenn sie eine Förde-
rung nach dem KWKG 2016 erhalten. Dies läuft der Intention des Gesetzgebers des 
KWKG 2016 offensichtlich entgegen, so dass sichergestellt werden muss, dass diese 
Rechtsfolge nicht eintritt.  
 
Um die skizzierte drohende Rechtsfolge des § 3b Abs. 1 EnergieStG-E näher auszuführen, 
ist es erforderlich zunächst auf die Fördermechanischem im KWKG 2016 einzugehen: 
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KWKG 2016 
 
Die KWK ist eine wichtige Technologie zur Steigerung der Primärenergieeffizienz, zur 
Reduktion von CO2-Emissionen und für den Ressourcenschutz. Die Bundesregierung 
verfolgt deshalb das Ziel, die Nettostromerzeugung aus KWK-Anlagen bis zum Jahr 2020 
auf 110 TWh und bis zum Jahr 2025 auf 120 TWh zu erhöhen. 
 
Mit der Novellierung des KWKG möchte der Gesetzgeber Perspektiven für Erhalt und 
Ausbau der KWK verbessern, die Umstellung von Kohle auf Gas gezielt fördern und Ko-
härenz mit anderen Zielen und Maßnahmen der Energiewende herstellen.  
 
Mit dem KWKG 2016 sollen insbesondere die Betreiber von neuen, modernisierten oder 
nachgerüsteten KWK-Anlagen gefördert werden. Die Förderhöhe des Zuschlags ist in § 7 
KWKG 2016 geregelt und unter anderem nach Größe der Anlage gestaffelt. Sie beträgt 
zwischen 8 Cent je kWh erzeugten Strom bei Anlagen bis zu 50 KW Nennleistung und 3,1 
Cent je kWh erzeugten Strom bei Anlagen über 2 MW. Wie lange der KWK-Zuschlag in 
Anspruch genommen werden kann, hängt ebenfalls von der Anlagengröße ab. Für neue 
Anlagen im Sinne des KWKG 2016 mit einer Nennleistung von weniger als 50 KW beträgt 
die Förderdauer 60.000 Vollbenutzungsstunden, für größere Anlagen nur noch 30.000 
Vollbenutzungsstunden.  
 
Anlagen, die nach dem derzeit geltenden KWKG 2012 gefördert werden, erhalten keine 
Förderung nach dem KWKG 2016, es sei denn, es handelt sich um eine modernisierte 
Anlage.  
 
Daneben sieht das KWKG 2016 eine sogenannte Bestandsförderung für Anlagen mit 
einer Nennleistung von mehr als 2 MW vor. Von dieser Regelung können Anlagenbetrei-
ber profitieren, deren KWK-Förderung bei Inkrafttreten des KWKG 2016 bereits ausge-
laufen ist. Sie können nach § 13 KWKG 2016 unter weiteren Voraussetzungen eine Be-
standsförderung in Höhe von 1,5 Cent je kWh erzeugten Strom über die Dauer von 
16.000 Vollbenutzungsstunden erhalten.  
 
Das Gesetz ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten, wird allerdings derzeit nicht ange-
wandt, bis das beihilferechtliche Genehmigungsverfahren beendet ist. Die Bundesregie-
rung vertritt zwar die Auffassung, das KWKG 2016 enthalte keine Beihilfen. Sie hat sich 
aber vor dem Hintergrund der Beihilfeverfahren zum EEG 2012 und 2014 vorsichtshalber 
entschieden, das KWKG 2016 dennoch zu notifizieren.  
 
 
Begünstigungen im Energiesteuerrecht 
 
Wird die beihilferechtliche Genehmigung von der Kommission erteilt und kommt die 
Kommission in ihrem Beschluss dazu, dass das KWKG 2016 (Betriebs-)Beihilfen umfasse, 
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wird in weiterer Konsequenz in allen Fällen, in denen Anlagenbetreiber in Zukunft eine 
Förderung nach dem KWKG 2016 erhalten, auf Grundlage von § 3b EnergieStG-E eine 
Inanspruchnahme von sämtlichen Energiesteuerbegünstigungen, die bisher geltend ge-
macht werden können,  wohl nicht mehr möglich sein. 
 
Zunächst würde sich für den überwiegenden Teil der Betreiber von KWK-Anlagen die 
Energiesteuer für die in der Anlage eingesetzten Energieerzeugnisse erheblich erhöhen, 
wenn sie eine Förderung nach dem KWKG 2016 geltend machen. In § 2 EnergieStG sind 
die Steuertarife danach unterschieden, ob ein Energieerzeugnis als Kraftstoff oder als 
Heizstoff eingesetzt wird. Der Steuertarif für ein Energieerzeugnis, das als Kraftstoff ein-
gesetzt wird, ist in sämtlichen Fällen um ein Vielfaches höher als der entsprechende 
Heizstoffsteuertarif. Für Erdgas zum Beispiel beträgt der Steuertarif beim Kraftstoffein-
satz grundsätzlich 31,80 EUR/MWh bzw. vorübergehend 13.90/MWh (siehe A.I.) und 
beim Einsatz als Heizstoff 5,50 EUR/MWh.  
 
Das Energiesteuergesetz begünstigt dabei bereits beim Steuertarif die Betreiber von 
KWK-Anlagen und regelt im Ergebnis, dass auch in Stromerzeugungs- und KWK-Anlagen 
als Kraftstoff eingesetztes Erdgas mit 5,50 EUR/MWh statt zu einem erheblichen höhe-
ren Kraftstoffsteuertarif (mind. 13,90 EUR/MWh) versteuert werden kann (§ 2 Abs. 3 S. 
1 EnergieStG i.V.m. § 3 EnergieStG). Bei Wegfall dieser Begünstigung würde sich also für 
betroffene Anlagenbetreiber im Vergleich zur heutigen Rechtslage ein deutlich erhöhter 
Steuertarif ergeben.  
 
Diese Steuerbelastung könnte dann auch nicht durch anderweitige Entlastungsmöglich-
keiten im Energiesteuerrecht kompensiert werden.  
 
Auch §§ 53 ff. EnergieStG sowie §§ 54 ff. EnergieStG, die eine Energiesteuerentlastung 
für die Anlagen vorsehen, stellen beihilferelevante Begünstigungen dar. § 3b Energie-
StG-E dürfte also zur Folge haben, dass auch diese Entlastungsmöglichkeiten nicht mehr 
durch betroffene Anlagenbetreiber in Anspruch genommen werden könnten.  
 
Die daraus resultierenden energiesteuerlichen Mehrbelastungen liegen dabei mitunter 
deutlich über den Zuschlägen, die nach dem KWKG für den Betrieb der Anlagen gewährt 
werden.   
 
 
Wertungswiderspruch zum KWKG 2016 
 
Vor dem Hintergrund, dass das KWKG 2016 den weiteren Ausbau von KWK-Anlagen in 
Deutschland fördern will, stellt § 3b EnergieStG-E einen offensichtlichen Wertungswi-
derspruch hierzu dar. Infolge der Regelung in § 3b EnergieStG-E müssen die Anlagenbe-
treiber im Ergebnis wählen, ob sie in Zukunft eine Förderung nach dem KWKG 2016 oder 
eine Förderung nach dem Energie-/StromStG erhalten wollen. Ein wirtschaftlicher Be-
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trieb der Anlagen wird dann in vielen Fällen nicht mehr möglich sein, was aus unserer 
Sicht zwingend zur Folge haben wird, dass die oben genannten KWK-Ausbauziele deut-
lich verfehlt werden. 
 
Besonders deutlich zeigt sich der Wertungswiderspruch zum KWKG in den Fällen, in 
denen Anlagen über 2 MW die o.g. Bestandsförderung erhalten. Ausweislich der Geset-
zesbegründung dient diese Förderung dazu, die „Stilllegung von KWK-Anlagen und ein 
damit verbundener dauerhafter Verlust von Wärmesenken durch Umstellung auf eine 
entkoppelte Bereitstellung von Wärme und Strom zu verhindern und einem entsprechen-
den Anstieg von CO2-Emissionen entgegenzuwirken.“ 
 
Der Gesetzgeber geht demnach ganz offenkundig davon aus, dass diese Bestandsanla-
gen ohne eine zusätzliche Förderung möglicherweise stillgelegt werden. Diese Bewer-
tung fußt   dem derzeit geltenden Rechtsrahmens, der also u.a. die nun in Frage gestell-
ten Energiesteuerentlastungen umfasst. § 3b EnergieStG-E zielt folglich darauf ab, den 
Rechtsrahmen, auf dessen Grundlage die Bestandsförderung nach dem KWKG auch der 
Höhe nach ermittelt wurde, nachträglich zum Nachteil der Anlagenbetreiber zu verän-
dern. Dies lehnen wir nachdrücklich ab.  
 
