
 

VDP-Stellungnahme zum 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des 
Stromsteuergesetzes vom 22.04.2016 

 

Der Verband Deutscher Papierfabriken (VDP) nimmt zur beabsichtigten Novellierung 
des Energie- und Stromsteuergesetzes wie folgt Stellung: 

 

Beschränkung auf das wesentliche Ziel: Regelungen zur Kraftstoffbesteuerung 

Nach der Entwurfsbegründung dient das Gesetz der Umsetzung eines 
Gesetzgebungsauftrages durch den deutschen Bundestag, der die Besteuerung von 
Kraftstoffen betrifft. 

Darauf sollte sich das Gesetzgebungsvorhaben beschränken. Die anderen 
Regelungsvorschläge sollten zunächst fallengelassen werden oder sind vor einer 
Einbringung in ein Gesetzgebungsverfahren jedenfalls grundsätzlich zu überarbeiten. 
Zumindest sollte im Rahmen einer ganzheitlichen und ressortübergreifenden 
Betrachtung zunächst analysiert werden, welche Gesetzesänderungen sich wie 
auswirken werden. 

 

Neuregelungen zu „staatlichen Beihilfen“ in § 3b EnergieStG-E und  
§ 2a StromStG-E 

Die § 3b EnergieStG-E und § 2a StromStG-E sehen vor, dass die jeweils genannten 
steuerrechtlichen Vergünstigungen, soweit diese als staatliche Beihilfen im Sinne des 
Art. 107 AEUV anzusehen sind, nur gewährt werden, wenn daneben keine weitere 
Betriebsbeihilfe für dieselben beihilfefähigen Kosten gewährt wird. Begünstigte 
Unternehmen sind verpflichtet, dem zuständigen Hauptzollamt die erforderlichen 
Angaben über die Gewährung weiterer Betriebsbeihilfen in diesem Sinne zu machen. 

Diese Regelungen sind für den Rechtsanwender aus sich heraus nicht verständlich: 

a) Zunächst wird nicht klar, was unter dem Begriff „dieselben beihilfefähigen Kosten“ 
zu verstehen ist. 

Aus der Entwurfsbegründung ergibt sich lediglich, dass der Begriff „derselben 
beihilfefähigen Kosten“ den einschlägigen unionsrechtlichen Bestimmungen (konkret: 
Ziffer 81 f. der Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen - UEBELL 
- sowie Art. 8 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung - AGVO) entlehnt ist 
und im Sinne dieser Vorschriften auszulegen und zu verstehen sein soll. Weder die 
UEBELL noch die AGVO definieren den Begriff „dieselben beihilfefähigen Kosten“. 
Die AGVO gibt in ihren Unterabschnitten zwar zu verschiedenen Beihilfetatbeständen 
an, was jeweils zu den „beihilfefähigen Kosten“ zählen soll. Sie bestimmt aber nicht, 
unter welchen Maßgaben Betriebs- oder Investitionsbeihilfen „dieselben“ 
beihilfefähigen Kosten betreffen. Nach der Systematik der AGVO können dieselben 
beihilfefähigen Kosten allerdings nur in Bezug auf identische Beihilfetatbestände der 
AGVO vorliegen. Deshalb sind z. B. Investitionsmehrkosten, die für die Förderung 
der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen erforderlich sind (Art. 41 
AGVO), nicht dieselben beihilfefähigen Kosten wie diejenigen, die zur Förderung von 



 

Strom aus erneuerbaren Energien notwendig werden und die im Wege der 
Ausschreibung ermittelt werden (Art. 42 AGVO). 

In gleicher Weise müssen beihilferelevante Steuererleichterungen nach dem 
EnergieStG bzw. StromStG von denjenigen Kosten unterschieden werden, die 
beispielsweise über eine Förderung nach dem EEG oder dem KWKG abgedeckt 
werden. Gleiches gilt für Begrenzungen der EEG-Umlage nach der Besonderen 
Ausgleichsregelung oder nach Maßgabe des Eigenversorgungsprivilegs, für 
individuelle Netzentgelte bzw. für Reduzierungen der an die Netzentgelte 
gekoppelten Umlagen. 

