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STELLUNGNAHME 
 

 
 

des Bundesverbandes der Energie-Abnehmer e.V. (VEA) 
 

im Rahmen der Verbändeanhörung zum Referentenentwurf 
eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Energie- und 
des Stromsteuergesetzes (Stand: 22. April 2016) 
 

Mit dem „Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Energie- und Stromsteuergeset-
zes“ (EnergieStG-Entwurf; StromStG-Entwurf) verfolgt die Bundesregierung das Ziel, die 
bisherige Rechtslage im Sinne einer zukünftigen Energiesteuerermäßigung anzupassen. 
Insbesondere Unternehmen des produzierenden Gewerbes und Betreiber von Stromerzeu-
gungsanlagen sind auf Strom- und Energiesteuerentlastungen angewiesen, da nur so ihre 
Wettbewerbsfähigkeit gewährleistet und dadurch die dezentrale Erzeugung, die auch ener-
giepolitisch angestrebt ist, gestärkt wird. 
 
Der VEA als Interessenvertreter des energieintensiven Mittelstandes begrüßt daher, dass mit 
dem vorliegenden Referentenentwurf die Möglichkeiten der Steuerentlastung beibehalten 
werden und gleichzeitig eine beihilferechtliche Absicherung geschaffen wird. Darüber hinaus 
werden einige Präzisierungen vorgenommen und pragmatische Verfahrensanweisungen 
fixiert. Dies betrifft insbesondere die Ausnahme vom Lieferantenstatus (§ 38 Abs. 4 Energie-
StG-Entwurf) sowie die Regelung zum Einsatz von Diesel (nicht gekennzeichnete Gasöle) in 
Motorenprüfständen (§ 49 Abs. 2 EnergieStG). Soweit Einschränkungen bei Steuerentlas-
tungen (z.B. § 51 (1) Nr. 1 und 2) durch EU-Recht notwendig werden, ist dies im Sinne des 
Erhalts der wesentlichen Entlastungstatbestände akzeptabel. 
 
Der Entwurf bringt jedoch gravierende Mehrbelastungen für mittelständische Unternehmen in 
Deutschland mit sich, da er in seiner aktuellen Form in den Anlagenbestand eingreift und 
den Unternehmen rückwirkend die Grundlage für bereits getätigte Investitionen entzieht! 
Denn neben zahlreichen Änderungen sind erhebliche Einschränkungen für die derzeit gel-
tende Energie- und Stromsteuerbegünstigung für kleine Stromerzeugungsanlagen (Nennleis-
tung bis 2 MW) geplant. Der VEA sieht daher die Notwendigkeit, den Referentenentwurf in 
einigen sehr praxisrelevanten Auslegungsfragen weiter zu konkretisieren bzw. anzupassen.  
 
Zu den folgenden einzelnen Punkten im Referentenentwurf bezieht der VEA Stellung:  
 
I. Zu ergänzende und zu vertiefende Regelungen 

1) Definition des Verwenderbegriffs (§ 3 Abs. 5 EnergieStG-Entwurf) erfordert eine 
einjährige Übergangsregelung:  
Der Begriff des „Verwenders“ von Energieerzeugnissen in begünstigten Anlagen (z.B. 
KWK-Anlagen), also desjenigen, der Entlastungen / Vergünstigungen nach dem Ener-
gieStG in Anspruch nehmen kann, wird erstmals definiert. Laut Gesetzesbegründung ist 
Ziel der Definition, dass die Person des Entlastungsberechtigten nicht anhand wirtschaft-
licher Zusammenhänge (z.B. Eigentum an der Anlage), sondern allein anhand der fakti-
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schen Gegebenheiten – Einsatz des Energieerzeugnisses in der Anlage – ermittelt wer-
den kann. Die praktische Relevanz dieser Änderung ist nicht unerheblich, da nach der 
vorgeschlagenen Regelung etwa bei Betreibermodellen der technische Betriebsführer 
Entlastungsberechtigter wäre. Könnte in diesen Konstellationen zukünftig nur noch der 
technische Betriebsführer die Entlastung beantragen, müssten die bestehenden Verträ-
ge ggf. entsprechend angepasst werden. Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht des VEA 
eine Übergangsregelung von einem Jahr erforderlich. 

2) Stromsteuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energieträgern (§ 8e StromStG-
Entwurf) ist für Anlagen bis zu 100 MWh sinnvoll und wichtig: 
Die faktische Aufhebung der Steuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energieträ-
gern ist laut der Gesetzesbegründung der Tatsache geschuldet, dass es sich dabei um 
eine Betriebsbeihilfe handelt. Sie dürfe aufgrund des Kumulierungsverbots für Betriebs-
beihilfen (vgl. § 2a StromStG-Entwurf) nicht neben einer etwaigen EEG-Förderung ge-
währt werden. Allein aus verwaltungsökonomischer Sicht werde auch zukünftig eine 
Stromsteuerbefreiung bis zu einer Geringfügigkeitsgrenze von 20 MWh pro Jahr pro An-
lagenbetreiber gewährt.  

Diese Regelung mag im Sinne der Sicherung der EEG-Förderung praktikabel sein. Aus 
verwaltungsökonomischer Sicht und zur Minimierung des Aufwands mittelständischer 
Unternehmen ist indes eine Anhebung der Freigrenze auf 100 MWh wünschenswert. 
Diese Schwelle orientiert sich an der festen EEG-Einspeisevergütung für kleine Anlagen 
von 100 kWp, die nach dem 31.12.2015 in Betrieb genommen wurden (vgl. §37 EEG 
2014). In der Regel errichten mittelständische Unternehmen zur Eigenversorgung EE-
Anlagen, die nicht größer als 100 kWp ausgelegt werden. Der Wegfall der Steuerbefrei-
ung für diese Anlagen hemmt die Entwicklung, dass sich mittelständische Unternehmen 
nachhaltig und dezentral selbst versorgen, und damit zum Gelingen der Energiewende 
beitragen.  

 

II. Kritikpunkte 

1) Massive Einschränkung der Steuerbefreiung für Kleinanlagen (§ 8d Satz 1 Nr. 1 
StromStG-Entwurf) benachteiligt das produzierende Gewerbe und insbesondere 
das Gesundheitswesen: 
Die Absenkung der elektrischen Nennleistung von bis zu 2 MW derzeit auf unter 1 MW 
wird mit der neuen Nennleistungsgrenze für „KWK-Kleinanlagen“ nach Art. 2 Nr. 38 
Energieeffizienzrichtlinie (2012/27/EU) begründet. Dies mag mit Blick auf die Vorgaben 
zur „Hocheffizienz“, die in dieser Richtlinie geregelt sind und unter deren Beachtung sol-
che Kleinanlagen neben der Stromsteuerbefreiung auch noch eine vollständige Entlas-
tung von der Energiesteuer nach § 53a EnergieStG in Anspruch nehmen können, nach-
vollziehbar sein. Eine entsprechende zwingende Vorgabe ist in der Energiesteuerrichtli-
nie allerdings nicht zu finden.  

Die vorgesehene Absenkung des Schwellenwerts führt aus Sicht des VEA zu einer un-
nötigen, massiven Erhöhung des Verwaltungsaufwands für die Hauptzollämter und die 
Betreiber von BHKWs. Davon ist neben den Unternehmen des produzierenden Gewer-
bes insbesondere das Gesundheitswesen betroffen. Vor allem Krankenhäuser, Pflege-
einrichtungen und Universitätskliniken versorgen sich nachhaltig mit Strom und Wärme 
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aus BHKWs und tragen somit zum Gelingen der Energiewende und dem Erreichen der 
Klimaschutzziele bei. Die Absenkung des Schwellenwerts verschlechtert die Wirtschaft-
lichkeit der Anlagen insbesondere für Unternehmen, die nicht dem produzierenden Ge-
werbe zuzuordnen sind und von Stromsteuerentlastungen nach §§ 9b und 10 StromStG 
profitieren können. Die Beibehaltung der 2 MWel-Grenze ist daher aus Sicht des VEA 
unumgänglich.  

