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Stellungnahme des Fachverband
wurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Energie
steuergesetzes 

Der Fachverband Biogas e.V. (FvB) vertritt 
zeugungsanlagen, die das entstehende Gas entweder direkt vor Ort in KWK
bereitung auf Erdgasqualität ins Erdgasnetz einspeisen
Betrieb dieser Stromerzeugungsanlagen werden Energieerzeugnisse eingesetzt, die in den Geltungsbereich des 
Energiesteuergesetzes (EnergieStG) bzw. des Stromsteuergesetzes (StromStG) fallen. Darüber hinaus wird von 
Teilen unserer Mitglieder der erzeugte Strom direkt an Dritte abgegeben bzw. zur Eigenversorgung genutzt. Vor 
diesem Hintergrund hat der oben genannte Gesetzesentwurf hohe Bedeutung für die Biogasbranche.

 

Grundsätzliche Anmerkungen

Der Fachverband Biogas e.V. begrüßt grundsä
gung für Biomethan fortzuführen. Durch diese Ermäßigung im EnergieStG
von Biomethan als CO2-armer Kraftstoff angereizt wird
Fachverband Biogas e.V. sieht allerdings 
und ihre degressive Ausgestaltung.  

Die Änderungen im StromStG sieht der Fachverband Biogas e.V. 
die Begriffsbestimmung, wann Strom aus Erneuerbaren Energieträgern vorliegt, zu ändern. 
unterfällt danach nicht mehr „Strom aus Erneuerbaren Energieträgern

gnal und ist darüber hinaus systemwidrig. 
und zum Klimaschutz und sind als Erneuerbaren
gelegt, mit fossilen Kleinanlagen gleichzustel
des § 9 StromStG durch die §§ 8a bis 8e StromStG
StromStG-Entwurf sind jedoch mit bedeutenden Änderungen für Biogasanlagen verbunden
schneidungen mit sich bringen. Der Fachverband Biogas e.V. sieht hier dringend Änderungsbedarf.

Schließlich teilt der Fachverband Biogas e.V. nicht die Einschätzung des BMF, dass 
rechtlicher Vorschriften künftig entweder nur eine
nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) 
möglich, dass mehrere Betriebsbeihilfen kumuliert werden können, sodass ein generell
derung, wie mit § 3b EnergieStG-Entwurf und § 2a StromStG
Maßnahme darstellt. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass mit dem EEG und den steuerrechtlichen Regelungen 
grundlegend unterschiedliche Zielrichtungen verfolgt werden und Erneuerbare
chung der Klimaschutzziele benötigt werden, nicht willkürlich gegenüber fossilen Anlagen benachteiligt werden 
dürfen. 

 

 

Stellungnahme 

Stellungnahme des Fachverbandes Biogas e.V. zum Referentenen
wurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Energie

Der Fachverband Biogas e.V. (FvB) vertritt derzeit über 4.900 Mitglieder, darunter v.a. Betreiber von Biogase
zeugungsanlagen, die das entstehende Gas entweder direkt vor Ort in KWK-Anlagen verstromen oder nach Au
bereitung auf Erdgasqualität ins Erdgasnetz einspeisen und nach Entnahme in KWK-Anlag
Betrieb dieser Stromerzeugungsanlagen werden Energieerzeugnisse eingesetzt, die in den Geltungsbereich des 
Energiesteuergesetzes (EnergieStG) bzw. des Stromsteuergesetzes (StromStG) fallen. Darüber hinaus wird von 

der der erzeugte Strom direkt an Dritte abgegeben bzw. zur Eigenversorgung genutzt. Vor 
diesem Hintergrund hat der oben genannte Gesetzesentwurf hohe Bedeutung für die Biogasbranche.

Grundsätzliche Anmerkungen:  

Fachverband Biogas e.V. begrüßt grundsätzlich die Intention des EnergieStG-Entwurfs,
Durch diese Ermäßigung im EnergieStG wird gewährleistet, dass 

armer Kraftstoff angereizt wird und die Energie- und Verkehrswend
llerdings dringenden Handlungsbedarf in Bezug auf die steuerliche 

 

Die Änderungen im StromStG sieht der Fachverband Biogas e.V. als kritisch an. Der StromStG
die Begriffsbestimmung, wann Strom aus Erneuerbaren Energieträgern vorliegt, zu ändern. 

Strom aus Erneuerbaren Energieträgern“. Dies setzt ein grundlegend 
gnal und ist darüber hinaus systemwidrig. Biogasanlagen leisten einen erheblichen Beitrag zur Energiewende 
und zum Klimaschutz und sind als Erneuerbaren-Energien-Anlagen nicht, wie im StromStG

, mit fossilen Kleinanlagen gleichzustellen. Der StromStG-Entwurf sieht weiter vor, dass die Regelungen 
des § 9 StromStG durch die §§ 8a bis 8e StromStG-Entwurf abgelöst werden. Die Regelungen des 

sind jedoch mit bedeutenden Änderungen für Biogasanlagen verbunden
Der Fachverband Biogas e.V. sieht hier dringend Änderungsbedarf.

Schließlich teilt der Fachverband Biogas e.V. nicht die Einschätzung des BMF, dass vor dem Hintergrund europ
ntweder nur eine Steuerbegünstigung bzw. -entlastung

Gesetz (EEG) in Anspruch genommen werden kann. 
möglich, dass mehrere Betriebsbeihilfen kumuliert werden können, sodass ein generelles Verbot der Doppelfö

Entwurf und § 2a StromStG-Entwurf verfolgt, eine nicht zwingend notwendige 
Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass mit dem EEG und den steuerrechtlichen Regelungen 
hiedliche Zielrichtungen verfolgt werden und Erneuerbare-Energien-

chung der Klimaschutzziele benötigt werden, nicht willkürlich gegenüber fossilen Anlagen benachteiligt werden 
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Biogas e.V. zum Referentenent-
wurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Energie- und Strom-

über 4.900 Mitglieder, darunter v.a. Betreiber von Biogaser-
Anlagen verstromen oder nach Auf-

Anlagen verstromen. Beim 
Betrieb dieser Stromerzeugungsanlagen werden Energieerzeugnisse eingesetzt, die in den Geltungsbereich des 
Energiesteuergesetzes (EnergieStG) bzw. des Stromsteuergesetzes (StromStG) fallen. Darüber hinaus wird von 

der der erzeugte Strom direkt an Dritte abgegeben bzw. zur Eigenversorgung genutzt. Vor 
diesem Hintergrund hat der oben genannte Gesetzesentwurf hohe Bedeutung für die Biogasbranche. 