Hierzu ist eine entsprechende Klarstellung zumindest in der Gesetzesbegründung 
zwingend notwendig. Zugleich sollte klargestellt werden, welche 
Steuererleichterungen keine Beihilfen sind und daher von vornherein nicht dem 
Kumulierungsverbot unterfallen. Die andernfalls entstehenden erheblichen 
rechtlichen Unsicherheiten sind schon angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung der 
angesprochenen Förderinstrumente für die betroffenen Unternehmen nicht tragbar. 

b) Außerdem schließen auch die einschlägigen unionsrechtlichen Bestimmungen die 
Kumulierung verschiedener Beihilfen keineswegs aus – auch dann nicht, wenn diese 
denselben Zweck verfolgen bzw. dieselben förderfähigen Kosten betreffen. 

Eine Kumulierung ist möglich, solange die zulässige Beihilfehöchstintensität bzw. der 
zulässige Beihilfehöchstbetrag nicht überschritten wird (vgl. Art. 8 Abs. 3b AGVO und 
Ziffer 81 UEBLL). Das sollte auch in der Formulierung des § 3b EnergieStG-E bzw. 
des § 2a StromStG-E deutlich zum Ausdruck kommen. Die gegenwärtigen 
Formulierungen deuten hingegen auf ein gemeinschaftsrechtlich nicht gefordertes 
Kumulierungsverbot. Danach sind die in der Regelung in Bezug genommenen 
steuerrechtlichen Vergünstigungen, soweit sie Beihilfen darstellen, vollständig 
ausgeschlossen, sobald eine weitere Förderung für dieselben beihilfefähigen Kosten 
in Anspruch genommen wird – und sei letzteres auch nur in sehr geringem Umfang 
der Fall. Damit würde ohne nachvollziehbaren Grund über unionsrechtlich 
Gefordertes hinausgegangen. Deshalb sollte in den Bestimmungen klargestellt 
werden, dass eine Kumulierung von Beihilfen bis zur zulässigen Beihilfenobergrenze 
auch dann zulässig ist, wenn dieselben förderfähigen Kosten betroffen sind. Dies 
ließe sich etwa dadurch erreichen, dass die Verknüpfung des letzten Halbsatzes in 
§ 3b Abs. 1 Satz 1 EnergieStG-E bzw. in § 2a Abs. 1 Satz 1 StromStG-E mit dem 
Voranstehenden nicht über die konditionale Konjunktion „wenn“ erfolgt, sondern die 
Konjunktion „soweit“ gewählt wird. Gleiches gilt für die Formulierung in § 53a Abs. 8 
Satz 1 EnergieStG-E. 

c) Schließlich sollte Abs. 3 in § 3b EnergieStG-E bzw. § 2a StromStG-E anders 
gefasst werden. 

Anstelle der Formulierung „Personen, die in den Anwendungsbereich der Leitlinien 
für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller 
Unternehmen in Schwierigkeiten […] fallen, […]“ sollte es heißen: „Unternehmen, 
denen eine Beihilfe nach den Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und 
Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten […] gewährt wird, 
[…]“. 

Der geänderte Wortlaut setzt die Vorgabe aus Ziffer 16 der UEBELL vollständig um.  



 

Neuregelungen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern in 
§§ 2 Nr. 7, 8e StromStG-E 

Die Änderung von § 2 Nr. 7 StromStG-E nimmt Biomasse aus der Definition 
erneuerbarer Energieträger; § 8e begrenzt die Steuerbefreiung für Strom aus 
erneuerbaren Energieträgern auf bis zu 20 MWh pro Kalenderjahr und 
Anlagenbetreiber. 