 
Fehlende Notwendigkeit für § 3b Abs. 1 EnergieStG-E 
 
Anders als dies in der Gesetzesbegründung ausgeführt wird, ist die Regelung in § 3b Abs. 
1 EnergieStG auch nicht erforderlich, um die beihilferechtlichen Vorgaben im nationalen 
Recht zu erfüllen. Dies folgt unmittelbar aus der Allgemeinen Gruppenfreistellungsver-
ordnung (AGVO) und den Leitlinien für staatliche Energie- und Umweltschutzbeihilfen 
 
In Art. 8 Abs. 3 der AGVO heißt es: 
 
„Nach dieser Verordnung freigestellte Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten 
bestimmen lassen, können kumuliert werden mit 
 

i. anderen staatlichen Beihilfen, sofern diese Maßnahmen unterschiedliche be-
stimmbare beihilfefähige Kosten betreffen; 

ii. anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, sich teilweise oder vollständig über-
schneidenden beihilfefähigen Kosten, jedoch nur, wenn durch diese Kumulierung 
die höchste nach dieser Verordnung für diese Beihilfen geltende Beihilfeintensität 
beziehungsweise der höchste nach dieser Verordnung für diese Beihilfen gelten-
de Beihilfebetrag nicht überschritten wird.“ 

 
Demnach können staatliche Beihilfen mit anderen Beihilfen für dieselben beihilfefähigen 
Kosten gemäß Art. 8 Abs. 3 Zweiter Spiegelstrich AGVO kumuliert werden, soweit „die 
höchste nach dieser Verordnung für diese Beihilfen geltende Beihilfeintensität bezie-
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hungsweise der höchste nach dieser Verordnung für diese Beihilfen geltende Beihilfebe-
trag nicht überschritten wird“. 
 
Das BMF steht hingegen auf dem Standpunkt, dass es aus Gründen der Risikominimie-
rung vorzuziehen sei, im Sinne von Art. 8 Abs. 3 Erster Spiegelstrich AGVO eine Kumulie-
rung von Beihilfen für dieselben beihilfefähigen Kosten auszuschließen. Begründet wird 
dieser Standpunkt hingegen nicht.  
 
Anzumerken ist, dass beihilferechtliche Kumulierungen zum Beispiel bei der Vergabe von 
Fördermitteln durch die KfW durchaus üblich und weit verbreitet sind. Dass Förderun-
gen per se deshalb versagt werden sollen, weil bereits Beihilfen für dieselben förderfä-
higen Kosten gewährt wurden, ist ein völlig neuer Ansatz, der aus unserer Sicht nicht 
weiterverfolgt werden sollte. In der Regel ist es unproblematisch, auch aufgrund ver-
schiedener Fördersysteme Förderungen bis zur zulässigen Beihilfeintensität bzw. den 
festgelegten Beihilfeobergrenzen zu gewähren, wie es auch in Art. 8 Abs. 3 zweiter Spie-
gelstrich AGVO ausdrücklich vorgesehen ist.  
 
Eine Regelung wie in § 3b Abs. 1 EnergieStG-E wäre überflüssig, wenn das BMF die Ge-
währung von Energiesteuerbegünstigungen gemäß Art. 8 Abs. 3 zweiter Spiegelstrich 
AGVO davon abhängig machen würde, dass aufgrund verschiedener Fördersysteme För-
derungen nur bis zur zulässigen Behilfeintensität bzw. den festgelegten Beihilfeober-
grenzen zu gewähren seien. Denn bei der Festlegung der Fördersätze im KWKG 2016, die 
derzeit durch die EU-Kommission beihilferechtlich überprüft werden, ist der Gesetzge-
ber davon ausgegangen, dass die Anlagenbetreiber bereits Energiesteuerbegünstigun-
gen erhalten. Dies ergibt sich aus dem Gutachten zur aktuellen Situation und den Per-
spektiven der Effizienztechnologie Kraft-Wärme-Kopplung, das das BMWi in Auftrag 
gegeben hat. Darin wird unter anderem die Kostensituation von KWK-Anlagen beschrie-
ben und die Entlastungen bei der Strom- und Energiesteuer für Anlagenbetreiber in die 
Kostenanalyse miteinbezogen. Das Gutachten diente unter anderem der Bundesregie-
rung als Grundlage für die Berechnung der Beihilfeintensitäten im Rahmen des Notifizie-
rungsverfahrens zum KWKG 2016. Das bedeutet, dass die Bundesregierung offenbar 
davon ausgeht, dass trotz Erhöhung der KWK-Förderung und bei gleichzeitiger Einbezie-
hung der Energie- und Stromsteuerbegünstigungen die Beihilfeintensitäten gewahrt 
sind. Das vom BMF angenommene Risiko existiert somit nicht.  
 
 
Verstoß gegen Grundsätze der Energiesteuerrichtlinie 
 
Abschließend erlauben wir uns den Hinweis, dass Deutschland mit den Regelungen in 
§ 3b EnergieStG-E und § 2a Abs. 1 StromStG-E aufgrund der oben dargestellten Konse-
quenzen gegen Art. 14 Abs. 1 lit. a Satz 1 RL 2003/96/EG verstoßen könnte. Nach dieser 
Vorschrift sind die Mitgliedstaaten unter anderem dazu verpflichtet, bei der Stromer-
zeugung verwendete Energieerzeugnisse von der Stromsteuer zu befreien, da der er-
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zeugte Strom gem. den Regelungen in RL 2003/96/EG steuerpflichtig sein soll. Dadurch 
soll eine Doppelbesteuerung sowohl des Inputs als auch des Outputs vermieden werden.  
 
Nach Art. 14 Abs. 1 lit. a Satz 2 RL 2003/96/EG haben die Mitgliedstaaten zwar die Mög-
lichkeit, Energieerzeugnisse, die zur Stromerzeugung eingesetzt werden, aus umweltpo-
litischen Gründen dennoch zu besteuern. Allerdings wird in der Begründung zum Refe-
rentenentwurf mit keinem Wort dargelegt, dass hier umweltpolitische Gründe beste-
hen, die ein Abweichen vom Grundsatz rechtfertigen würden, wonach keine Doppelbe-
steuerung erfolgen darf.    
 
Petitum:  
Die Regelung in § 3b Abs. 1 EnergieStG-E ist zu streichen.  
 
 
 
III. Änderungen des § 51 Abs. 1 Nr. 2 EnergieStG 
 
Die Steuerentlastung nach § 51 EnergieStG soll um folgende Absätze ergänzt werden:  

 
„(1b) Eine Verwendung im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d liegt nur 

dann vor, wenn ein Energieerzeugnis oder eines seiner Verbrennungspro-
dukte stofflich in das Endprodukt des jeweiligen Herstellungsprozesses 
eingeht und nicht durch ein anderes Energieerzeugnis ersetzbar ist. 

 (1c) Thermische Abfall- oder Abluftbehandlung im Sinne von Absatz 1 Nummer 
2 liegt nur dann vor, wenn die Bedingung des Absatzes 1 Nummer 1 Buch-
stabe d erfüllt ist.“ 

 
Derzeit ist Erdgas von der Energiesteuer gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 2 EnergieStG vollständig 
von der Energiesteuer entlastet, wenn es zur thermischen Abfall- und Abluftbehandlung 
eingesetzt wird. Durch die Regelung in § 51 Abs. 1 Nr. 2 EnergieStG wollte der Gesetzge-
ber von der Möglichkeit in Art. 2 Abs. 4 der Richtlinie 2003/96 EG zur Restrukturierung 
der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen 
und elektrischem Strom Gebrauch machen. Die Richtlinie 2003/96 EG (auch Energies-
teuerrichtlinie genannt) verpflichtet die Mitgliedstaaten, den Verbrauch von Energieer-
zeugnissen (Erdgas, Heizöl, Kohle etc.) und Strom zu besteuern. Nach Art. 2 Abs. 4 RL 
2003/96 EG werden von der Verpflichtung zur Besteuerung keine Energieerzeugnisse 
mit zweierlei Verwendungszweck erfasst. Ein Energieerzeugnis hat nach Art. 2 Abs. 4 RL 
2003/96 EG dann zweierlei Verwendungszweck, wenn es sowohl als Heizstoff als auch 
für andere Zwecke als Heiz- oder Kraftstoff verwendet wird. Nach Ansicht des Gesetzge-
bers soll Erdgas, das für die thermische Abfall- und Abluftbehandlung eingesetzt wird, 
zweierlei Verwendungszweck im Sinne von Art. 2 Abs. 4 RL 2003/96 EG haben und damit 
grundsätzlich dem Anwendungsbereich der Energiesteuerrichtlinie entzogen sein.  
 