Entwurfs, die Steuerermäßi-
wird gewährleistet, dass die Nutzung 

und Verkehrswende gelingen kann. Der 
die steuerliche Befristung 

Der StromStG-Entwurf sieht vor, 
die Begriffsbestimmung, wann Strom aus Erneuerbaren Energieträgern vorliegt, zu ändern. Strom aus Biomasse 

grundlegend falsches Si-
Biogasanlagen leisten einen erheblichen Beitrag zur Energiewende 

Anlagen nicht, wie im StromStG-Entwurf zugrunde 
Entwurf sieht weiter vor, dass die Regelungen 

Die Regelungen des §§ 8a bis 8e 
sind jedoch mit bedeutenden Änderungen für Biogasanlagen verbunden, die erhebliche Ein-

Der Fachverband Biogas e.V. sieht hier dringend Änderungsbedarf. 

vor dem Hintergrund europa-
entlastung oder eine Förderung 

in Anspruch genommen werden kann. Grundsätzlich ist es 
es Verbot der Doppelför-

Entwurf verfolgt, eine nicht zwingend notwendige 
Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass mit dem EEG und den steuerrechtlichen Regelungen 

-Anlagen, die zur Errei-
chung der Klimaschutzziele benötigt werden, nicht willkürlich gegenüber fossilen Anlagen benachteiligt werden 
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Im Einzelnen: 

Zu Artikel 1: Änderung des Energie

 

§ 2 Abs. 2 EnergieStG-Entwurf: Steuer

Mit der Änderung von § 2 Abs. 2 EnergieStG
fortgeführt, der Zeitraum der Verlängerung steht aber in Widerspruch mit den Zielen der Bundesregierung, den 
Vorgaben der EU-Richtlinie 2009/28/EG
Mobilität bestehen.  

Mit Erdgas und Biomethan im Kraftstoffse
Mobilität, die nach der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung bestehen, adressiert werden. 

Erdgas und Biomethan verbrennen ohne Ruß und Asche, womit eine Lösung für die Feinst
ben ist. Mit Biomethan können die 
und die Smogbildung um 80 % reduziert werden. Die Technik ist auch im Langstreckenbereich erprobt und ve
fügbar. Erdgas-/Biomethanmobilität ist grundsätzlich auch für den normalen Bürger und für Firmen abseits von 
Prestigeprojekten erschwinglich. Die Durchsetzung der Erdgasmobilität fokussiert daher nicht nur wenige Kreise, 
die sich alternative Antriebe für den Zweit
bietet eine umweltverträgliche Lösung für die Masse. Im Hinblick auf die schwindenden Erdölvorräte ist festz
stellen, dass die Erdgasvorräte noch lange reichen und Biomethan unendlich zur Verfügung steht. 

Aufgrund des geringen Erdölpreises und der breiten Förderung der E
mobilität aber immer weiter ins Abseits gedrängt. Dies, obgleich mit einer geringen Förderung ein enorm hoher 
Zielbeitrag erreicht werden könnte. Die n
ber Rückschlag für die Erdgas- und Biomethanmobilität dar. Zum einen wegen der wirtschaftlichen und zum a
deren wegen der medialen Folgen. 
zur EU-Richtlinie 2009/28/EG. Diese sieht differenzierte verbindliche nationale Gesamtziel
Mitgliedstaaten für die Erdgas-/Biomethanmobilität vor. Diese können aber ohne eine längere steuerliche Entla
tung nicht erreicht werden. Die steuerliche Entlastung ist dabei kein Geschenk, sondern der gesellschaftliche 
Beitrag zur Umstellung der Energieversorgung und der Reflex der fehlenden Berücksichtigung der Umweltsch
den, welche der ölbasierten Mobilität zuzurechnen sind. Eine längere steuerliche Befreiung wäre zudem auch ein 
wichtiger Schritt, um bald einen selbsttragenden Markt zu erreichen

Deshalb wird vorgeschlagen, die Degression der Ermäßigung auszusetzen und den ermäßigten Steuersatz in 
Höhe von 13,90 €/MWh mindestens bis zum 31. Dezember 2026 fortzuführen. Damit wäre auch der Mobilitäts
und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung 

 

§ 3b EnergieStG-Entwurf: Verbot der Doppelförderung

Die Regelung in § 3b Abs. 1 Satz 1 EnergieStG
Ziel, eine Überförderung zu verhindern 
Konsequenz dieser Regelung steht aber zu befürchten, dass künftig nur noch entweder die EEG
eine Steuerbefreiung bzw. -entlastung zur Anwendung gebracht werden kann. Dies stellt 
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Zu Artikel 1: Änderung des EnergieStG 

Steuerentlastung für Erdgas- und Biomethanmobilität

Mit der Änderung von § 2 Abs. 2 EnergieStG-Entwurf wird die Steuerermäßigung für Erdgas/Biomethan zwar 
fortgeführt, der Zeitraum der Verlängerung steht aber in Widerspruch mit den Zielen der Bundesregierung, den 

2009/28/EG und den Herausforderungen, die im Hinblick auf die PKW

Mit Erdgas und Biomethan im Kraftstoffsektor können alle zentralen Herausforderungen der PKW
und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung bestehen, adressiert werden. 

Erdgas und Biomethan verbrennen ohne Ruß und Asche, womit eine Lösung für die Feinst
ben ist. Mit Biomethan können die Treibhausgasemissionen um 97 %, die Kohlenmonoxid

reduziert werden. Die Technik ist auch im Langstreckenbereich erprobt und ve
ität ist grundsätzlich auch für den normalen Bürger und für Firmen abseits von 

Prestigeprojekten erschwinglich. Die Durchsetzung der Erdgasmobilität fokussiert daher nicht nur wenige Kreise, 
die sich alternative Antriebe für den Zweit- und Drittwagen für wenige Kilometer sowieso leisten können, sondern 
bietet eine umweltverträgliche Lösung für die Masse. Im Hinblick auf die schwindenden Erdölvorräte ist festz

len, dass die Erdgasvorräte noch lange reichen und Biomethan unendlich zur Verfügung steht. 

fgrund des geringen Erdölpreises und der breiten Förderung der E-Mobilität wird die Erdgas
mobilität aber immer weiter ins Abseits gedrängt. Dies, obgleich mit einer geringen Förderung ein enorm hoher 
Zielbeitrag erreicht werden könnte. Die nur kurzzeitige Verlängerung der Steuerentlastung stellt ein weiterer he

und Biomethanmobilität dar. Zum einen wegen der wirtschaftlichen und zum a
 Die nur kurzzeitige Steuerentlastung steht im Übrigen auch i

. Diese sieht differenzierte verbindliche nationale Gesamtziel
/Biomethanmobilität vor. Diese können aber ohne eine längere steuerliche Entla

tung nicht erreicht werden. Die steuerliche Entlastung ist dabei kein Geschenk, sondern der gesellschaftliche 
Energieversorgung und der Reflex der fehlenden Berücksichtigung der Umweltsch

den, welche der ölbasierten Mobilität zuzurechnen sind. Eine längere steuerliche Befreiung wäre zudem auch ein 
wichtiger Schritt, um bald einen selbsttragenden Markt zu erreichen.  

Deshalb wird vorgeschlagen, die Degression der Ermäßigung auszusetzen und den ermäßigten Steuersatz in 
€/MWh mindestens bis zum 31. Dezember 2026 fortzuführen. Damit wäre auch der Mobilitäts

und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung zur CNG/Biomethan-Mobilität Rechnung getragen.

Verbot der Doppelförderung 

EnergieStG-Entwurf statuiert ein Verbot der Doppelförderung und 
förderung zu verhindern sowie gewährte staatliche Beihilfen umfassend zu dokumentieren. 