Es gibt keinen sachlichen Grund dafür, weshalb u.a. Biomasse nicht mehr als 
erneuerbarer Energieträger anzusehen sein soll; ein Zusammenhang mit den 
gesetzgeberischen Handlungserfordernissen aus dem europäischen Beihilferecht 
sowie den Zielstellungen des Gesetzentwurfs fehlt ebenfalls. Die politisch allgemein 
gewollte Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern würde mit erheblichen 
Mehrkosten belastet; im Vertrauen auf die Stromsteuerbefreiung getätigte 
Investitionen würden entwertet und anstehende Anlagenmodernisierungen wären 
wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb allein im Hinblick auf die Biomasse vom 
Begriffsverständnis der Energiesteuerrichtlinie (RL 2003/96/EG) abgewichen werden 
soll. Die Begrenzung der Stromsteuerbefreiung auf 20 MWh verringert den 
Anwendungsbereich der Stromsteuerbefreiung (ausgehend von einer 
Betriebsstundenzahl von 5.000 pro Jahr) auf Anlagen mit einer elektrischen 
Nennleistung bis 4 kW; hierin liegt eine faktische Abschaffung der 
Stromsteuerbefreiung für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. 

Der bisherige Stromsteuerbefreiungstatbestand in § 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 Nr. 7 
StromStG sollte daher nicht geändert werden, sondern unverändert fortgelten. In § 2 
Nr. 7 StromStG-E sollten die in der Energiesteuerrichtlinie (RL 2003/96/EG) 
genannten Energieerzeugnisse, also u.a. auch Biomasse, genannt werden. 

Soweit bezüglich einer vollständigen Stromsteuerbefreiung in § 8e StromStG-E 
beihilferechtliche Bedenken verbleiben sollten, wäre es ausreichend, wenn für den 
Strom aus erneuerbaren Energieträgern der Mindeststeuerbetrag nach der 
Energiesteuerrichtlinie (RL 2003/96/EG) in Höhe von 0,50 €/MWh bzw. 1 €/MWh 
erhoben wird. Dies könnte im Wege eines ermäßigten Steuersatzes umgesetzt 
werden. 

Sollte der Gesetzgeber an dieser restriktiven Regelung festhalten, muss zumindest 
klargestellt werden, dass es sich hierbei um eine Neuregelung handelt, die erst mit 
Inkrafttreten der Novelle Wirkung entfaltet um zu verhindern, dass 
Befreiungstatbestände in der Vergangenheit nachträglich in Frage gestellt werden. 

 

Neuregelung zur thermischen Abfall- oder Abluftbehandlung in § 51 Abs. 1c 
EnergieStG-E 

Anstelle der beabsichtigten Formulierung des § 51 Abs. 1c EnergieStG-E sollte 
klargestellt werden, dass in Verbrennungsprozessen von Abfällen und Abluft 
verwendete Energieerzeugnisse stets als zweierlei Verwendungszweck gelten, wenn 
hierdurch die Mindestverbrennungstemperatur während der An- und Abfahrphase 
sowie das vollständige Ausbrennen des Abfalls gewährleistet wird. Der zweite 
Verwendungszweck liegt hier in der Beseitigung des Schadstoffpotentials. 

 



 

KWK-Anlagen in §§ 53a und 53b EnergieStG-E 

Gemäß § 53a EnergieStG gibt es für hocheffiziente KWK-Anlagen derzeit eine 
vollständige Energiesteuerentlastung. Laut Entwurf soll es für diese Anlagen künftig 
nur noch eine teilweise Steuerentlastung (entsprechend der derzeitigen 
Teilentlastung nach § 53b EnergieStG) geben. 

Die derzeitige Regelung in § 53b EnergieStG zur teilweisen Steuerentlastung für 
nicht-hocheffiziente KWK bzw. bereits abgeschrieben Anlagen soll aufgehoben 
werden. 

Die genannten Änderungen für hocheffiziente KWK-Anlagen würden für die Anlagen 
erhebliche Mehrkosten bedeuten. Es ist nicht ersichtlich weshalb hocheffiziente 
KWK-Anlagen künftig einen höheren Steuersatz zahlen sollen. Bereits mit der 
Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) wurden die Anlagen durch 
die deutliche Einschränkung der KWK-Förderung schlechter gestellt. Es ist 
angesichts der genannten Maßnahmen fraglich, ob das Ziel der Bundesregierung die 
Nettostromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlage zu erhöhen erreicht 
werden kann. Selbst eine Bestandssicherung für KWK-Anlagen wird sichtlich 
erschwert. Die Zellstoff- und Papierindustrie fordert deshalb, die bisherigen §§ 53a 
und 53b unverändert beizubehalten. 
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