Der EuGH hat mit Urteil vom 17. Dezember 2015 allerdings zur thermischen Abluftbe-
handlung entschieden, dass Erdgas, das zur Vernichtung von giftigen Prozessgasen ver-
heizt wird, nicht zu einem doppelten Verwendungszweck eingesetzt wird. Nach Ein-
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schätzung des VKU können die Grundsätze der Entscheidung des EuGH wohl auch auf 
die Steuerbefreiung für die thermische Abfallbehandlung nach § 51 Abs. 1 Nr. 2 Energie-
StG in ihrer derzeit geltenden Fassung übertragen werden.  
 
Die nun ergänzten Regelungen in § 51 Abs. 1 b, c EnergieStG-E erscheinen geeignet, die 
Steuerentlastung für Erdgas, das für die thermische Abfall- und Abluftbehandlung einge-
setzt wird, in richtlinienkonformer Weise und im Einklang mit der aktuellen Rechtspre-
chung des EuGH auszugleichen. Allerdings würde das Erfordernis eines doppelten Ver-
wendungszwecks bei der Verwendung von Erdgas zur thermischen Abfallbehandlung 
dazu führen, dass die Entlastung nach §§ 51 Abs. 1 Nr. 2 EnergieStG in Zukunft allenfalls 
in Ausnahmefällen in Anspruch genommen werden könnte.  
 
Regelmäßig dürften Abfallentsorgungsbetriebe die Steuerbefreiung wohl nicht mehr in 
Anspruch nehmen können und müssten infolge der Anpassung in §§ 51 Abs. 1 b, c Ener-
gieStG-E Energiesteuermehrbelastungen von bis zu 250.000 EUR oder mehr (je nach 
Größe des Betriebs und Art der Anlage) tragen. Dabei haben gerade Anlagen, die durch 
eine sehr aufwendige Rauchgasreinigung besonders niedrige Emissionswerte erreichen, 
einen besonders hohen Energieaufwand. Der Einsatz von Energieträgern in der Feue-
rung wird zudem überwiegend durch gesetzliche Vorgaben, wie etwa einer geforderten 
Mindesttemperatur in den Anlagen, bestimmt. Die Besteuerung würde daher insbeson-
dere die vorbildlichen Anlagen treffen und hätte darüber hinaus auch wegen der gesetz-
lichen Auflagen überhaupt keine Steuerungswirkung. Dies zu Lasten kommunaler Ent-
sorgungsbetriebe, was sich letztlich für den Gebührenzahler entsprechend nachteilig 
auswirken wird. 
 
Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass die Entscheidung, § 51 Abs. 1 Nr. 2 Ener-
gieStG nach Maßgabe der EuGH-Rechtsprechung zu ändern, zwar nachvollziehbar ist, 
mit der Gesetzesänderung aber auch hohe Mehreinnahmen des Bundes in Millionenhö-
he zu Lasten der Gebührenzahler die Folge sein werden.  
 
Vor diesem Hintergrund sollte eine Kompensationsmöglichkeit, die bereits seit Jahren 
diskutiert wird, nun endlich ernsthaft angegangen werden:  
 
Wir meinen, Entsorgungsunternehmen sollten in den Kreis der Unternehmen des Produ-
zierenden Gewerbes aufgenommen werden, um insgesamt strom- und energiesteuerlich 
wie diese behandelt zu werden und den Wegfall der Entlastung nach § 51 Abs. 1 Nr. 2 
EnergieStG zu kompensieren.  
 
Dies kann dadurch erreicht werden, dass die WZ 2003, auf die § 2 Nr. 2a StromStG der-
zeit verweist, durch die aktuelle WZ 2008 ersetzt wird. Dadurch werden Entsorgungsun-
ternehmen als Unternehmen des Produzierenden Gewerbes behandelt, mit der weite-
ren Folge, dass diese Unternehmen in Zukunft die Steuerentlastungen nach §§ 54, 55 
EnergieStG sowie §§ 9b, 10 StromStG geltend machen können. Soweit durch den Ver-
weis auf die WZ 2008 einzelne Branchen aus der Definition der „Unternehmen des Pro-
duzierenden Gewerbes“ herausausfallen, sollte durch entsprechende, weitere gesetzli-
che Verweise sichergestellt werden, dass sich deren Status nicht ändert.  
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Petitum:  
Die Vorschrift in § 2 Nr. 2a StromStG ist wie folgt zu ändern: „Klassifikation der Wirt-
schaftszweige: die vom Statistischen Bundesamt in 65189 Wiesbaden, Gustav-
Stresemann-Ring 11, herausgegebene Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 
2008 (WZ 2008), auch zu beziehen über www-ec.destatis.de“ Durch gezielte Verweise 
auf untergeordnete Gliederungsebenen in anderen als den in § 2 Nr. 3 StromStG ge-
nannten Abschnitten der WZ 2008, ist sicherzustellen, dass Branchen, die bisher als 
Produzierendes Gewerbe gelten, diesen Status nicht verlieren.  
 
 
IV. Änderungen bei den §§ 53 ff. EnergieStG-E 

 
1. Steuerbefreiung nach § 53 EnergieStG 
 
Die Regelung des § 53 EnergieStG soll wie folgt geändert werden: 
 

„§ 53 Steuerentlastung für die Stromerzeugung“. 
 
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „mehr als zwei“ durch die Wörter „mindes-
tens einem“ ersetzt. 

 
bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Energieerzeugnisse, die in 
ortsfesten Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von weniger als 
einem Megawatt zur Stromerzeugung verwendet worden sind, soweit 
der erzeugte Strom nicht nach § 8d des Stromsteuergesetzes von der 
Stromsteuer befreit ist.“ 

 
c) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Verwender im Sinne des Satzes 1 ist nur diejenige Person, die die Energieer-
zeugnisse zum Betrieb einer Stromerzeugungsanlage in ihr einsetzt.“ 

 
Das BMF beabsichtigt, die Steuerentlastung für Energieerzeugnisse, die zur Strompro-
duktion eingesetzt werden, auszuweiten. Dies würde vor allem Kraftwerke betreffen, in 
denen Strom aus Erdgas und Heizöl produziert wird.  
 
Bisher sind nach § 53 EnergieStG-E nur Anlagen begünstigt, deren elektrische Nennleis-
tung 2 MW übersteigt. In Zukunft sollen bereits Anlagen begünstigt sein, deren Nenn-
leistung größer als 1 MW ist. Dies korrespondiert mit den Vorgaben des neuen 
§ 8d StromStG-E, wonach der Grenzwert, ab dem eine Stromerzeugungsanlage als große 
Anlage gilt, von über 2 MW auf 1 MW elektrische Nennleistung abgesenkt werden soll.  
 
Der VKU lehnt eine Herabsetzung der Nennleistung im Rahmen des § 8d StromStG-E auf 
1 MW strikt ab (siehe dazu unten folgende Ausführungen). Im Ergebnis würden Anlagen 
mit einer Nennleistung von 1 MW bis 2 MW aufgrund der Neuregelungen in 
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§ 8d StromStG-E, § 53 EnergieStG-E im Vergleich zur derzeit geltenden Rechtslage er-
heblich benachteiligt werden. Dabei würde sich die zwar energiesteuerlich durch den 
erweiterten Anwendungsbereich des § 53 EnergieStG isoliert betrachtet ein gewisser 
Vorteil ergeben, jedoch wären die Nachteile aus dem Wegfall der Stromsteuerbefreiung 
nach § 8d StromStG-E (derzeit geregelt in § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG) erheblich höher, so 
dass die Herabsetzung der Nennleistungsgrenze für die Bestimmung kleiner Erzeugungs-
anlagen von uns insgesamt abgelehnt wird.   
 
Das BMF führt in der Gesetzesbegründung an, dass die Nennleistungsgrenze von 1 MW 
derjenigen für kleine Stromerzeugungsanlagen nach Artikel 2 Nummer 38 der EU-
Effizienzrichtlinie entspreche. Insoweit weisen wir aber darauf hin, dass der Gesetzgeber 
im jüngst novellierten KWKG davon ausgeht, dass eine große Stromerzeugungsanlage 
erst ab einer Nennleistung i.H.v. 2 MW vorliegt. Auch aus Gründen der Einheit der 
Rechtsordnung ist für uns schwer nachvollziehbar, warum das Energie- und Stromsteu-
errecht hier eine andere Grenze festlegen sollte. Dabei erscheint uns die Bezugnahme 
auf das KWKG ohnehin deutlich sachnäher als die derzeit verfolgte Anlehnung an die EU-
Effizienzrichtlinie. 
 
