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Stellungnahme der ADV zum Referentenentwurf des 

Gesetzes zur Änderung des Energie- und des 

Stromsteuergesetzes  

 

VORBEMERKUNG 

Der Flughafenverband ADV vertritt die Interessen der deutschen Verkehrsflughäfen. 

Die Flughäfen sind seit Jahren bestrebt, Vorbild beim Klimaschutz zu sein und 

investieren in erneuerbare Energien und KWK-Anlagen. 

In diesem Zusammenhang möchte die ADV mit Unterstützung der 

Energierechtsexperten der Rechtsanwaltskanzlei Becker Büttner Held zu dem 

„Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und 

des Stromsteuergesetzes“ Stellung nehmen: 

Auf Seite 1 des Entwurfes werden zusammengefasst folgende Zielstellungen 

genannt: 

• Umsetzung eines konkreten Gesetzgebungsauftrages des Deutschen 

Bundestages zur Besteuerung der Kraftstoffe Erdgas und Flüssiggas, 

• der Umsetzung beihilferechtlicher Vorgaben sowie 

• der angemessenen Berücksichtigung der Entwicklungen im Bereich der 

Elektromobilität im Stromsteuergesetz. 

Die Novellierung sollte auf diejenigen Regelungen begrenzt werden, die der 

Umsetzung der im Entwurf genannten Zielstellungen dienen. Eine erste Prüfung 

zeigt, dass der Entwurf auch wesentliche Regelungen enthält, die mit den 

genannten Zielstellungen nicht im Zusammenhang stehen, bei einer Umsetzung 

aber erhebliche wirtschaftliche Belastungen für Flughäfen entfalten würde. Dies gilt 

insbesondere für 

• die geplante Neuregelung in § 8d StromStG-E, die zu einer faktischen 

Abschaffung der Stromsteuerbefreiung für eine dezentrale Stromversorgung 

mit Anlagen bis zu 2 MW (bisher § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG) führen würde, 

• die geplante Neuregelung in § 8e StromStG-E, die zu einer faktischen 

Abschaffung der Stromsteuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren 

Energieträgern (bisher § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG) führen würde. 

Beide Regelungen stehen nicht im Zusammenhang mit Handlungserfordernissen 

aus dem europäischen Beihilfenrecht. Ausweislich der am 17.05.2016 im 

Bundesgesetzblatt veröffentlichten Verordnung zur Umsetzung unionsrechtlicher 

Transparenzpflichten im Energiesteuer- und im Stromsteuergesetz (EnSTransV) 
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handelt es sich bei § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 StromStG um keine Beihilfen. Soweit 

aus beihilfenrechtlicher Sicht die Aufnahme der Neuregelungen zu Betriebsbeihilfen 

notwendig erscheint (§ 2a StromStG-E und § 3b EnergieStG-E), müsste zumindest 

gesetzlich klargestellt werden, dass Zuschläge nach dem KWK-G und EEG-

rechtliche Regelungen jedenfalls mit den strom- und energiesteuerrechtlichen 

Erleichterungen vereinbar sind (also nicht dieselben beihilfefähigen Kosten sind). 

Die Strom- und Energiesteuerentlastungen für hocheffiziente KWK-Anlagen dürfen 

hierdurch nicht gefährdet werden. 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen werden in der Vergangenheit realisierte 

dezentrale Energieversorgungskonzepte, welche auch auf diesen 

Steuerbefreiungen basieren, wirtschaftlich unrentabel. Der Ausbau derartiger von 

der Energiepolitik der Bundesrepublik Deutschland ausdrücklich erwünschte 

klimaschützende Projekte werden hierdurch unterbunden. Es handelt sich somit um 

einen massiven Eingriff in den Strommarkt sowie in den Wärmemarkt, der realisierte 

Projekte unwirtschaftlich werden lässt und neue zusätzliche dezentrale 

Erzeugungsprojekte faktisch verhindert. Flughäfen betreiben regelmäßig 

unterschiedlichste kleine Stromerzeugungsanlagen in den Flughafenarealen, wie 

erdgasbetriebene BHKW bis 2 MW elektrisch oder PV-Anlagen. Die 

Wirtschaftlichkeit dieser Konzepte hängt maßgeblich auch von der 

Stromsteuerbefreiung ab. 

Eine weitere Reduzierung im Rahmen der Gesetzesanpassung erfolgt bei der 

Erstattung der Erdgassteuer, für Erdgas, das in Blockheizkraftwerksmodulen 

eingesetzt wird. Hier soll künftig nicht mehr der volle Erdgassteuersatz von 

5,5 €/MWh sondern der reduzierte Steuersatz von 4,42 €/MWH erstattet werden 

(§ 53 a EnergieStG-E). Hinsichtlich eines effizienteren Einsatz von Primärenergie 

auch im Rahmen der Novellierung des Energieeinspargesetzes/-verordnung und 

des erneuerbaren Energien Wärmegesetz, in dem gerade der Wärmeversorgung 

aus BHKWs ein besonderer Stellenwert zugesprochen wird, sollte die volle 

Erstattung der Erdgassteuer beibehalten werden. Ein Großteil der deutschen 

Verkehrsflughäfen setzt für die Nahwärmeversorgung hocheffiziente BHKWs ein, 

die mit Erdgas betrieben werden. 