Konsequenz dieser Regelung steht aber zu befürchten, dass künftig nur noch entweder die EEG
entlastung zur Anwendung gebracht werden kann. Dies stellt 
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mobilität 

Entwurf wird die Steuerermäßigung für Erdgas/Biomethan zwar 
fortgeführt, der Zeitraum der Verlängerung steht aber in Widerspruch mit den Zielen der Bundesregierung, den 

und den Herausforderungen, die im Hinblick auf die PKW- und LKW-

ktor können alle zentralen Herausforderungen der PKW- und LKW-
und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung bestehen, adressiert werden.  

Erdgas und Biomethan verbrennen ohne Ruß und Asche, womit eine Lösung für die Feinstaubproblematik gege-
Kohlenmonoxid-Belastung um 75 % 

reduziert werden. Die Technik ist auch im Langstreckenbereich erprobt und ver-
ität ist grundsätzlich auch für den normalen Bürger und für Firmen abseits von 

Prestigeprojekten erschwinglich. Die Durchsetzung der Erdgasmobilität fokussiert daher nicht nur wenige Kreise, 
enige Kilometer sowieso leisten können, sondern 

bietet eine umweltverträgliche Lösung für die Masse. Im Hinblick auf die schwindenden Erdölvorräte ist festzu-
len, dass die Erdgasvorräte noch lange reichen und Biomethan unendlich zur Verfügung steht.  

Mobilität wird die Erdgas- und Biomethan-
mobilität aber immer weiter ins Abseits gedrängt. Dies, obgleich mit einer geringen Förderung ein enorm hoher 

Steuerentlastung stellt ein weiterer her-
und Biomethanmobilität dar. Zum einen wegen der wirtschaftlichen und zum an-

Übrigen auch im Widerspruch 
. Diese sieht differenzierte verbindliche nationale Gesamtziele der EU-

/Biomethanmobilität vor. Diese können aber ohne eine längere steuerliche Entlas-
tung nicht erreicht werden. Die steuerliche Entlastung ist dabei kein Geschenk, sondern der gesellschaftliche 

Energieversorgung und der Reflex der fehlenden Berücksichtigung der Umweltschä-
den, welche der ölbasierten Mobilität zuzurechnen sind. Eine längere steuerliche Befreiung wäre zudem auch ein 

Deshalb wird vorgeschlagen, die Degression der Ermäßigung auszusetzen und den ermäßigten Steuersatz in 
€/MWh mindestens bis zum 31. Dezember 2026 fortzuführen. Damit wäre auch der Mobilitäts- 

Mobilität Rechnung getragen. 

ein Verbot der Doppelförderung und verfolgt das 
gewährte staatliche Beihilfen umfassend zu dokumentieren. Als 

Konsequenz dieser Regelung steht aber zu befürchten, dass künftig nur noch entweder die EEG-Vergütung oder 
entlastung zur Anwendung gebracht werden kann. Dies stellt eine willkürliche Be-
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nachteiligung von Erneuerbaren-Energien
dass mehrere Betriebsbeihilfen kumuliert werden können, sodass ein generelles Verbot der Doppelförderung, wie 
mit § 3b Abs. 1 Satz 1 EnergieStG-Entwurf verfolgt, eine nicht zwingend n

Ausweislich der Gesetzesbegründung zu § 3b Abs. 1 
Beihilferegelungen gleichzeitig gewährt werden können. Mit der R
solle aber dem Risiko vorgebeugt werden, dass bei mehreren parallelen Förderungen aufgrund verschiedener 
Förderprogramme die in den unionsrechtlichen Regelwerken vorgesehenen Beihilfeobergrenzen mit der Folge 
der Überkompensation überschritten werden.
als nicht gegeben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Steuerbefreiungen und 
EnergieStG eine von der EEG-Vergütung gänzlich

Nicht zuletzt wird Betreibern in § 3b Abs. 1 S
auferlegt.  

Angesichts dieser Umstände plädieren wir

 

§ 50 EnergieStG-Entwurf: Aufhebung der 

Der EnergieStG-Entwurf sieht vor, die Steuerentlastung für Biokraftstoffe angesichts der Regelungen in §§ 37a 
bis 37f BImSchG zu streichen. Durch diese Regelung sieht der Fachverband Bio
erzeuger benachteiligt. 

Die Streichung des § 50 ist als Konsequenz 
Unbeschadet der für Biomethan fehlenden Berechnungsgrundlagen für eine T
die Nutzung dieses Förderrahmens v.
Bürokratieaufwand zu bewältigen. Seit wenigen Jahren gibt es technische Weiterentwicklungen im Bereich der 
Gasaufbereitung, sodass auch kleinere Anlagen in der Lage sind, Biomethan als Kraftstoff zu erzeugen. Hier 
wäre der alte Mechanismus der Steuererleichterung vorteilhafter, da die Umsetzung 
einfacher zu bewerkstelligen wäre. Der Fachverband Biogas e.V. regt 
nachzudenken, um die dezentrale Entstehung von Biomethantankstellen anzureizen.

 

§ 53 EnergieStG-Entwurf: Steuerentlastung für die Stromerzeugung

§ 53 EnergieStG-Entwurf ist für die Biogasbranche in zwei
Biomethan verstromen und zum anderen beim Einsatz von Zündöl (Heizöl, Biodiesel, Pflanzenöl) im BHKW. 
Sowohl Biomethan als auch das Zündöl wird bei der Entnahme aus dem Erdgasnetz bzw. beim Einsatz im BHK
regulär versteuert. Durch § 53 EnergieStG

Die Änderungen im EnergieStG-Entwurf sind zu begrüßen. Die in 
unten gesetzte Grenze führt dazu, dass auch
nutzen können. Besonders positiv ist aus Sicht des Fachverband
Satz 3 EnergieStG-Entwurf zu bewerten. Damit wird sichergestellt, dass Stromerzeugungsa
der Stromsteuer unterliegt, nicht zusätzlich Energiesteuer für das eingesetzte Energieerzeugnis abführen mü
sen. Damit müssen nur noch Anlagen, die diese Anforderung nicht erfüllen
Hürden verbundenen Weg über § 

Stellungnahme 

Energien-Anlagen gegenüber fossilen Anlagen dar. Grundsätzlich ist es möglich, 
dass mehrere Betriebsbeihilfen kumuliert werden können, sodass ein generelles Verbot der Doppelförderung, wie 

Entwurf verfolgt, eine nicht zwingend notwendige Maßnahme darstellt.

Ausweislich der Gesetzesbegründung zu § 3b Abs. 1 Satz 1 EnergieStG-Entwurf ist es möglich, dass mehrere 
Beihilferegelungen gleichzeitig gewährt werden können. Mit der Regelung in § 3b Abs. 1 EnergieStG
solle aber dem Risiko vorgebeugt werden, dass bei mehreren parallelen Förderungen aufgrund verschiedener 
Förderprogramme die in den unionsrechtlichen Regelwerken vorgesehenen Beihilfeobergrenzen mit der Folge 

berkompensation überschritten werden. Der Fachverband Biogas e.V. sieht ein solches Risiko vorliegend 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Steuerbefreiungen und -entlastungen nach dem 

Vergütung gänzlich andere Zielrichtung verfolgen.  

in § 3b Abs. 1 Satz 2 EnergieStG-Entwurf eine umfangreiche Dokumentationspflicht 

Angesichts dieser Umstände plädieren wir daher für eine Streichung des Doppelförderverbots. 