Petitum:  
Die Herabsetzung der Nennleistung auf 1 MW in § 53 EnergieStG-E ist nicht erforder-
lich, falls unsere Forderungen zu § 8d StromStG-E berücksichtigt werden.  
 
 
2. Steuerbefreiung nach § 53 a EnergieStG-E 
 
Die Regelungen in § 53 a,b EnergieStG sollen in § 53 a EnergieStG-E zukünftig zusam-
mengeführt und um weitere Regelungen ergänzt werden. Aus Sicht des VKU ist die neue 
Regelung in § 53 a Abs. 10 EnergieStG-E zu ergänzen. Im Referentenentwurf ist folgende 
Regelung vorgesehen:  
 

(10) Entlastungsberechtigt ist derjenige, der die Energieerzeugnisse zur ge-
koppelten Erzeugung von Kraft und Wärme verwendet hat. Verwender im Sinn 
des Satzes 1 ist nur diejenige Person, die die Energieerzeugnisse zum Betrieb ei-
ner KWK-Anlage in ihr einsetzt. Eine Steuerentlastung wird nur gewährt, wenn 
der Entlastungsbetrag nach Absatz 6 je Anlage mindestens 500 Euro im Kalen-
derjahr beträgt. 

 
In § 53 a Abs. 10 EnergieStG-E soll zukünftig definiert werden, dass nur der Verwender 
berechtigt ist, eine Entlastung nach § 53 a EnergieStG-E zu beantragen. Eine weitgehend 
identische Definition des Verwenders soll auch an anderen Stellen im EnergieStG einge-
fügt werden, so auch in § 3 Abs. 5 und § 53 Abs. 4 EnergieStG-E. Laut Gesetzesbegrün-
dung soll es diese Regelung ermöglichen, dass diejenige Person, die die Energieerzeug-
nisse einsetzt auch zur Inanspruchnahme der Steuerbegünstigung berechtigt sein soll 
und zwar unabhängig von den eigentumsrechtlichen Verhältnissen der einzelnen Kom-
ponenten der Anlage. Mit dieser Flexibilisierung soll die Abwicklung einschlägiger ener-
giesteuerrechtlicher Sachverhalte spürbar vereinfacht werden. 
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Nach Auffassung des VKU wird diese Regelung ihren Zweck, die Abwicklung einschlägi-
ger energiesteuerrechtlicher Sachverhalte spürbar zu vereinfachen, verfehlen. Der Be-
griff des Verwendens wird in Zukunft durch den Begriff des Einsetzens von Energieer-
zeugnissen zum Betrieb einer KWK-Anlage ersetzt. Es bleibt unklar, ob dadurch die 
Rechtslage im Sinne der Rechtsklarheit für die Betroffenen verbessert wird.  
 
Der VKU fordert im Sinne einer deutlichen Verwaltungsvereinfachung und mehr Rechts-
sicherheit, dass für eine Anlage in Absprache mit dem örtlich zuständigen Hauptzollamt 
ein Verwender festzulegen ist, der für sämtliche in der Anlage eingesetzten Energieer-
zeugnisse die entsprechende Steuerentlastungen geltend machen kann. Nutzen mehre-
re Unternehmen die Anlage, so müssten sie mit dem Verwender im Innenverhältnis klä-
ren, in welcher Höhe ihnen die Steuerentlastung zusteht. Gegenüber dem Hauptzollamt 
wäre lediglich der Verwender verantwortlich.  
 
Petitum:  
§ 53 a Abs. 4 EnergieStG-E ist wie folgt zu fassen: Entlastungsberechtigt ist derjenige, 
der die Energieerzeugnisse zur gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme verwen-
det hat. Verwender im Sinn des Satzes 1 ist nur diejenige Person, die beim örtlich zu-
ständigen Hauptzollamt als Verwender für eine KWK-Anlage zugelassen ist. Das 
Hauptzollamt hat eine Zulassung als Verwender zu akzeptieren, es sei denn, es stehen 
einer Zulassung Bedenken in Bezug auf die steuerliche Zuverlässigkeit des Zuzulassen-
den entgegen. Eine Steuerentlastung wird nur gewährt, wenn der Entlastungsbetrag 
nach Absatz 6 je Anlage mindestens 500 Euro im Kalenderjahr beträgt. 
 
 
 
B. Stromsteuer 
 
I. Staatliche Beihilfen 
 
Nach § 2 StromStG soll § 2 a StromStG eingeführt werden:  
 

(1) Soweit Steuerbefreiungen (§ 8a bis § 8e), Steuerermäßigungen (§ 9) und 
Steuerentlastungen (§§ 9a, 9b und 10) als staatliche Beihilfe im Sinn des Artikels 
107 AEUV anzusehen sind, die der Europäischen Kommission anzuzeigen oder 
von ihr zu genehmigen sind, werden diese nur gewährt, wenn daneben keine 
weitere Betriebsbeihilfe für dieselben beihilfefähigen Kosten gewährt wird. Nach 
Satz 1 Begünstigte sind verpflichtet, dem zuständigen Hauptzollamt sämtliche 
über die Gewährung weiterer Betriebsbeihilfen im Sinne des Satzes 1 erforderli-
chen Angaben zu machen. 
 
(2) Wer einer offenen Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Be-
schlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und 
ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, darf eine 
Steuerbefreiung (§ 8a bis § 8e), Steuerermäßigung (§ 9) oder eine Steuerentlas-
tung (§§ 9a, 9b und 10) nicht beanspruchen oder beantragen. Bei der Inan-
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spruchnahme oder Beantragung im Sinne von Satz 1 ist das Nichtvorliegen eines 
Sachverhalts nach Satz 1 jährlich zuzusichern.  
 
(3) Personen, die in den Anwendungsbereich der Leitlinien für staatliche Beihilfen 
zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierig-
keiten (2014/C 249/01) (ABl. C 249 vom 31. Juli 2014, Seite 1 ff.) in der jeweils 
geltenden Fassung) fallen, dürfen eine Steuerbefreiung (§ 8a bis § 8e), Steuerer-
mäßigung (§ 9) oder eine Steuerentlastung (§§ 9a, 9b und 10) nicht beanspru-
chen oder beantragen. Bei der Inanspruchnahme oder Beantragung im Sinne von 
Satz 1 ist das Nichtvorliegen eines Sachverhalts nach Satz 1 jährlich zuzusichern.“ 

 
Diese Vorschrift entspricht § 3b EnergieStG-E, so dass wir in Bezug auf die beihilferecht-
liche Notwendigkeit eines absoluten Kumulierungsverbots auf unsere diesbezüglichen 
Ausführungen verweisen.  
 
Der Gesetzesbegründung zu § 2a StromStG-E ist zunächst zu entnehmen, dass mit dieser 
Vorschrift das Ziel verfolgt wird, eine gleichzeitige Inanspruchnahme von Förderungen 
nach dem EEG und nach dem StromStG zu verhindern. Die Gesetzesbegründung ver-
weist auf die Regelung im Entwurf des Strommarktgesetzes in § 19 Absatz 1a EEG-E. 
Nach § 19 Absatz 1a EEG-E soll eine Förderung nach dem EEG 2014 zurückgefordert 
werden, wenn zugleich eine Stromsteuerbefreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG (§ 8d 
StromStG-E) geltend gemacht wurde. Ausweislich der Gesetzesbegründung zu § 2a 
StromStG-E soll der Rechtsgedanke hinter § 19 Absatz 1a EEG-E für das Stromsteuerge-
setz verallgemeinert werden. Die Konsequenzen dieser Verallgemeinerung in § 2a 
StromStG-E sind nachfolgend nach Fallgruppen getrennt zu betrachten und zu würdigen: 
 
 
Kumulierung von Stromsteuerbegünstigungen mit Förderung nach dem EEG 2014 
 
Es ist zutreffend, dass beihilferechtliche Gründe einer parallelen Förderung nach dem 
EEG 2014 und dem Stromsteuergesetz entgegenstehen. Die Bundesregierung hat im 
Rahmen des Notifizierungsverfahrens zum EEG 2014 zugesagt, dass eine Förderung nach 
dem EEG 2014 nicht mit anderen Betriebsbeihilfen kumuliert werden soll. Diese Zusage 
der Bundesregierung findet sich auch im Genehmigungsbeschluss der EU-Kommission 
zum EEG 2014 wieder. Diese Zusage wird durch § 19 Absatz 1a EEG-E vollumfänglich 
umgesetzt. Daher ist aus Sicht des VKU eine separate Regelung im Stromsteuerrecht 
hierzu nicht erforderlich. Die Regelung in § 19 Absatz 1a EEG-E ist ausreichend, um eine 
Kumulierung zu verhindern.  
 
