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Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) e. V. 

19. Mai 2016 

Stellungnahme des Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen 

Deutschlands (eaD) e. V. zum Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes 

zur Änderung des Energie- und des Stromsteuergesetzes 

  

Am 26.04.2016 hat das Bundesministerium der Finanzen den „Diskussionsentwurf zum Entwurf eines 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes“ vorgelegt. Dabei geht 
der Entwurf in vielen Bereichen weit über die europarechtlichen Anforderungen und die im 
Gesetzentwurf enthaltenen Zielstellungen hinaus. Hierfür ist kein Bedürfnis erkennbar, so dass der 
Gesetzentwurf auf die notwendigen Regelungen begrenzt werden sollte. Einige der im Entwurf 
enthaltenen Regelungen würden in der Praxis für den Betrieb von kleinen und dezentralen KWK- 
und/oder Photovoltaik-Anlagen, die hauptsächlich im Bereich der energetischen 
Quartierssanierung u.a. auch in Form von Mieterstrommodellen eingesetzt werden, zu erheblichen 
und nachteiligen Eingriffen führen. 

Der Neuregelungsvorschlag in § 8d StromStG würde zu einer faktischen Abschaffung der 
Stromsteuerbefreiung für eine dezentrale Stromversorgung mit kleinen Anlagen (bisher § 9 Abs. 
1 Nr 3 StromStG) führen, die in keinem Zusammenhang mit den gesetzgeberischen 
Handlungserfordernissen aus dem europäischen Beihilferecht und mit den im Gesetzentwurf 
genannten Zielstellungen steht. 

Der Neuregelungsvorschlag in § 8e StromStG würde zu einer faktischen Abschaffung der 
Stromsteuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energieträgern (bisher § 9 Abs. 1 Nr. 1 Strom 
StG) führen, die ebenfalls in keinem Zusammenhang mit den gesetzgeberischen 
Handlungserfordernissen aus dem europäischen Beihilferecht und mit den im Gesetzentwurf 
genannten Zielstellungen steht. Ausweislich der am 17.05.2016 im Bundesgesetzblatt 
veröffentlichten Verordnung zur Umsetzung unionsrechtlicher Transparenzpflichten im 
Energiesteuer- und im Stromsteuergesetz (EnSTransV) handelt es sich bei der bisherigen Regelung 
in § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 StromStG um keine Beihilfen. 

Die geplanten Änderungen stehen nicht nur der Realisierung künftiger dezentraler 
Erzeugungskonzepte diametral entgegen, sondern greifen auch in den Bestandsschutz ein, da auch 
in der Vergangenheit realisierte dezentrale Energieversorgungskonzepte nachträglich belastet 
werden sollen. 

Zentrale Forderungen aus unserer Sicht: 

1. Keine Aushebelung des Bestandsschutzes. 

2. Keine Einschränkung der räumlichen Ausdehnung. 

3. Keine Kappungsgrenze für Kleinanlagen. 

4. Keine Anrechnung der Impulsförderung auf die Energiesteuerentlastung. 
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Zu den Punkten im Einzelnen: 
 
1. Keine Aushebelung des Bestandsschutzes (§ 8e StromStG) 

Bei einer dezentralen Stromerzeugung mit PV-Anlagen, zum Beispiel bei Mieterstrom- bzw. 
Quartierstromprojekten, wird die Stromversorgung aktuell nicht mit einer Stromsteuer belastet. Im 
vorliegenden Entwurf ist nun eine Steuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energieträgern nur 
noch vorgesehen für Strom „bis zu 20 Megawattstunden pro Kalenderjahr und Anlagenbetreiber. […] 
Werden die 20 Megawattstunden überschritten, entsteht Steuer für die gesamte Strommenge“ [§ 8e 
(StromStG)]. Es müsste demnach künftig eine Stromsteuer in Höhe von 2,05 ct/kWh abgeführt 
werden, wenn ein Unternehmen mehr als 20 MWh (Strommenge entspricht dem Strombedarf von 
etwa 5 Haushalten) zur Versorgung erzeugt. 