Aufhebung der Steuerentlastung für Biokraftstoffe 

Entwurf sieht vor, die Steuerentlastung für Biokraftstoffe angesichts der Regelungen in §§ 37a 
Durch diese Regelung sieht der Fachverband Biogas e.V. jedoch vor allem Klei

Konsequenz auf die Umstellung auf eine Treibhausgas-Quotenregelung
Unbeschadet der für Biomethan fehlenden Berechnungsgrundlagen für eine Treibhausgas
die Nutzung dieses Förderrahmens v. a. für größere Biogasanlagen geeignet, die in der Lage sind, den hohen 
Bürokratieaufwand zu bewältigen. Seit wenigen Jahren gibt es technische Weiterentwicklungen im Bereich der 

leinere Anlagen in der Lage sind, Biomethan als Kraftstoff zu erzeugen. Hier 
wäre der alte Mechanismus der Steuererleichterung vorteilhafter, da die Umsetzung für jene Betreiber erheblich 

Der Fachverband Biogas e.V. regt daher an, über eine Kleinerzeugerregelung 
nachzudenken, um die dezentrale Entstehung von Biomethantankstellen anzureizen. 

Steuerentlastung für die Stromerzeugung 

ist für die Biogasbranche in zwei Bereichen relevant: zum Einen für KWK
nderen beim Einsatz von Zündöl (Heizöl, Biodiesel, Pflanzenöl) im BHKW. 

Sowohl Biomethan als auch das Zündöl wird bei der Entnahme aus dem Erdgasnetz bzw. beim Einsatz im BHK
EnergieStG-Entwurf ist eine nachträgliche vollständige Entlastung möglich.

Entwurf sind zu begrüßen. Die in § 53 Abs. 1 Satz 1 EnergieStG
unten gesetzte Grenze führt dazu, dass auch kleinere Stromerzeugungsanlagen diese Anwendungserleichterung 
nutzen können. Besonders positiv ist aus Sicht des Fachverbandes Biogas e.V. die Regelung des 

zu bewerten. Damit wird sichergestellt, dass Stromerzeugungsa
der Stromsteuer unterliegt, nicht zusätzlich Energiesteuer für das eingesetzte Energieerzeugnis abführen mü
sen. Damit müssen nur noch Anlagen, die diese Anforderung nicht erfüllen, den mit deutlich mehr bürokratischen 

 53a EnergieStG-Entwurf gehen. Dies sind Anlagen nach §

3 

Grundsätzlich ist es möglich, 
dass mehrere Betriebsbeihilfen kumuliert werden können, sodass ein generelles Verbot der Doppelförderung, wie 

Maßnahme darstellt. 

Entwurf ist es möglich, dass mehrere 
egelung in § 3b Abs. 1 EnergieStG-Entwurf 

solle aber dem Risiko vorgebeugt werden, dass bei mehreren parallelen Förderungen aufgrund verschiedener 
Förderprogramme die in den unionsrechtlichen Regelwerken vorgesehenen Beihilfeobergrenzen mit der Folge 

Der Fachverband Biogas e.V. sieht ein solches Risiko vorliegend 
entlastungen nach dem 

eine umfangreiche Dokumentationspflicht 

daher für eine Streichung des Doppelförderverbots.  

Entwurf sieht vor, die Steuerentlastung für Biokraftstoffe angesichts der Regelungen in §§ 37a 
gas e.V. jedoch vor allem Klein-

Quotenregelung zu sehen. 
reibhausgas-Minderung erscheint 

a. für größere Biogasanlagen geeignet, die in der Lage sind, den hohen 
Bürokratieaufwand zu bewältigen. Seit wenigen Jahren gibt es technische Weiterentwicklungen im Bereich der 

leinere Anlagen in der Lage sind, Biomethan als Kraftstoff zu erzeugen. Hier 
für jene Betreiber erheblich 

über eine Kleinerzeugerregelung 

um Einen für KWK-Anlagen, die 
nderen beim Einsatz von Zündöl (Heizöl, Biodiesel, Pflanzenöl) im BHKW. 

Sowohl Biomethan als auch das Zündöl wird bei der Entnahme aus dem Erdgasnetz bzw. beim Einsatz im BHKW 
vollständige Entlastung möglich. 

EnergieStG-Entwurf nach 
kleinere Stromerzeugungsanlagen diese Anwendungserleichterung 

die Regelung des § 53 Abs. 1 
zu bewerten. Damit wird sichergestellt, dass Stromerzeugungsanlagen, deren Strom 

der Stromsteuer unterliegt, nicht zusätzlich Energiesteuer für das eingesetzte Energieerzeugnis abführen müs-
, den mit deutlich mehr bürokratischen 

gehen. Dies sind Anlagen nach § 8d StromStG-
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Entwurf: Kleinanlagen mit weniger als 1 MW Nennleistung und Abgabe des Stroms in unmittelbarer
Nähe (= Überschusseinspeiser). 

 

Zu Artikel 2: Änderung des StromStG

 

§ 2 StromStG-Entwurf: Änderung der Begriffsbestimmung „

In § 2 Nr. 7 StromStG-Entwurf wird Strom aus Erneuerbaren Energieträgern legaldefiniert. Strom, der aus Bi
masse erzeugt wird, stellt nach § 2 Nr. 7 StromStG
träger dar. Strom aus Biomasse wird damit 
des Biogas e.V. ist diese Einordnung zu den „
gnal. Darüber hinaus ist eine solche Einordnung 
geplante Streichung von Biomasse in § 2 Nr. 7 StromStG
die Begriffsdefinition zum Stromsteuergesetz mit aufzunehmen. 

Biomasse nicht mehr zu den Erneuerbaren Energieträgern zu zählen, führt unweigerlich zu falschen Anreizen 
und wird deren tatsächlichen Bedeutung im Kontext der Energiewende
reitstellung zur Sicherstellung und Gewährleistung der Versorgungssicherheit
der Klimaschutzziele) nicht gerecht. 
chung in § 2 Nr. 7 StromStG-Entwurf 

Biomasse als “Nicht-Erneuerbaren-Energieträger

sondere dem Erneuerbare-Energien
weise „Energie aus Biomasse einschließlich Biogas, Biomethan, Deponiegas und Klärgas sowie aus dem biol

gisch abbaubaren Anteil von Abfällen aus Haushalten und Industrie 

genannt. 

Die Streichung von Biomasse-Strom als EE
zur Änderung von § 2 Nr. 7 StromStG
ausschließlich der Steuerbefreiungstatbestand nach § 8d StromStG
sätzliche) Steuerbefreiung nach § 8e StromStG
wiederum eine Steuerbefreiung für Biomasse nach § 8e StromStG
dung nicht näher ausgeführt. In der Regel 
StromStG-Entwurf einschlägig sein.
nach § 8e StromStG-Entwurf greifen
rung ist daher nicht festzustellen. 