 
Kumulierung von Stromsteuerbegünstigungen mit Förderung nach dem EEG 2012 
 
Von der Kumulierung von Stromsteuerbegünstigungen mit Förderung nach dem EEG 
2014 gänzlich verschieden zu beurteilen ist eine Kumulierung von Stromsteuerbegünsti-
gungen mit Förderung nach dem EEG 2012. Die Förderungen nach dem EEG 2012 stellen 
zwar nach Auffassung der EU-Kommission Betriebsbeihilfen dar. Allerdings sind die För-
derungen in der Zwischenzeit auf Grundlage der derzeit geltenden Rechtslage, also auch 
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vor dem Hintergrund der möglichen Inanspruchnahme von Stromsteuerbegünstigungen 
neben einer Förderung nach dem EEG 2012 von der EU-Kommission genehmigt worden. 
Im Rahmen des beihilferechtlichen Prüfverfahrens zum EEG 2012 wurde eine ähnliche 
Zusage der Bundesregierung zur Ausschließlichkeit der Fördertatbestände im EEG 2012 
nicht gemacht und von der EU-Kommission auch nicht verlangt.  
 
 
Kumulierung von Stromsteuerbegünstigungen mit Förderung nach dem EEG 2009 und 
älter 
 
Die Förderungen nach dem EEG 2009 und älter stellen bereits tatbestandlich nach ein-
helliger Auffassung keine Beihilfen im EU-rechtlichen Sinne dar und sind somit von einer 
Kumulierung nach § 2a Abs. 1 StromStG nicht betroffen.  
 
 
Kumulierung von Stromsteuerbegünstigungen mit Förderung nach dem KWKG 2016 
 
Allerdings ergibt sich daraus, dass durch § 2a StromStG-E der Rechtsgedanke hinter § 19 
Absatz 1a EEG-E für das Stromsteuergesetz verallgemeinert werden soll, ein Verbot, 
Stromsteuerbegünstigungen neben einer Förderung nach dem KWKG 2016 in Anspruch 
zu nehmen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere Ausführungen zu § 3b 
EnergieStG-E und betonen an dieser Stelle, dass im Rahmen des derzeit noch laufenden 
Notifizierungsverfahrens zum KWKG 2016 die Bundesregierung weder ein Kumulie-
rungsverbot zugesagt noch die Kommission bisher auf eine solche Zusage bestanden 
hat. 
 
Petitum:  
Die Regelung in § 2a Abs. 1 StromStG-E ist zu streichen. Außerdem ist klarzustellen, 
dass eine Inanspruchnahme einer Stromsteuerbegünstigung sowie einer Förderung 
nach dem EEG 2012 keine beihilfrechtswidrige Kumulierung darstellt.  
 
 
 
II. Meldepflichten nach § 4 Abs. 6 StromStG-E für Netzbetreiber 
 
In § 4 StromStG-E soll folgender Absatz 6 eingefügt werden:  

 
„Die Netzbetreiber und die Bundesnetzagentur stellen der Generalzolldirektion 
die bei ihnen verfügbaren Daten zu Anlagenbetreibern und zu Anlagen zur Erzeu-
gung von Strom unverzüglich in auswertbarer Form für statistische und steuerli-
che Zwecke zur Verfügung.“ 

 
Die in § 4 Abs. 6 StromStG-E vorgesehene Verpflichtung der Netzbetreiber und der 
BNetzA, die bei ihnen verfügbaren Daten zu Anlagenbetreibern und zu Anlagen zur Er-
zeugung von Strom in auswertbarer Form für statistische und steuerliche Zwecke zur 
Verfügung zu stellen, bedeutet eine neue und damit zusätzliche Meldepflicht für die 
Netzbetreiber. Dies ist abzulehnen.  
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Wie von der Energiebranche seit geraumer Zeit beklagt und gleichzeitig im Rahmen der 
Erarbeitung eines sog. „Marktstammdatenregisters“ (MaStR) von der BNetzA bestätigt, 
sind die derzeitigen Datenmeldeverpflichtungen speziell für die Anlagenbetreiber und 
Netzbetreiber enorm. Es wurden bis dato 18 verschiedene Listen/Portale/Register iden-
tifiziert, die uneinheitliche, nicht miteinander abgestimmte, energiespezifische Daten-
meldeverpflichtungen beinhalten. Zudem kommunizieren diese unkoordinierten „Da-
tensammelstellen“ nicht bzw. nicht ausreichend miteinander, wodurch unnötige Mehr-
fachmeldungen und inkonsistente Daten entstehen.  
 
Um dieses dringende Problem der Datenmeldungen zu beheben, erarbeitet die BNetzA 
seit 2014 zusammen mit den beteiligten Akteuren den Aufbau eines zentralen „Markt-
stammdatenregisters“ (MaStR). Dieses Vorgehen wird vom VKU sehr begrüßt und von 
Beginn an konstruktiv unterstützt.  
 
Ziel muss es dabei sein, bestehende Register und Meldepflichten darin aufzulösen, so 
dass dadurch tatsächlich eine Entbürokratisierung stattfindet und für die betroffenen 
Unternehmen ein konkreter Mehrwert entsteht. Das bedeutet, die Datenmeldepflichten 
für die beteiligten Akteure reduzieren sich nachweislich und dabei werden sukzessive 
bestehende Meldepflichten und deren Register in das MaStR überführt.  
 
Dabei muss sich zwingend daran orientiert werden, dass nur für den Erfüllungszweck 
dieses Stammdatenregisters erforderliche Stammdaten identifiziert und im Gegenzug 
alle anderen bestehenden Listen/Portale/Register sukzessive überführt werden. Zukünf-
tige Berichtspflichten werden sodann nur noch aus dem einen Marktstammdatenregis-
ter bedient. Daraus ergibt sich, dass zukünftig die derzeit noch bestehenden Mehrfach-
meldungen entfallen, da Daten nur noch an ein Register gemeldet werden. 
 
Die nun geplante Regelung im § 4 Abs. 6 StromStG-E steht diesen Intentionen direkt 
entgegen und wird daher abgelehnt. 
 
Alle bereits beim BAFA und der BNetzA bekannten und gemeldeten Anlagen müssen 
ihre jeweiligen notwendigen Stammdaten in das MaStR übertragen. Daher sind alle für 
das StromStG notwendigen Daten bereits im MaStR hinterlegt, für die weitere Nutzung 
verfügbar und daher auch für die Zollbehörde entsprechend einsehbar. Für andere Anla-
gen ist der Anlagenbetreiber meldepflichtig, wobei bei einem Versäumnis dies als Ord-
nungswidrigkeit belangt werden kann.  
 
Eine etwaige Steuerschuld eines Anlagenbetreibers ist völlig unabhängig von einer Mel-
depflicht des Netzbetreibers zu betrachten. Der Anlagenbetreiber ist für die korrekte 
Übermittlung seiner Daten selbst verantwortlich.  
 
Geht – wie vorgesehen – das MaStR in Betrieb, so befüllt der Netzbetreiber erstmalig 
das MaStR und anschließend beziehen alle interessierten und berechtigten Akteure ihre 
Daten aus dem MaStR. So sollte der Bezug der Daten entsprechend auch hier für die 
Zollbehörde vonstattengehen. In keinem Fall sollten bereits verfügbare Daten neu und 
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mit zusätzlichem Aufwand vom Netzbetreiber erhoben, sondern vielmehr aus den be-
stehenden Listen und Portalen bedient werden. 
 
Petitum:  
Die Regelung in § 4 Abs. 6 StromStG-E ist zu streichen. 
 
 
 
III. Stromsteuerbefreiung nach § 8d StromStG-E 
 
Die Stromsteuerbefreiung für Strom aus Anlagen von bis zu 2 MW soll in Zukunft in § 8d 
StromStG geregelt werden: 
 

 „Strom aus Energieerzeugnissen nach dem Energiesteuergesetz ist von der Steu-
er befreit, wenn er 
 

2. in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von weniger als einem 
Megawatt erzeugt, 

3. in unmittelbarer räumlicher Nähe zu der Anlage entnommen, 
4. nicht in ein Netz für die allgemeine Versorgung mit Strom eingespeist 

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

Energiesteuergesetz, versteuert worden sind. 
 

§ 8b Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
Derzeit ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG Strom, der in Anlagen mit einer Nennleistung 
bis zu 2 MW erzeugt wird, dann von der Stromsteuer befreit, wenn dieser entweder an 
Letztverbraucher geleistet wird, die den Strom im räumlichen Zusammenhang zu der 
Anlage entnehmen oder im räumlichen Zusammenhang zur Anlage vom Anlagenbetrei-
ber zum Eigenverbrauch entnommen wird.  
 