Zudem beinhaltet das Zweite Gesetz zur Änderung des Energie- und des 

Stromsteuergesetzes weiterhin eine Benachteiligung der Flughäfen gegenüber der 

Schifffahrt in der Besteuerung von Energie. 

Dies betrifft sowohl die Besteuerung von Bodenstrom der Flughäfen gegenüber der 

landseitigen Stromversorgung von Wasserfahrzeugen für die Schifffahrt als auch 

die Besteuerung von „Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen“ auf Flughäfen mit 

solchen in Seehäfen. 

Auch am Boden benötigen Flugzeuge Energie, etwa für die bordeigene Elektrik und 

die Klimaanlage. Die Versorgung kann dabei auf zwei alternativen Wegen 

gewährleistet werden: 
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(1) Durch den Betrieb des bordeigenen Hilfstriebwerks (Auxiliary Power Unit / APU): 

Ein kleines Jettriebwerk, das zumeist im Heck des Luftfahrzeugs eingebaut ist, 

erzeugt durch die Verbrennung von Kerosin Strom für die elektrischen Systeme und 

Druckluft für die Klimaanlage. 

(2) Das Flugzeug wird via Bodenstrom versorgt, d.h., es wird direkt an das 

flughafeneigene Versorgungsnetz angeschlossen. Diese Option kann durch die 

terminalseitige Versorgung des Flugzeugs mit klimatisierter Luft (Preconditioned Air, 

PCA) ergänzt werden. 

Die konsequente Nutzung von Bodenstrom und PCA kann an den Flughäfen einen 

wirkungsvollen Beitrag zu Umwelt-, Klima- und Lärmschutz leisten. Als 

Stromgenerator ist die kerosingetriebene APU nicht effizient. Zudem emittieren 

Hilfstriebwerke erheblichen Lärm, Feinstaub und CO2. Die Nutzung von 

Bodenstrom ist eine ökologisch nachhaltige Alternative, da während der Bodenzeit 

Lärm- und Schadstofffreisetzungen vollständig vermieden werden und zudem der 

genutzte Strom, anders als bei der Kerosinverbrennung, aus erneuerbaren Energien 

gespeist werden kann, die hocheffizient erzeugt werden. Dies gilt in besonderem 

Maße auch für die terminalseitige Versorgung des Flugzeugs mit klimatisierter Luft 

(PCA), die den Einsatz des Hilfstriebwerks als Druckluftlieferanten für die 

Klimaanlage überflüssig macht. 
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FORDERUNGEN DER ADV 

 Keine Änderung der Stromsteuerbefreiungstatbestände für dezentrale 

Stromversorgung / erneuerbaren Energieträgern 

Der bisherigen Stromsteuerbefreiungstatbestände in § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 

StromStG sollen nicht geändert werden, sondern unverändert fortgelten. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte klargestellt werden, dass die 

Steuerbefreiungen (wie aus der EnSTransV ersichtlich) keine Beihilfen sind. 

In § 2a StromStG-E ist klarzustellen, dass KWK-Zuschläge nach dem KWKG und 

eine vollständige bzw. teilweise Befreiung von der EEG-Umlage infolge der 

Eigenversorgung keine „Betriebsbeihilfen für dieselben beihilfefähigen Kosten“ sind. 

 

 Beibehaltung der vollständigen Erdgassteuererstattung für Erdgas, dass 

im Rahmen von hocheffizienten KWK-Prozessen eingesetzt wurde. 

Die Flughäfen fordern keine Reduzierung der Erdgassteuererstattung gemäß § 53 

a EnergieStG-E vorzunehmen. Die vollständige Erstattung sollte zumindest für 

bestehende hocheffiziente BHKW bestehen bleiben. 

 

 Gleichstellung der Bodenstromversorgung von Flugzeugen auf Flughäfen 

mit der landseitigen Stromversorgung von Schiffen in Seehäfen 

(§ 9 StromStG) 

Gemäß § 9 Absatz 2 des Gesetzesentwurfs unterliegt Strom einem ermäßigten 

Steuersatz von 0,50 Euro für eine Megawattstunde, wenn er im Fall einer 

landseitigen Stromversorgung von Wasserfahrzeugen für die Schifffahrt verbraucht 

wird. 

Die deutschen Flughäfen fordern eine ebensolche Ausnahme auch für die luftseitige 

Bodenstromversorgung der Flughäfen für Flugzeuge. 

 

 Gleichstellung der Besteuerung von „Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen“ 

auf Flughäfen mit solchen in Seehäfen (§ 3a EnergieStG) 

Zudem fordert die ADV eine Ergänzung des § 3a EnergieStG („Sonstige begünstigte 

Anlagen“) um „Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen, die dem Verkehrsumschlag in 

Flughäfen dienen“, um somit eine Gleichbehandlung der Flughäfen mit den 

Seehäfen in der Besteuerung zu gewährleisten. 