 

§ 2a StromStG-Entwurf: Verbot der 

Die Regelung in § 2a Abs. 1 Satz 1 
Ziel, eine Überförderung zu verhindern sowie gewährte staatliche Beihilfen umfassend zu dokumentieren. 
Konsequenz dieser Regelung steht aber zu befürchten, dass künftig nur noch entweder die EEG
eine Steuerbefreiung bzw. -entlastung zur Anwendung gebracht werden kann. Dies stellt eine willkürliche B
nachteiligung von Erneuerbaren-Energien
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u Artikel 2: Änderung des StromStG 

Änderung der Begriffsbestimmung „Strom aus Erneuerbaren Energieträgern

Entwurf wird Strom aus Erneuerbaren Energieträgern legaldefiniert. Strom, der aus Bi
nach § 2 Nr. 7 StromStG-Entwurf nicht mehr Strom aus einem Erneuerbaren Energi

wird damit die Eigenschaft als EE-Strom aberkannt. Aus Sicht des Fachverba
Biogas e.V. ist diese Einordnung zu den „Nicht-Erneuerbaren-Energieträgern“ ein grundlegend 

ist eine solche Einordnung systemwidrig. Der Fachverband Biogas e.V. lehnt deshalb die 
geplante Streichung von Biomasse in § 2 Nr. 7 StromStG-Entwurf ab und fordert, Strom aus Biomasse wieder in 

teuergesetz mit aufzunehmen.  

Biomasse nicht mehr zu den Erneuerbaren Energieträgern zu zählen, führt unweigerlich zu falschen Anreizen 
und wird deren tatsächlichen Bedeutung im Kontext der Energiewende (flexible und bedarfsgerechte Stromb

Sicherstellung und Gewährleistung der Versorgungssicherheit, wertvoller Beitrag zur Erreichung 
 Anlagen, die Strom aus Biomasse erzeugen, werden 

Entwurf fossilen Anlagen gleichgestellt. Dies ist ein grundlegend falsches Signal.

Energieträger“ einzuordnen, ist vor dem Hintergrund anderer Gesetze, insb
Energien-Gesetz (EEG), zudem systemwidrig. In § 5 Nr. 14 EEG 2014

Energie aus Biomasse einschließlich Biogas, Biomethan, Deponiegas und Klärgas sowie aus dem biol

gisch abbaubaren Anteil von Abfällen aus Haushalten und Industrie […]“ ausdrücklich als Erneuerbare Energie 

Strom als EE-Strom ist überdies nicht überzeugend in der
zur Änderung von § 2 Nr. 7 StromStG-Entwurf dargelegt: Für Anlagen, in denen Biomasse erzeugt wird, solle 
ausschließlich der Steuerbefreiungstatbestand nach § 8d StromStG-Entwurf angewendet werden und eine 

Steuerbefreiung nach § 8e StromStG-Entwurf für Erneuerbare Energien ausgeschlossen sein. 
wiederum eine Steuerbefreiung für Biomasse nach § 8e StromStG-Entwurf nicht gewollt ist, wird in der 

In der Regel wird für Biogasanlagen der Steuerbefreiungstatbestand nach 
Entwurf einschlägig sein. Sollte dies nicht der Fall sein, würde alternativ der Befreiungstatbestand 

Entwurf greifen, der ebenfalls enge Restriktionen aufweist. Eine Doppel

Verbot der Doppelförderung 

1 StromStG-Entwurf statuiert ein Verbot der Doppelförderung und verfolgt das 
Ziel, eine Überförderung zu verhindern sowie gewährte staatliche Beihilfen umfassend zu dokumentieren. 

ung steht aber zu befürchten, dass künftig nur noch entweder die EEG
entlastung zur Anwendung gebracht werden kann. Dies stellt eine willkürliche B

Energien-Anlagen gegenüber fossilen Anlagen dar. Grundsätzlich ist es möglich, 
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: Kleinanlagen mit weniger als 1 MW Nennleistung und Abgabe des Stroms in unmittelbarer räumlicher 

Strom aus Erneuerbaren Energieträgern“ 

Entwurf wird Strom aus Erneuerbaren Energieträgern legaldefiniert. Strom, der aus Bio-
rf nicht mehr Strom aus einem Erneuerbaren Energie-

Aus Sicht des Fachverban-
grundlegend falsches Si-

achverband Biogas e.V. lehnt deshalb die 
, Strom aus Biomasse wieder in 

Biomasse nicht mehr zu den Erneuerbaren Energieträgern zu zählen, führt unweigerlich zu falschen Anreizen 
(flexible und bedarfsgerechte Strombe-

, wertvoller Beitrag zur Erreichung 
mit der geplanten Strei-

. Dies ist ein grundlegend falsches Signal. 

“ einzuordnen, ist vor dem Hintergrund anderer Gesetze, insbe-
Gesetz (EEG), zudem systemwidrig. In § 5 Nr. 14 EEG 2014 ist beispiels-

Energie aus Biomasse einschließlich Biogas, Biomethan, Deponiegas und Klärgas sowie aus dem biolo-

“ ausdrücklich als Erneuerbare Energie 

n der Gesetzesbegründung 
: Für Anlagen, in denen Biomasse erzeugt wird, solle 

Entwurf angewendet werden und eine (zu-
ausgeschlossen sein. Warum 

Entwurf nicht gewollt ist, wird in der Begrün-
der Steuerbefreiungstatbestand nach § 8d 

der Befreiungstatbestand 
Eine Doppel- oder Überförde-

Entwurf statuiert ein Verbot der Doppelförderung und verfolgt das 
Ziel, eine Überförderung zu verhindern sowie gewährte staatliche Beihilfen umfassend zu dokumentieren. Als 

ung steht aber zu befürchten, dass künftig nur noch entweder die EEG-Vergütung oder 
entlastung zur Anwendung gebracht werden kann. Dies stellt eine willkürliche Be-

Grundsätzlich ist es möglich, 
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dass mehrere Betriebsbeihilfen kumuliert werden können, sodass ein generelles Verbot der Doppelförderung, wie 
mit § 2a Abs. 1 StromStG-Entwurf verfolgt, eine nicht zwingend notwendige Maßnahme darstellt.

Ausweislich der Gesetzesbegründung zu § 
Beihilferegelungen gleichzeitig gewährt werden können. Mit der Regelung in § 
Entwurf solle aber dem Risiko vorgebeugt werden, dass bei 
schiedener Förderprogramme die in den unionsrechtlichen Regelwerken vorgesehenen Beihilfeobergrenzen mit 
der Folge der Überkompensation überschritten werden. Der Fachverband Biogas e.V. sieht ein solches Risiko 
vorliegend als nicht gegeben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Steuerbefreiungen und 
nach dem StromStG eine von der EEG
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren
StromStG-Entwurf die Nah- und Direktversorgung von Letztverbrauchern bzw. der Eigenverbrauch honoriert 
werden.  

Nicht zuletzt wird Betreibern in § 2a Abs. 1 S
auferlegt.  