2) Neues Kriterium der „unmittelbaren räumlichen Nähe“ (§ 8d Satz 1 Nr. 2 
StromStG-Entwurf) ist verwirrend und praxisfern: 
Das neu eingeführte Kriterium der „unmittelbaren räumlichen Nähe“ – vorher „im räumli-
chen Zusammenhang“ – soll sich laut der Gesetzesbegründung an dem entsprechenden 
Begriff aus dem EEG orientieren. Dies könnte gegenüber dem bisherigen Verständnis 
eine erhebliche Einschränkung bedeuten. Verwirrend ist zudem, dass im EEG zwei Be-
griffe verwendet werden: erstens „unmittelbarer räumlicher Nähe“ (§ 5 Nr. 9 EEG – im 
Zusammenhang mit der Direktvermarktung) und zweitens „unmittelbarer räumlicher Zu-
sammenhang“ (§ 5 Nr. 12 EEG – im Zusammenhang mit der Eigenerzeugung). Darüber 
hinaus könnten auch zukünftige Veränderungen der Auslegungen der Begriffe im Kon-
text des EEG Auswirkungen auf dessen Verständnis im Kontext des Stromsteuergeset-
zes haben. Damit könnte die vorgeschlagene Änderung nicht zu Erleichterungen, son-
dern vielmehr zu unnötigen Schwierigkeiten führen.   

Dies gilt es zu verhindern. Die bisher verwendete Definition des „räumlichen Zusam-
menhangs“ ist praxisnah und allgemein akzeptiert. Sie beruht insbesondere auf dem 
BFH-Urteil vom 20. April 2004 (VII R 44/03), nachdem der „räumliche Zusammenhang“ 
auch dann noch gewahrt ist, wenn der erzeugte Strom durch das örtliche Verteilnetz, 
maximal mit einer Entfernung von ca. 4,5 km zur Anlage, durchgeleitet wird. Aus Sicht 
des VEA besteht keine Notwendigkeit, von der gelebten Praxis abzuweichen. Die ange-
dachte Verwendung des Kriteriums der „unmittelbaren räumlichen Nähe“ hätte eine wei-
tere massive Einschränkung der dezentralen Stromerzeugung und der KWK-
Technologie zur Folge. 

3) Fehlende Bestandsschutzregelung muss korrigiert werden: 
Sollten die vorgeschlagenen Änderungen unter  Ziffer II Nr. 1 und 2 unserer Stellung-
nahme („Einschränkung der Stromsteuerbefreiung“, Verschärfung der Definition hin zur 
„unmittelbaren räumlichen Nähe“) indes so Gesetz werden, ist die Fixierung eines Be-
standsschutzes aus Sicht des VEA unumgänglich.  Die Unternehmen haben auf Basis 
des geltenden Rechts ihre Investitionsentscheidungen getroffen. Dies erfolgte unter der 
Annahme des Vertrauensschutzes und mit dem Willen, die energiepolitische Agenda der 
Bundesregierung zu unterstützen.  

Ohne einen Bestandsschutz werden die Bestrebungen der Unternehmen hin zu mehr 
Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit konterkariert. In Anlehnung an die Novellierung 
des EEG und des KWKG sollte ein Bestandsschutz für die bereits in Betrieb genomme-
nen Anlagen gelten, sofern die Umsetzung der Regelungen aus dem Referentenentwurf 
unumgänglich sein sollte.  
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Hintergrund 

Der Bundesverband der Energie-Abnehmer e.V. (VEA) vertritt über 4.500 energieintensive 
Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft und des öffentlichen Sektors. Als größte 
Energieinteressengemeinschaft Deutschlands spricht er somit für einen Anteil von 15 Pro-
zent am gesamten deutschen Industrieenergiebedarf. Seit über 65 Jahren berät der VEA den 
Mittelstand unabhängig von Energieversorgern in allen Fragen der Energiekostenreduzie-
rung und des Energiemanagements – bei der Strom- und Gasbeschaffung, beim Prüfen von 
Rechnungen und Verträgen oder der Energie-Effizienz. Die vom Bundesverband veröffent-
lichten Preisvergleiche geben regelmäßig einen fundierten Überblick über die Preisentwick-
lungen auf dem Energie- und Wärmemarkt. 
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