Die dem § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG entsprechende Regelung in § 8d StromStG-E hätte zur 
Folge, dass die Stromsteuerbefreiung in bei Stadtwerken relevanten Gestaltungen künf-
tig sehr weitgehend ausgeschlossen wäre. Dabei ist im Grunde jedes der ersten drei 
Kriterien für sich betrachtet bereits geeignet, diese Wirkung zu entfalten.  
 
 
Herabsetzung der Nennleistungsgrenze 
 
Analog zur Herabsetzung der Nennleistungsgrenze in § 53 EnergieStG-E von 2 MW auf 1 
MW sollen zukünftig stromsteuerlich nur noch Anlagen mit einer Nennleistung unter 1 
MW begünstigt sein. Während also Betreiber von Anlagen zwischen 1 MW und 2 MW 
Nennleistung zukünftig von § 53 EnergieStG-E marginal – bei Einsatz von Erdgas in Höhe 
von 1,08 EUR/MWh für die Stromproduktion – profitieren, sollen sie in Zukunft 20,50 
EUR/MWh Stromsteuer zahlen.  
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Demzufolge müsste z.B. ein Stadtwerk, das eine Anlage mit einer Nennleistung von 2 
MW betreibt und jährlich 10.000 MWh Strom produziert und hierfür ca. 12.000 MWh 
Erdgas einsetzt, zukünftig 205.000 Euro Stromsteuer zahlen und würde nach § 53 Ener-
gieStG eine im Vergleich zur derzeitigen Rechtslage zusätzliche Vergütung von lediglich 
ca. 13.000 MW (12.000 MW x 1,08 EUR/MWh ) erhalten.  
 
Die Herabsetzung der Nennleistungsgrenze wird wie bei § 53 EnergieStG mit Verweis auf 
die Definition in Artikel 2 Nummer 38 der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz 
begründet. Daher verweisen wir auf die hierzu gemachten Ausführungen in § 53 Ener-
gieStG (s.o.).  
 
 
Unmittelbare räumliche Nähe zur Anlage 
 
Bisher gelten die Grundsätze der BFH-Rechtsprechung (Urteil vom 20.04.2004 – VII R 
54/03), wonach der räumliche Zusammenhang in § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG gegeben ist, 
wenn der Anlagenbetreiber den Strom über das öffentliche Netz an den Letztverbrau-
cher leistet, soweit zwischen dem Standort der Anlage und der Entnahmestelle weniger 
als 4,5 km liegen. Die Finanzverwaltung hat auf Grundlage dieses Urteils die Grundsätze 
des BFH-Urteils in seinem Erlass vom 18.10.2004 (Az.: III A 1 – V 4250 – 9/04) niederge-
legt. Seit mehr als 10 Jahren wendet die Finanzverwaltung die in diesem Erlass niederge-
legten Grundsätze auf zahlreiche Fälle praxisgerecht an.  
 
Das BMF hatte Anfang Januar 2016 den Entwurf einer Stromsteuerverordnung veröf-
fentlicht und beabsichtigte in § 12b Abs. 5 StromStV-E den Begriff des räumlichen Zu-
sammenhangs in § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG enger zu fassen, als es sich aus der o.g. BFH-
Rechtsprechung ergab. Dieses Vorhaben wurde aber verworfen. Stattdessen sollen die 
Grundsätze der BFH-Rechtsprechung, also die 4,5 km – Grenze als räumlicher Zusam-
menhang in der Stromsteuerverordnung definiert werden.  
 
Es kann daher nicht nachvollzogen werden, dass fast zeitgleich mit der Veröffentlichung 
der Änderungen zur Stromsteuerverordnung und damit einhergehend der Festlegung 
des „räumlichen Zusammenhangs“ auf 4,5 km in der Verordnung nunmehr im Referen-
tenentwurf der „räumlichen Zusammenhangs“ durch „unmittelbare räumlicher Nähe“ 
ersetzt wird.  
 
Der Begriff „unmittelbare räumlicher Nähe“ ist dabei erheblich enger als die ursprüng-
lich vom BMF angestrebte Neuregelung des „räumlichen Zusammenhangs“ in § 12 b 
StromStV-E. Eine Entnahmestelle befindet sich in „unmittelbare räumlicher Nähe“ zur 
Anlage, wenn sie nur 500 Meter von der Anlage entfernt ist. In der Gesetzesbegründung 
wird in diesem Zusammenhang lediglich auf die gleichlautende Regelung im EEG zum 
Eigenstromprivileg hingewiesen, ohne zu begründen, aus welchen Gründen eine Anpas-
sung an die Regelungen im EEG erforderlich ist.  
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Keine Einspeisung in ein Netz der allgemeinen Versorgung 
 
Die Stromsteuerbefreiung für Kleinanlagen nach § 8d StromStG-E soll zukünftig nur ge-
währt werden, wenn der in der Kleinanlage erzeugte Strom nicht in ein Netz der allge-
meinen Versorgung eingespeist wird. Durch diese Voraussetzung ist die Steuerbefreiung 
nach § 8d StromStG-E ihn Zukunft für stromsteuerliche Versorger, insbesondere kom-
munale Versorgungsunternehmen ohne Anwendungsbereich. Dies ergibt sich aus der   
aktuellen BFH-Rechtsprechung zum Vorliegen eines Versorgungsnetzes aus stromsteuer-
licher Sicht (BFH-Urteil vom 24.2.2016 – Az.: VII R 7/15).  
 
Das Netz der allgemeinen Versorgung ist im Stromsteuergesetz bislang nicht definiert. 
Der Bundesfinanzhof hat aber jüngst in einem Urteil entschieden, dass der Begriff „Netz 
der allgemeinen Versorgung“ nach den Zielen des Stromsteuergesetzes zu definieren ist. 
Die Definition nach dem EnWG sei nicht auf das Stromsteuerrecht übertragbar. Dem-
nach soll stromsteuerlich immer dann ein Netz der allgemeinen Versorgung vorliegen, 
wenn ein Dritter (z.B. Endverbraucher, anderer Versorger, Konzernunternehmen) mit 
Strom aus einem Netz versorgt wird. Die Rechtsprechung des BFH hat allerdings zur Fol-
ge, dass bis auf wenige Ausnahmefälle das deutsche Stromnetz stromsteuerlich ein Netz 
der allgemeinen Versorgung darstellt. Ein Stadtwerk, das Strom an Dritte liefert, kann 
die Steuerbefreiung nach § 8 d StromStG für Strom aus einer Kleinanlage somit weder 
für den Eigenverbrauch noch für die Lieferung an Dritte geltend machen. 
 
Petitum:  
Die Regelungen in § 8d StromStG sind wie folgt zu fassen: „Von der Steuer befreit ist 
Strom, der in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu zwei Megawatt 
erzeugt wird und 
 

a) vom Betreiber der Anlage als Eigenerzeuger im räumlichen Zusammenhang zu 
der Anlage zum Selbstverbrauch entnommen wird oder 

b) von demjenigen, der die Anlage betreibt oder betreiben lässt, an Letztver-
braucher geleistet wird, die den Strom im räumlichen Zusammenhang zu der 
Anlage entnehmen.“ 

 
 
IV. Steuerbefreiung nach § 8e StromStG-E  
 
Die Steuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energieträgern soll zukünftig in § 8e 
StromStG-E neu geregelt werden: 
 

Steuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energieträgern 
(1) Strom ist bis zu 20 Megawattstunden pro Kalenderjahr und Anlagenbetrei-

ber von der Steuer befreit, wenn er 
1. in Anlagen aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt, 
2. in unmittelbarer räumlicher Nähe zu der Anlage entnommen und 
3. nicht in ein Netz für die allgemeine Versorgung mit Strom eingespeist 
wird. 

§ 8b Absatz 2 gilt entsprechend. 
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(2) Werden die 20 Megawattstunden Strom überschritten, entsteht die Steuer 
für die gesamte Strommenge nach dem Steuersatz des § 3. § 8 gilt entspre-
chend. 