In Anbetracht dieser Umstände plädieren 

Der Fachverband Biogas e.V. weist in diesem Zusammenhang a
entwürfen, dem Strommarktgesetz und dem EEG 2016 hin:

Im Strommarktgesetz soll die Doppelförderung durch EEG
löst werden. Dazu wird in Art. 9 des Strommarktgesetz
1a eingefügt:  

„Wenn und soweit Anlagenbetreiber den Anspruch nach Absatz 1 geltend machen, darf für den Strom, 

der durch ein Netz durchgeleitet wird, keine Steuerbegünstigung nach § 9 Absatz 1 Nummer

Nummer 3 des Stromsteuergesetzes in Anspruch genommen werden. Satz 1 ist in Fällen der kaufmä

nisch-bilanziellen Weitergabe nach § 11 Absatz 2 entsprechend anzuwenden

Problematisch dabei ist, dass unter Nr. 11 dies rückwirkend

„§ 19 Absatz 1a, § 24 Absatz 1 Satz 2 und § 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 sind rückwirkend zum 1. J

nuar 2016 anzuwenden.“ 

Auch im Entwurf zum EEG 2016 (Stand 14. April 2016) wird unter § 19 Abs. 2 (Zahlungsanspruch) geregelt, dass 
der Anspruch nach Abs. 1 nur besteht, wenn der

„1. kein vermiedenes Netzentgelt in Anspruch nimmt und 

2. keine Steuerbegünstigung in Anspruch nimmt

Das könnte bedeuten, dass rückwirkend die EEG
Anspruch genommen wurde. Dies ist aus Sicht des 
rückwirkende Regelung steht im Widerspruch zum verfassungsrechtlich garantierten Rechtsstaatsprinzip und ist 
unter Vertrauensgesichtspunkten als unzulässig zu betrachten.
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dass mehrere Betriebsbeihilfen kumuliert werden können, sodass ein generelles Verbot der Doppelförderung, wie 
Entwurf verfolgt, eine nicht zwingend notwendige Maßnahme darstellt.

ich der Gesetzesbegründung zu § 2a Abs. 1 Satz 1 StromStG-Entwurf ist es möglich, dass mehrere 
Beihilferegelungen gleichzeitig gewährt werden können. Mit der Regelung in § 2a Abs. 1 
Entwurf solle aber dem Risiko vorgebeugt werden, dass bei mehreren parallelen Förderungen aufgrund ve
schiedener Förderprogramme die in den unionsrechtlichen Regelwerken vorgesehenen Beihilfeobergrenzen mit 
der Folge der Überkompensation überschritten werden. Der Fachverband Biogas e.V. sieht ein solches Risiko 
orliegend als nicht gegeben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Steuerbefreiungen und 

StG eine von der EEG-Vergütung gänzlich andere Zielrichtung verfolgen
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren-Energien-Anlagen angereizt werden soll, soll beispielsweise mit § 8d 

und Direktversorgung von Letztverbrauchern bzw. der Eigenverbrauch honoriert 

Betreibern in § 2a Abs. 1 Satz 2 StromStG-Entwurf eine umfangreiche Dokumentationspflicht 

plädieren wir daher für eine Streichung des Doppelförderverbots. 

weist in diesem Zusammenhang auf zwei weitere Probleme in anderen Gesetze
entwürfen, dem Strommarktgesetz und dem EEG 2016 hin: 

Im Strommarktgesetz soll die Doppelförderung durch EEG-Vergütung und Stromsteuerbefreiung ebenfalls aufg
löst werden. Dazu wird in Art. 9 des Strommarktgesetzes das EEG geändert und unter Nr. 5 ein neuer § 19 Abs. 

Wenn und soweit Anlagenbetreiber den Anspruch nach Absatz 1 geltend machen, darf für den Strom, 

der durch ein Netz durchgeleitet wird, keine Steuerbegünstigung nach § 9 Absatz 1 Nummer

Stromsteuergesetzes in Anspruch genommen werden. Satz 1 ist in Fällen der kaufmä

bilanziellen Weitergabe nach § 11 Absatz 2 entsprechend anzuwenden.“ 

unter Nr. 11 dies rückwirkend, ab dem 1. Januar 2016, gelten

„§ 19 Absatz 1a, § 24 Absatz 1 Satz 2 und § 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 sind rückwirkend zum 1. J

Auch im Entwurf zum EEG 2016 (Stand 14. April 2016) wird unter § 19 Abs. 2 (Zahlungsanspruch) geregelt, dass 
ruch nach Abs. 1 nur besteht, wenn der Betreiber  

1. kein vermiedenes Netzentgelt in Anspruch nimmt und  

2. keine Steuerbegünstigung in Anspruch nimmt.“ 

Das könnte bedeuten, dass rückwirkend die EEG-Vergütung entfällt, wenn zeitgleich die Stromsteuerbefreiung
ist aus Sicht des Fachverbandes Biogas e.V. nicht hinnehmbar.

im Widerspruch zum verfassungsrechtlich garantierten Rechtsstaatsprinzip und ist 
ichtspunkten als unzulässig zu betrachten. 
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dass mehrere Betriebsbeihilfen kumuliert werden können, sodass ein generelles Verbot der Doppelförderung, wie 
Entwurf verfolgt, eine nicht zwingend notwendige Maßnahme darstellt. 

Entwurf ist es möglich, dass mehrere 
Abs. 1 Satz 1 StromStG-

mehreren parallelen Förderungen aufgrund ver-
schiedener Förderprogramme die in den unionsrechtlichen Regelwerken vorgesehenen Beihilfeobergrenzen mit 
der Folge der Überkompensation überschritten werden. Der Fachverband Biogas e.V. sieht ein solches Risiko 
orliegend als nicht gegeben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Steuerbefreiungen und -entlastungen 

Vergütung gänzlich andere Zielrichtung verfolgen: Während im EEG die 
Anlagen angereizt werden soll, soll beispielsweise mit § 8d 

und Direktversorgung von Letztverbrauchern bzw. der Eigenverbrauch honoriert 

Entwurf eine umfangreiche Dokumentationspflicht 

daher für eine Streichung des Doppelförderverbots.  

Probleme in anderen Gesetzes-

Vergütung und Stromsteuerbefreiung ebenfalls aufge-
das EEG geändert und unter Nr. 5 ein neuer § 19 Abs. 

Wenn und soweit Anlagenbetreiber den Anspruch nach Absatz 1 geltend machen, darf für den Strom, 

der durch ein Netz durchgeleitet wird, keine Steuerbegünstigung nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 oder 

Stromsteuergesetzes in Anspruch genommen werden. Satz 1 ist in Fällen der kaufmän-

gelten soll: 

„§ 19 Absatz 1a, § 24 Absatz 1 Satz 2 und § 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 sind rückwirkend zum 1. Ja-

Auch im Entwurf zum EEG 2016 (Stand 14. April 2016) wird unter § 19 Abs. 2 (Zahlungsanspruch) geregelt, dass 

Stromsteuerbefreiung in 
nicht hinnehmbar. Eine solche 

im Widerspruch zum verfassungsrechtlich garantierten Rechtsstaatsprinzip und ist 
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§ 8d StromStG-Entwurf: Steuerbefreiung für Strom aus Kleinanlagen

§ 8d StromStG-Entwurf sieht eine Stromsteuerbefreiung für Strom aus Kleinanlagen vor. 
begrüßende Steuerbefreiung ist jedoch
Anzahl von Biogasanlagen durch die Neugestaltung massiv schlechtergestellt würde und wirtschaftlichen Pl
nungen die Grundlage entzogen wäre.
gärungsanlagen mit mehr als 1 MW
lichkeit massiv beeinträchtigt. Der Fachverband Biogas e.V. plädiert daher