Diese Regelung würde in der Praxis PV-Mieterstrommodelle mit Anlagengrößen > 20 kWp nicht 
nur für die Zukunft unwirtschaftlich machen. Da es keinen Bestandsschutz bei Steueränderungen 
gibt, wird die Regelung des § 8e auf alle PV-Dachanlagen mit Mieterstromversorgung wirken und 
die Anlagen somit auch rückwirkend unwirtschaftlich gestalten. 

Nimmt man aktuelle PV-Mieterstrommodelle, dann liegen die Gestehungskosten bei PV-
Dachanlagen ab einer Größe von 20 kWp bis 100 kWp derzeit zw. 10 ct/kWh und 14 ct/kWh netto. 
Ein wettbewerbsfähiger Stromtarif liegt derzeit bei rd. 25 ct/kWh brutto (rd. 21 ct/kWh netto). Bei 
Lieferung von dezentral erzeugtem PV-Strom an Letztverbraucher ist die EEG-Umlage (momentan 
6,354 ct/kWh netto) zu 100% abzuführen. Im Saldo ergeben sich ca. 14,65 ct/kWh netto (21 - 6,354 
ct/kWh) zur Refinanzierung der Investition und zur Deckung laufender Kosten. Wird zukünftig 
auch die Stromsteuer von 2,05 ct/kWh netto in Abzug gebracht, verbleiben ca. 12,6 ct/kWh netto als 
Deckungsbeitrag.  

Damit würde der Ausbau derartiger und bisher von der Bundesregierung im Sinne des Klima- und 
Umweltschutzes ausdrücklich erwünschter Projekte mit dem Inkrafttreten der jetzigen 
Entwurfsregelungen unterbunden und konterkariert. Der Ausbau/Zubau von PV-Anlagen mit 
Mieterstromversorgung würde dadurch nicht nur erheblich erschwert. Bestandsanlagen, die mit 
höheren Gestehungskosten realisiert wurden, müssten im schlimmsten Fall sogar abgeschaltet 
werden. 

Formulierungsvorschlag 

§ 8e StromStG ist komplett zu streichen. 

Bei Erhalt des § 8 e sollte der Schwellenwert auf 100 Megawattstunden pro Kalenderjahr angehoben 
und Absatz 2 ersatzlos gestrichen werden: 

„§ 8e Steuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energien 
(1) Strom ist bis zu 20 100 Megawattstunden pro Kalenderjahr und Anlagenbetreiber von der Steuer befreit 
[…] (2) Werden die 20 Megawattstunden Strom überschritten, entsteht die Steuer für die gesamte 
Strommenge nach Steuersatz § 3. § 8 gilt entsprechend. 
(3) (2) Der Anlagenbetreiber […]“ 
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2. Keine Einschränkung der räumlichen Ausdehnung (§ 8d StromStG) 

Bei einer dezentralen Stromerzeugung mit Anlagen bis 2 MW elektrisch (in der Regel 
Blockheizkraftwerke) fiel bisher keine Stromsteuer an, wenn der erzeugte Strom im räumlichen 
Zusammenhang an Kunden geliefert wurde, wobei auch öffentliche Stromnetze genutzt werden 
konnten. Bei Umsetzung der angedachten Regelung in § 8d StromStG würde bei einer Nutzung 
öffentlicher Stromnetze unvermeidbar Stromsteuer anfallen. Zudem würde die geplante 
Reduzierung der Anlagengröße von bisher 2 MW elektrisch auf künftig 1 MW elektrisch in den 
Bestandsschutz eingreifen, bestehende Versorgungsprojekte gegebenenfalls wirtschaftlich 
bedrohen und künftige Versorgungsprojekte im Bereich zwischen 1 und 2 MW wirtschaftlich 
vielfach verhindern. 

Im Referentenentwurf ist darüber hinaus in § 8 d (StromStG) vorgesehen, Steuerbefreiung für Strom 
aus Kleinanlagen nur noch dann zu gewähren, wenn er „in unmittelbarer räumlicher Nähe zu der 
Anlage entnommen“ ist. 