(3) Der Anlagenbetreiber teilt dem Netzbetreiber bis zum 28. Februar eines Jah-
res sämtliche Strommengen mit, die nicht in ein Netz für die allgemeine Ver-
sorgung mit Strom eingespeist werden. Netzbetreiber müssen die Daten bis 
zum […] der Bundesnetzagentur in elektronischer Form vorlegen. Die Bun-
desnetzagentur übermittelt die Daten unverzüglich in auswertbarer Form 
für statistische und steuerliche Zwecke an die Generalzolldirektion.“ 

 
 
In dem Kontext auch zu beachten: § 2 Abs. 7 StromStG-E, der den Begriff „erneuerbare 
Energieträger“ für stromsteuerliche Zwecke definiert, soll wie folgt gefasst werden: 
 

„7.  Strom aus erneuerbaren Energieträgern: Strom, der ausschließlich aus Was-
serkraft, Windkraft, Sonnenenergie oder Erdwärme erzeugt wird, ausge-
nommen Strom aus Wasserkraftwerken mit einer installierten Generator-
leistung über zehn Megawatt;“. 

 
Die Regelung in § 8d StromStG-E soll der Regelung der derzeit geltenden Steuerbefrei-
ung für Strom aus regenerativen Energien in § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG folgen. Nach § 9 
Abs. 1 Nr. 1 StromStG ist Strom aus erneuerbaren Energieträgern von der Steuer befreit, 
wenn dieser aus einem ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern ge-
speisten Netz oder einer entsprechenden Leitung entnommen wird.  
 
Die derzeit geltende Befreiung in § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG wird in der Praxis – bis auf 
die unten näher ausgeführten Fälle - kaum genutzt. Grund hierfür ist das Ausschließlich-
keitserfordernis („wenn dieser), welches praktisch nur schwer erfüllbar ist.  
 
Derzeit geltende Stromsteuerbefreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG für Stromerzeu-
gung aus Klär- und Deponiegas 
 
Von hoher Bedeutung ist die derzeit geltende Regelung des § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG für 
die Unternehmen, die Strom aus Klär- oder Deponiegas für den Eigenverbrauch erzeu-
gen und daher – dies ist wegen der wohl auch wieder beihilferechtlichen Motivation für 
diese Gesetzesänderung zu betonen - in der Regel keine EEG-Förderung für den erzeug-
ten Strom in Anspruch nehmen können.  
 
Kläranlagen gehören zu den größten kommunalen Energieverbrauchern. Die energeti-
sche Verwertung des in der Abwasserbehandlung anfallenden Klärgases ist schon seit 
langem ein bewährtes Verfahren, um die Energiekosten der Betriebe zu senken und 
somit letztlich Abwassergebühren zu entlasten. 
 
Derzeit gilt nach § 2 Nr. 7 StromStG Strom der aus Klär- oder Deponiegas erzeugt wird, 
als Strom aus einem erneuerbaren Energieträger. Aus diesem Grund ist nach heutiger 
Rechtslage Strom, den etwa Abwasserbeseitigungsbetriebe aus Klärgas gewinnen und 
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selbst verbrauchen, von der Stromsteuer befreit. Für die Erzeugung von Strom aus De-
poniegas gilt das entsprechend. 
 
 
Geplante Gesetzesänderung hätte für einige betroffene Betriebe signifikante wirtschaft-
liche Folgen  
 
Mit der geplanten Gesetzesänderung würde diese Stromsteuerbefreiung für Betreiber 
von Klär- und Deponiegasanlagen weitgehend wegfallen. Dabei sind uns mehrere Fälle 
bekannt geworden, bei denen sich stromsteuerliche Mehrbelastungen ergeben würden, 
die deutlich über 1 Mio. EUR bis hin zu 2 Mio. EUR per anno liegen.  
 
Der Wegfall der Stromsteuerbefreiung ergibt sich dabei bereits daraus, dass § 2 Abs. 7 
StromStG-E – anders als bislang – Klär- und Deponiegas nicht mehr als erneuerbare 
Energieträger aufführt. Allein aus diesem Grund könnte eine Stromsteuerbefreiung nach 
§ 8d StromStG-E als Nachfolgeregelung zu § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG nicht mehr geltend 
gemacht werden.  
 
Zwar ist darauf hinzuweisen, dass die Anlagenbetreiber unter den Voraussetzungen des 
§ 8d StromStG-E grundsätzlich eine Stromsteuerbefreiung geltend machen könnten, dies 
aber u.a. nur, wenn es sich um eine Anlage mit einer Nennleistung unter 1 MW handelt. 
In vielen Fällen haben Unternehmen aber in deutlich größere Anlagen investiert, so dass 
§ 8 d StromStG-E in diesen Fällen auch nicht helfen würde.   
 
Daher fordern wir zunächst, Klär- und Deponiegas wieder in den Katalog des § 2 Abs. 7 
StromStG-E aufzunehmen. 
 
Dies allein wird jedoch nicht ausreichen, um in den dargestellten Fällen die beträchtli-
chen Mehrbelastungen zu vermeiden, denn auch die unmittelbar in § 8e StromStG-E 
enthaltenen Änderungen gegenüber § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG hätten zur Folge, dass 
allenfalls ein Bruchteil der bisher geltend gemachten Stromsteuerbefreiung weiterhin 
geltend gemacht werden könnte. 
 
Dies folgt zum einen aus der Beschränkung, dass die Stromsteuerbefreiung nur bis zu 20 
Megawattstunden pro Wirtschaftsjahr und Betreiber gewährt wird. Wird die Grenze von 
20 Megawattstunden überschritten, soll die Stromsteuer für die gesamte erzeugte 
Strommenge entstehen. Diese 20-MWh-Grenze wird ganz regelmäßig in den hier darge-
stellten Sachverhalten überschritten, so dass auch diese Beschränkung zu den bereits 
erwähnten Stromsteuermehrbelastungen i.H.v. bis zu 2 Mio. EUR im Jahr je Betreiber 
führen würde. Auch die Beschränkung auf 20 MWh muss daher, zumindest für die Fälle 
der Stromerzeugung mit Klär- oder Deponiegas zum Eigenverbrauch aufgehoben wer-
den. 
 
Schließlich ist aber auch die Voraussetzung, dass der Strom in unmittelbarer räumlicher 
Nähe entnommen werden muss, für die hier vorgetragenen Sachverhalte zu restriktiv. 
Wie schon zu § 8 d StromStG-E ausgeführt, wäre von einer Entnahme in unmittelbarer 
räumlicher Nähe auszugehen, wenn die Entnahmestelle allenfalls 500 Meter von der 
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Anlage entfernt liegt. Nun weisen aber Areale von Kläranlagen regelmäßig eine Größe 
auf, die eine Entnahme in einem Umkreis von 500 Metern zur Anlage deutlich über-
schreitet. Daraus folgt, dass Strom der in solchen Anlagen zum Eigenverbrauch ent-
nommen wird, auch wegen des sehr eng gefassten Begriffs der „unmittelbaren räumli-
chen Nähe“ nicht von der Stromsteuer befreit wäre.  
 
Beihilferechtliche Notwendigkeit der Regelung 
 
Aus der Gesetzesbegründung ergibt sich, dass § 8e StromStG-E dazu dient, neben einer 
Förderung nach dem EEG 2014 eine Stromsteuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren 
Energien in einer beihilferechtskonformen Weise zu regeln. Wie bereits ausgeführt, er-
halten Betreiber von Klär- oder Deponiegasanlagen in den hier relevanten Fallgestaltun-
gen keine Förderung nach dem EEG, so dass sich die Frage der Kumulierung von Be-
triebsbeihilfen hier gar nicht stellt.  
 
Zudem erlauben wir uns den Hinweis, dass z.B. Abwasserbeseitigungsbetriebe eine ho-
heitliche Aufgabe erfüllen, die ihnen als Pflichtaufgabe zugewiesen wurde, die nicht auf 
Dritte übertragen werden kann und öffentlich-rechtliche Abwasserbeseitiger daher nicht 
im Wettbewerb zu privaten Unternehmen agieren. Damit sind Abwasserbeseitiger keine 
Unternehmen im beihilferechtlichen Sinn und damit auch keine geeigneten Empfänger 
von Beihilfen. Mangels Anwendbarkeit des Beihilferechts in diesen Fällen, können also 
auch keine beihilferechtlichen Gründe für die geplante Gesetzesänderung angeführt 
werden. Dies jedenfalls nicht für die hier vorgetragenen Fälle. 
 
Petitum:  
Klär- und Deponiegas sind in den Katalog des § 2 Abs. 7 StromStG-E aufzunehmen. 
Zudem muss – ggf. durch Schaffung eines besonderen Steuerbefreiungstatbestandes – 
sichergestellt werden, dass die bislang geltende Stromsteuerbefreiung für zum selbst-
verbrauchten Strom aus Klär- und Deponiegas weiterhin uneingeschränkt möglich ist. 
 