Nach § 8d Satz 1 StromStG-Entwurf unterfällt künftig nur noch Strom, der in Anlagen mit einer elektrischen Nen
leistung von weniger als einem Megawatt erzeugt wird, der Stromsteuerbefreiung.
lung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG einengende 
massiven wirtschaftlichen Schlechterstellungen von Erneuerbaren
zur CO2-Reduktion beitragenden Bioabfallvergärungsanlagen mit mehr als 1 MW
§ 8d StromStG-Entwurf in ihrer Wirtschaftlichkeit massiv beeinträchtigt. Darüber hinaus ist die 1 MW
dem Hintergrund der Anlagenflexibilisierung 
flexiblen und bedarfsgerechten Strombereitstellung 
Auch unter Zugrundelegung des Europarechts, auf d
StromStG-Entwurf beruft, ist eine 1 MW
gründung setzt § 8d StromStG-Entwurf die Regelung des Art. 21 Abs. 5 UA 3 der Energiesteuerrichtlinie 
heißt es  

„Unbeschadet des Artikels 14 Abs. 1 Buchstabe a) können die Mitgliedstaaten kleine St

der Steuer befreien, sofern sie die zur Erzeugung dieses Stroms verwendeten Energieerzeugnisse b

steuern.“ 

Wer als „kleiner Stromerzeuger“ im Sinne der Energiesteuerrichtlinie gilt, wird nicht näher 
sind die Mitgliedstaaten bei ihrer Bestimmung
Orientierung diente laut der Gesetzesbegründung Art. 2 Nr. 38 der Richtlinie 2012/27/EU, wonach eine 
Kleinanlage“ als Anlage mit einer elektrischen Nennleistung von weniger als einem Megawatt definiert 
berücksichtigen ist aber, dass diese 
bestimmung nicht ausschließt. Vor diesem Hintergrund plädie
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG. 

Neu aufgenommen in die Voraussetzungen der Stromsteuerbefreiung nach § 8
auch das Kriterium der „unmittelbaren räumlichen Nähe

chen Befreiung gegenüber der Regelung in § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG 
massiv ein. Gerechtfertigt wird diese Einengung durch den Hinweis, dass sich die Aufnahme des Kriteriums nach 
dem EEG richte. Im EEG 2014 findet sich dieses Kriterium zwar an verschiedenen Stellen
Gesetzgeber trotz der Rechtsunsicherheiten, die regelmäßig mit der Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe 
einhergehen, in der Gesetzesbegründung auf eine beg
Aufnahme des Kriteriums der „unmittelbaren räumlichen Nähe

ein Verlust an Rechtsklarheit verbunden

Überdies ist die Stromsteuerbefreiung nach § 8d 
der Strom nicht in ein Netz für die allgemeine Versorgung eingespeist wird.
Entwurf, durch Verweis auf § 8b Abs. 2 StromStG
die allgemeine Versorgung auch dann vorliegt, wenn der in der Anlage erzeugte Strom lediglich kaufmännisch
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Steuerbefreiung für Strom aus Kleinanlagen 

Entwurf sieht eine Stromsteuerbefreiung für Strom aus Kleinanlagen vor. 
begrüßende Steuerbefreiung ist jedoch an zu enge Voraussetzungen geknüpft, mit der Folge, dass eine größere 
Anzahl von Biogasanlagen durch die Neugestaltung massiv schlechtergestellt würde und wirtschaftlichen Pl
nungen die Grundlage entzogen wäre. Insbesondere die erheblich zur CO2-Reduktion beitragenden 
gärungsanlagen mit mehr als 1 MWel wären durch die Neureglung in § 8d StromStG-Entwurf in ihrer Wirtschaf

Der Fachverband Biogas e.V. plädiert daher für die Beibehaltung des Status quo.

Entwurf unterfällt künftig nur noch Strom, der in Anlagen mit einer elektrischen Nen
leistung von weniger als einem Megawatt erzeugt wird, der Stromsteuerbefreiung. Dieses
lung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG einengende Kriterium – bisher lag die Grenze bei zwei Megawatt 
massiven wirtschaftlichen Schlechterstellungen von Erneuerbaren-Energien-Anlagen. Insbesondere die erheblich 

Reduktion beitragenden Bioabfallvergärungsanlagen mit mehr als 1 MWel wären durch
Entwurf in ihrer Wirtschaftlichkeit massiv beeinträchtigt. Darüber hinaus ist die 1 MW

dem Hintergrund der Anlagenflexibilisierung als Hemmnis zu bewerten. Das gesetzgeberisch verfolgte Ziel, einer 
d bedarfsgerechten Strombereitstellung – Markenzeichen der Bioenergie – würde somit konterkariert. 

uch unter Zugrundelegung des Europarechts, auf dessen Regelungen sich die Gesetzesbegründung zu § 8d 
eine 1 MWel-Grenze nicht zwingend vorgeschrieben: Ausweislich der Gesetzesb

Entwurf die Regelung des Art. 21 Abs. 5 UA 3 der Energiesteuerrichtlinie 

Unbeschadet des Artikels 14 Abs. 1 Buchstabe a) können die Mitgliedstaaten kleine St

der Steuer befreien, sofern sie die zur Erzeugung dieses Stroms verwendeten Energieerzeugnisse b

“ im Sinne der Energiesteuerrichtlinie gilt, wird nicht näher 
Bestimmung, wer als kleiner Stromerzeuger anzusehen ist,

Orientierung diente laut der Gesetzesbegründung Art. 2 Nr. 38 der Richtlinie 2012/27/EU, wonach eine 
mit einer elektrischen Nennleistung von weniger als einem Megawatt definiert 

berücksichtigen ist aber, dass diese Bestimmung lediglich als Orientierungswert gilt, die eine ande
Vor diesem Hintergrund plädieren wir für die Beibehaltung der 2 MW

Neu aufgenommen in die Voraussetzungen der Stromsteuerbefreiung nach § 8d Satz 1 StromStG
unmittelbaren räumlichen Nähe“. Dieses engt den Anwendungsbereich der tatbestandl

gegenüber der Regelung in § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG („räumlicher Zusammenhang

Gerechtfertigt wird diese Einengung durch den Hinweis, dass sich die Aufnahme des Kriteriums nach 
findet sich dieses Kriterium zwar an verschiedenen Stellen

Gesetzgeber trotz der Rechtsunsicherheiten, die regelmäßig mit der Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe 
einhergehen, in der Gesetzesbegründung auf eine begriffliche Konkretisierung verzichtet. 

unmittelbaren räumlichen Nähe“ eine nicht unerhebliche Rechtsunsicherheit 
verbunden. 

Überdies ist die Stromsteuerbefreiung nach § 8d Satz 1 StromStG-Entwurf an die Voraussetzung geknüpft, dass 
der Strom nicht in ein Netz für die allgemeine Versorgung eingespeist wird. Dabei stellt § 8d S

durch Verweis auf § 8b Abs. 2 StromStG-Entwurf, klar, dass eine Einspeisung de
die allgemeine Versorgung auch dann vorliegt, wenn der in der Anlage erzeugte Strom lediglich kaufmännisch
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Entwurf sieht eine Stromsteuerbefreiung für Strom aus Kleinanlagen vor. Diese grundsätzlich zu 
an zu enge Voraussetzungen geknüpft, mit der Folge, dass eine größere 

Anzahl von Biogasanlagen durch die Neugestaltung massiv schlechtergestellt würde und wirtschaftlichen Pla-
beitragenden Bioabfallver-

Entwurf in ihrer Wirtschaft-
für die Beibehaltung des Status quo. 