Der bisher durch die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs vom 20.04.2004 und den nachfolgenden 
Erlass des Bundesfinanzministeriums vom 18.10.2004 praxisnah definierte Begriff des „räumlichen 
Zusammenhangs“ soll nun durch den unscharfen Begriff der „unmittelbaren räumlichen Nähe“ ersetzt 
werden, wie er auch im EEG 2014 aufgenommen wurde. Allerdings fehlt hier bisher eine klare 
fachliche und rechtliche Definition. Im EEG bezieht sich der Begriff auf die Verklammerung 
mehrerer EE-Anlagen gem. § 32 Abs. 1 Nr. 1 EEG zur Feststellung des Förderanspruchs nach dem 
EEG. Es erschließt sich insofern nicht, warum hier im StromStG bei einem völlig unterschiedlichen 
Regelungssachverhalt diese Begrifflichkeit verwendet werden sollte. 

Bei einer entsprechenden Auslegung der unmittelbaren räumlichen Nähe in Anlehnung an das EEG 
(z.B. kleiner 10m Umkreis) wäre die Umsetzung von BHKW-Projekten mit Anlagen unter 1 MW, 
die vor allem in der energetischen Quartiersmodernisierung eingesetzt werden, massiv gefährdet. 
Momentan liegen die Gestehungskosten bei BHKW-Projekten mit einer Größe zwischen 20 kWel 
und 50 kWel zwischen 9 ct/kWh und 16 ct/kWh netto. Setzt man die gleichen Rahmenkosten wie bei 
den unter Punkt 1 beschriebenen PV-Mieterstrommodellen an, dann verbleiben auch hier knapp 13 
ct/kWh netto als Deckungsbeitrag. 

Dies würde gerade bei kleineren KWK-Anlagen mit Gestehungskosten > 13ct/kWh zur 
Unwirtschaftlichkeit führen. Genau diese Anlagen werden jedoch in der dezentralen Wärme- und 
Stromversorgung in der Wohnungswirtschaft eingesetzt. Da es keinen Bestandsschutz bei 
Steueränderungen gibt, kann die Regelung des § 8d auf alle BHKW-Quartierskonzepte mit 
Mieterstromversorgung wirken und die Anlagen rückwirkend unwirtschaftlich gestalten. 

Diese Neu-Regelungen in § 8d und e (StromStG) stehen darüber hinaus auch nicht im 
Zusammenhang mit Handlungserfordernissen aus dem europäischen Beihilfenrecht. Denn 
ausweislich der am 17.05.2016 im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Verordnung zur Umsetzung 
unionsrechtlicher Transparenzpflichten im Energiesteuer- und im Stromsteuergesetz (EnSTransV) 
handelt es sich bei der bisherigen Regelung in § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 StromStG um keine 
Beihilfen. Soweit aus beihilfenrechtlicher Sicht die Aufnahme der geplanten Neuregelungen zu 
Betriebsbeihilfen notwendig erscheint (§ 2a StromStG und § 3b EnergieStG) müsste zumindest 
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gesetzlich klargestellt werden, dass Zuschläge nach dem KWK-G und EEG-rechtlliche Regelungen 
jedenfalls mit den strom- und energiesteuerrechtlichen Erleichterungen vereinbar sind (also nicht 
dieselben beihilfefähigen Kosten sind). Die Energiesteuerentlastungen für hocheffiziente KWK-
Anlagen darf hierdurch nicht gefährdet werden. 