 
V. Stromsteuerermäßigung nach § 9 StromStG-E 
 
Nach § 9 Abs. 1 StromStG-E ist Strom, der in Oberleitungsbussen eingesetzt wird, strom-
steuermäßigt: 
 

 „Strom unterliegt einem ermäßigten Steuersatz von 11,42 Euro für eine Mega-
wattstunde, wenn er im Verkehr mit Oberleitungsomnibussen oder für den Fahr-
betrieb im Schienenbahnverkehr, mit Ausnahme der betriebsinternen Werkver-
kehre und Bergbahnen, entnommen wird und nicht bereits von der Steuer befreit 
ist.“ 

 
Strom, der im Verkehr mit Oberleitungsbussen oder im Fahrbetrieb mit Schienenbahnen 
entnommen wird, unterliegt gemäß § 9 Abs. 2 StromStG-E einem ermäßigten Steuersatz.  
 
Die Ermäßigung spiegelt den Willen des Gesetzgebers wieder, den öffentlichen Perso-
nenverkehr gegenüber dem Individualverkehr aus umweltpolitischen Gründen zu för-
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dern. Bei der Definition der begünstigten Verkehrsarten durch das Gesetz zum Einstieg 
in die ökologische Steuerreform im Jahre 1999 waren Hybrid- und Elektrobusse für den 
Einsatz im ÖPNV noch nicht marktreif und wurden deshalb vom Gesetzgeber nicht be-
rücksichtigt. Dabei erfüllen moderne Hybrid- und Elektrobusse unzweifelhaft die Voraus-
setzungen, um im Zuge des Elektrobus-Markthochlaufs ebenfalls aus umweltpolitischen 
Gründen in den Kreis der begünstigten Fahrzeuge aufgenommen zu werden. Daher soll-
ten auf der Grundlage von Art. 5e Energiesteuerrichtlinie (Richtlinie 2003/96/EG vom 27. 
Oktober 2003, nachfolgend EnergieStRL) auch Hybrid- und Elektrobusse für den öffentli-
chen Personennahverkehr diskriminierungsfrei bei der Stromsteuer begünstigt werden.  
 
Die Ausweitung der bereits bestehenden Stromsteuerermäßigung auf Elektrobusse wür-
de zudem fast in vollem Umfang durch den Wegfall der Steuerentlastung für Dieselbusse 
im Linienverkehr gegenfinanziert. Hierdurch würde für Neuanschaffungen eine Len-
kungswirkung ohne Steuerausfälle hin zu mehr Elektromobilität im Busverkehr erzielt.  
 
Diese Maßnahme wird allein jedoch nicht ausreichen, um den Einsatz von E-Bussen 
nachhaltig zu beeinflussen. Daher fordern wir weitergehende Maßnahmen zur strom-
steuerlichen Förderung von Elektromobilität im ÖPNV: 
 
Um eine Angleichung der derzeit noch höheren Betriebskosten von E-Bussen an den 
Dieselbus zu erreichen, sollte der Steuertarif zur besonderen Förderung der Elektromo-
bilität auf Grundlage von Art. 5 Satz 2 3. Spiegelstrich i.V.m. Art. 15 Abs. 1e EnergieStRL 
analog zu § 9 Abs. 2 n. F. StromStG bis auf den Mindestsatz von 0,5 €/MWh gesenkt 
werden. Bereits 20 EU-Länder haben für Strom, der zum Antrieb von E-Bussen verwen-
det wird, den Mindeststeuersatz eingeführt. (Europäische Kommission, Excise Duty Tab-
les v. 1.1.2016, REF 1045 revl, Seite 66 ff.).  
 
Die Reduzierung auf den EU-Mindestsatz würde insgesamt 70 Oberleitungs- und bis zu 
610 Elektrobusse betreffen und führt zu einer Steuerentlastung von 1,01 Mio. €/Jahr.  
 
Bei der Anwendung der Reduzierung auf den gesamten ÖPNV und den Schienenbahn-
verkehr ergibt sich eine Entlastung von insgesamt 92,32 Mio. €/Jahr. Dieser Betrag ent-
spricht den Steuervorteilen, die der Automobilbranche von der Bundesregierung zur 
Förderung von Elektroautos zur Verfügung gestellt werden (Handelsblatt vom 
26.04.2016, Seite 1), wobei im ÖPNV ein deutlich größerer ökologischer Nutzen erzielt 
werden könnte. 
 
Die Staffelung der Steuersätze ist auf der Grundlage von Art. 5 EnergieStRL auch beim 
Einsatz von Strom für den öffentlichen Personennahverkehr zulässig. Auf das BMF-
Schreiben vom 8. Oktober 2015 (GZ III B 6 – V 4201/11/10001, DOK 2015/0874951) wird 
hingewiesen.  
 
Petitum:  
Der Stromsteuertarif nach § 9 Abs. 1 StromStG-E für Strom sollte auf 0,5 Cent/MWh 
abgesenkt werden. Im Übrigen sollte in § 9 StromStG-E geregelt werden, dass für 
Strom, der im Verkehr mit Elektrobussen oder Hybridbussen verwendet wird, in Zu-
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kunft statt dem Regelsteuersatz von 20,50 EUR/MWH ebenfalls der Mindeststeuersatz 
nach der Richtlinie 2003/96 EG in Höhe von auf 0,5 Cent/MWh gelten soll. 
 
VI. Stromsteuerentlastung nach §§ 9b, 10 StromStG 
     
Der Entwurf sieht vor, dass die Steuerentlastungen nach §§ 9b, 10 StromStG um folgen-
den Satz ergänzt werden: 
 

„Die Steuerentlastung wird nicht für Strom gewährt, der für Zwecke der Elektro-
mobilität verwendet wird.“ 

 
Nach §§ 9b, 10 StromStG können Unternehmen des Produzierenden Gewerbes eine 
Entlastung von der Stromsteuer für den Strom bekommen, den sie zu betrieblichen 
Zwecken verwenden. In § 2 Nr. 3 StromStG ist der Begriff „Unternehmen des Produzie-
renden Gewerbes“ legaldefiniert. Darüber hinaus bestimmt § 2 Nr. 4 StromStG, dass ein 
Unternehmen im Sinne der genannten Legaldefinition die kleinste rechtlich selbständige 
Einheit darstellt. Dieser Grundsatz wurde vom BFH in mehreren Urteilen bestätigt (s. 
zuletzt BFH Urteil vom 25.09.2013 – VII R 64/11).  
 
Aus diesen Vorschriften folgt, dass ein Unternehmen im Sinne der kleinsten rechtlich 
selbständigen Einheit stromsteuerlich entweder insgesamt als ein Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes oder nicht einzuordnen ist. Eine Trennung eines Unterneh-
mens im stromsteuerlichen Sinne in weitere nicht produzierende und produzierende 
Sparten bzw. Teile ist mit dem Gesetzeswortlaut nicht vereinbar.  
 
Vor diesem Hintergrund ist es nicht nachzuvollziehen, aus welchem Grund die Steu-
erentlastung nicht für Strom gewährt werden soll, den ein Unternehmen des Produzie-
renden Gewerbes für Zwecke der Elektromobilität verwendet. In dem Begründungsent-
wurf wird in diesem Zusammenhang auf die Regelungen in Art. 17 der Richtlinie 2003/96 
EG verwiesen und ausgeführt, dass Richtlinienrecht einer Steuerentlastung für Strom, 
der für Zwecke der Elektromobilität verwendet wird, entgegenstehe.  
 
Dabei wird im Referentenentwurf aber übersehen, dass Strom, der für Zwecke der Elekt-
romobilität verwendet wird, auf Grundlage von Art. 15 der Richtlinie 2003/96 EG von 
der Stromsteuer befreit werden kann. Die Regelung in Art. 15 lit. c der Richtlinie 
2003/96 EG sieht ausdrücklich vor, dass Strom von der Stromsteuer befreit werden 
kann, wenn er für die Kraft-Wärme-Kopplung verwendet wird. Strom, der in einem Fahr-
zeug verwendet wird, wird für die Kraft-Wärme-Kopplung eingesetzt. Dies ergibt sich 
unmittelbar aus der Gesetzesbegründung, wonach der Strom, der für Zwecke der Elekt-
romobilität verwendet wird, nicht für Heizzwecke eingesetzt wird. Somit wird mit dem 
Strom in einem E-Fahrzeug Kraft erzeugt. Darauf, ob die entstehende (Ab-)Wärme ge-
nutzt wird, kommt es hingegen, wie auch bei § 53 a EnergieStG nicht an (s. hierzu DV 
Energieerzeugung).  
 
Petitum:  
Folgende Ergänzung in §§ 9b, 10 StromStG-E ist zu streichen: „Die Steuerentlastung 
wird nicht für Strom gewährt, der für Zwecke der Elektromobilität verwendet wird.“ 