Entwurf unterfällt künftig nur noch Strom, der in Anlagen mit einer elektrischen Nenn-
s gegenüber der Rege-

bisher lag die Grenze bei zwei Megawatt – führt zu 
Insbesondere die erheblich 

wären durch die Neureglung in 
Entwurf in ihrer Wirtschaftlichkeit massiv beeinträchtigt. Darüber hinaus ist die 1 MWel-Grenze vor 

Das gesetzgeberisch verfolgte Ziel, einer 
würde somit konterkariert. 

sich die Gesetzesbegründung zu § 8d 
: Ausweislich der Gesetzesbe-

Entwurf die Regelung des Art. 21 Abs. 5 UA 3 der Energiesteuerrichtlinie um. Dort 

Unbeschadet des Artikels 14 Abs. 1 Buchstabe a) können die Mitgliedstaaten kleine Stromerzeuger von 

der Steuer befreien, sofern sie die zur Erzeugung dieses Stroms verwendeten Energieerzeugnisse be-

“ im Sinne der Energiesteuerrichtlinie gilt, wird nicht näher ausgeführt. Insofern 
, wer als kleiner Stromerzeuger anzusehen ist, nicht festgelegt. Als 

Orientierung diente laut der Gesetzesbegründung Art. 2 Nr. 38 der Richtlinie 2012/27/EU, wonach eine „KWK-

mit einer elektrischen Nennleistung von weniger als einem Megawatt definiert ist. Zu 
rientierungswert gilt, die eine andere Grenzwert-

ren wir für die Beibehaltung der 2 MWel-Grenze aus 

StromStG-Entwurf wurde 
wendungsbereich der tatbestandli-

räumlicher Zusammenhang“) zusätzlich 
Gerechtfertigt wird diese Einengung durch den Hinweis, dass sich die Aufnahme des Kriteriums nach 

findet sich dieses Kriterium zwar an verschiedenen Stellen, allerdings hat der 
Gesetzgeber trotz der Rechtsunsicherheiten, die regelmäßig mit der Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe 

riffliche Konkretisierung verzichtet. Insofern ist mit der 
Rechtsunsicherheit und 

Entwurf an die Voraussetzung geknüpft, dass 
Dabei stellt § 8d Satz 2 StromStG-

klar, dass eine Einspeisung des Stroms in ein Netz für 
die allgemeine Versorgung auch dann vorliegt, wenn der in der Anlage erzeugte Strom lediglich kaufmännisch-
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bilanziell in ein Netz für die allgemeine Versorgung mit Strom eingespeist wird.
den Anwendungsbereich von § 8d StromStG

Schließlich müssen für eine Stromsteuerbefreiung nach § 8d StromStG
zeugnisse unbeschadet der §§ 28 und 53a versteuert worden sein

28 oder 53a EnergieStG-Entwurf unterfallen, diese Voraussetzung (der Wortlaut „
eine Entlastung/Befreiung nach §§ 28 oder 53a EnergieStG
8d Satz 1 Nr. 4 StromStG-Entwurf nicht schädlich ist).
diesbezügliche klarstellende Formulierung.

 

§ 8e StromStG-Entwurf: Steuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energieträgern

Um die oben genannte Regelungslücke zu sch
masse wieder als Erneuerbaren Energie
de Anlagen zu öffnen. Auch für § 8e 
sichtlich des Kriteriums der „unmittelbaren räumlichen Nähe

Fachverband Biogas e.V. die Deckelung von 20 MWh zwingend zu streichen.

 

§ 11 StromStG-Entwurf: Ermächtigungen

§ 11 StromStG-Entwurf enthält zahlreiche neue Ermächtigungen, sodass das Bundesministerium der Finanzen in 
die Lage versetzt wird, mittels Rechtsverordnung eine Vielzahl von Regelungen zu treffen.
Verordnungsermächtigungen wird seitens des Fachverband

Insbesondere ist in § 11 Satz 1 Nr. 2 StromStG
Versorgers, des Letztverbrauchers und des Eigenerzeugers abweichend von § 2 Nr. 1 und 2 [StromStG

bestimmt werden können. 

Eine dahingehende Änderung, am Parlament vorbei, 
wonach das Parlament wesentliche Entscheidungen 
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für die allgemeine Versorgung mit Strom eingespeist wird. Auch dieses Kriterium schränkt 
h von § 8d StromStG-Entwurf in unnötiger Weise ein. 

Schließlich müssen für eine Stromsteuerbefreiung nach § 8d StromStG-Entwurf die „verwendeten Energiee

zeugnisse unbeschadet der §§ 28 und 53a versteuert worden sein“. Unseres Erachtens erfüll
Entwurf unterfallen, diese Voraussetzung (der Wortlaut „unbeschadet

astung/Befreiung nach §§ 28 oder 53a EnergieStG-Entwurf für das Vorliegen der Voraussetzung nach § 
Entwurf nicht schädlich ist). Im Sinne der Rechtsklarheit plädieren wir jedoch für eine 

diesbezügliche klarstellende Formulierung.  

Steuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energieträgern

Um die oben genannte Regelungslücke zu schließen, schlägt der Fachverband Biogas e.V. vor, Strom aus Bi
Energieträger zu listen und damit auch § 8e StromStG-Entwurf

8e StromStG-Entwurf gelten die Ausführungen zu § 8d 
unmittelbaren räumlichen Nähe“ und der Netzeinspeisung. Zusätzlich 

die Deckelung von 20 MWh zwingend zu streichen. 

Entwurf: Ermächtigungen 

zahlreiche neue Ermächtigungen, sodass das Bundesministerium der Finanzen in 
die Lage versetzt wird, mittels Rechtsverordnung eine Vielzahl von Regelungen zu treffen.
Verordnungsermächtigungen wird seitens des Fachverbandes Biogas e.V. kritisch gesehen.

1 Nr. 2 StromStG-Entwurf vorgesehen, dass die zentralen
Versorgers, des Letztverbrauchers und des Eigenerzeugers abweichend von § 2 Nr. 1 und 2 [StromStG

Eine dahingehende Änderung, am Parlament vorbei, ist jedoch mit dem Grundsatz der Wesentlichkeitstheorie, 
wonach das Parlament wesentliche Entscheidungen „nicht aus der Hand geben darf“, nicht vereinbar.

 

7 

Auch dieses Kriterium schränkt 

verwendeten Energieer-

Unseres Erachtens erfüllen Anlagen, die §§ 
unbeschadet“ suggeriert, dass 

Entwurf für das Vorliegen der Voraussetzung nach § 
Im Sinne der Rechtsklarheit plädieren wir jedoch für eine 

Steuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energieträgern 

ließen, schlägt der Fachverband Biogas e.V. vor, Strom aus Bio-
Entwurf für entsprechen-

8d StromStG-Entwurf hin-
. Zusätzlich fordert der 

zahlreiche neue Ermächtigungen, sodass das Bundesministerium der Finanzen in 
die Lage versetzt wird, mittels Rechtsverordnung eine Vielzahl von Regelungen zu treffen. Diese Ausweitung von 

es Biogas e.V. kritisch gesehen. 

n Begriffe, wie die „des 

Versorgers, des Letztverbrauchers und des Eigenerzeugers abweichend von § 2 Nr. 1 und 2 [StromStG-Entwurf]“ 

ist jedoch mit dem Grundsatz der Wesentlichkeitstheorie, 
nicht vereinbar. 
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