 

Formulierungsvorschlag: 

„§ 8d Steuerbefreiung für Strom aus Kleinanlagen  
Strom aus Energieerzeugnissen nach dem Energiesteuergesetz ist von der Steuer befreit, wenn er 
1. in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von weniger als einem bis zu zwei Megawatt erzeugt, 
2. in unmittelbarer räumlicher Nähe im räumlichen Zusammenhang zu der Anlage entnommen, 
3. überwiegend nicht in ein Netz für die allgemeine Versorgung mit Strom eingespeist wird und 
4. die verwendeten Energieerzeugnisse, unbeschadet der §§ 28 und 53a Energiesteuergesetz, versteuert 
worden sind. 
§ 8b Absatz 2 gilt entsprechend.“ 
 

 

3. Keine Kappungsgrenze für Kleinanlagen (§ 53a Abs. 10 EnergieStG) 

Nach § 53a Abs. 10 EnergieStG soll eine Steuerentlastung nur noch dann gewährt werden, „wenn der 
Entlastungsbetrag nach Absatz 6 je Anlage mindestens 500 Euro im Kalenderjahr beträgt“. Mit der neu 
eingeführten Kappungsgrenze, ab der erst eine vollständige Energiesteuererstattung für kleine 
KWK-Anlagen in Anspruch genommen werden kann, soll gemäß der Gesetzesbegründung ein 
erheblicher Bürokratieabbau erreicht werden. 

In der Praxis führt diese Regelung jedoch ausschließlich zu einer Diskriminierung von Kleinanlagen, 
da diese nun nicht mehr von der Steuerentlastung profitieren können. Vielmehr sollte es nachwievor 
dem Betreiber der Anlage überlassen bleiben, die Verhältnismäßigkeit von Entlastungsbetrag und 
Antragsverfahren zu bewerten. Darüber hinaus könnte die hier aufgeworfene Frage der 
Verhältnismäßigkeit des Antragsverfahrens vom Gesetzgeber dahingehend gelöst werden, dass er 
den selbst geschaffenen bürokratischen Mehraufwand aufgrund der anlagenbezogenen 
Antragstellung wieder korrigiert. Hier würde die Wiedereinführung von Sammelanträgen oder 
aber die Möglichkeit der Beantragung für vergleichbare Anlagen eine pragmatische Lösung 
darstellen. 

 

Formulierungsvorschlag 

§ 53 a Absatz 10 ist komplett zu streichen. 
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4. Keine Anrechnung der Impulsförderung auf die Energiesteuerentlastung (§ 53a Abs. 8 
EnergieStG) 

In Absatz 8 wird neu geregelt, dass „die Steuerentlastung nach Absatz 6 nur gewährt wird, wenn daneben 
keine Investitionsbeihilfe gewährt wird. Die Steuerentlastung erfolgt abzüglich der erhaltenen 
Investitionsbeihilfen. So lange die Investitionsbeihilfen den Steuerentlastungsbetrag nach § 53a  erreichen 
oder übersteigen, wird die Steuerentlastung nicht gewährt.“ 

Unklar ist, welche Investitionsbeihilfen hier angerechnet werden müssen. Hierfür fehlt eine klare 
Festlegung im Gesetz. Grundsätzlich werden auf diesem Wege indirekt Investitionsprogramme der 
Bundesregierung und/oder der Länder zur Förderung der energetischen Gebäude- und 
Quartierssanierung gewissermaßen ausgehebelt. Namentlich sei hier beispielhaft die Förderung von 
Mini-KWK-Anlagen bis 20 kWel durch das BAFA aufgeführt.  Mit dem Mini-KWK-Programm 
sollen nach dem Willen der Bundesregierung zusätzlich zum Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz 
Impulse für den breiten Einsatz auch von kleinen KWK-Anlagen gegeben werden. Dieser Impuls 
wird mit der Neufassung in § 53a Abs. 8 EnergieStG unmittelbar verpuffen, da bei einer 
Vollverrechnung der  Impulsförderung auf die Steuerentlastung das Bundesprogramm nicht mehr 
in Anspruch genommen werden wird. Hier ist entweder klarer zu definieren, welche Formen der 
Investitionsförderung explizit von dieser Regelung  ausgenommen sind, oder der komplette Absatz 
8 zu streichen. 

 

Formulierungsvorschlag für § 53 a 

§ 53 a Absatz 8 ist komplett zu streichen. 

 


