
   

              

 

 

                                                                                      

 

I Pariser Platz 3 • 10117 Berlin  I            1 

l Berlin, 20.05.2016 l  

 

Stellungnahme 
zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des 

Stromsteuergesetzes 

 

I. Über den DRV 

Der Deutsche Raiffeisenverband e.V. (DRV) vertritt als bundesweiter Dachverband die Interessen 

der genossenschaftlich organisierten Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichti-

ges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielten die 2.250 DRV-Mitgliedsunternehmen im 

Agrarhandel und in der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen mit rd. 82.000 Mitarbeitern im vergan-

genen Jahr einen Umsatz von 60,8 Mrd. Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und 

damit Eigentümer der Genossenschaften. Bedeutsame Sparten innerhalb des DRV stellen u. a. die 

Molkerei- und Warengenossenschaften dar. Letztere sind neben dem klassischen Landhandelsge-

schäft auch bedeutsame Energiehändler im ländlichen Raum. Die Molkereigenossenschaften erfas-

sen und verarbeiten rund zwei Drittel der in Deutschland erzeugten Milch und nutzen in zunehmen-

dem Maße die Kraft-Wärme-Kopplung zur Optimierung ihrer Energieversorgung. 

II. Anmerkungen zu einzelnen Vorschriften 

1. Steuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme (§ 53a EnergieStG-

neu i.V.m. § 3b Abs. 1 EnergieStG): 

 

Nach dieser Vorschrift soll zukünftig eine teilweise Entlastung für KWK-Anlagen von der Stromsteuer 

unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein. Diese Vorschrift ist insbesondere für die genossen-

schaftlichen Molkereien von Bedeutung, die in der Vergangenheit teilweise erhebliche Investitionen in 

die KWK-Technik getätigt haben. 

 

Problematisch ist aus Sicht des DRV, dass zukünftig diese Steuerentlastungen, soweit sie als staatli-

che Beihilfen im Sinne des Art. 107 AEUV anzusehen sind, nur noch dann gewährt werden dürfen, 

wenn daneben keine weiteren Betriebsbeihilfen für dieselben beihilfefähigen Kosten gewährt werden 

(§ 3b Abs. 1 EnergieStG-neu). Da die europarechtliche Definition des Art. 107 AEUV sehr allgemein 

gefasst ist, dürften sich in der Praxis erhebliche Abgrenzungsprobleme ergeben. Darüber hinaus ist 

ebenfalls nicht ausreichend definiert, was genau unter Betriebsbeihilfen im Sinne des § 3b Abs. 1 

EnergieStG zu verstehen ist.  

Das ist umso problematischer, als zahlreiche Molkereigenossenschaften, die KWK-Anlagen betreiben, 

zusätzlich von der EEG-Umlage nach §§ 63 ff EEG entlastet werden. Sollten diese Entlastungen als 

Betriebsbeihilfen definiert werden, dürften die betroffenen Unternehmen nach Ansicht des DRV sehr 

wohl weitere Entlastungen in Anspruch nehmen. Die europäischen Leitlinien für staatliche Umwelt-

schutz- und Energiebeihilfen 2014 bis 2020 (214/C 200/01) der EU-Kommission, auf deren Grundlage 

die Vorschriften der §§ 63 ff EEG verfasst worden sind, lassen eine Kumulation mehrerer Beihilfen 

grundsätzlich zu. Dies gilt zumindest dann, wenn die Beihilfeobergrenzen aus den Leitlinien der EU-

Kommission nicht überschritten werden (vgl. Rn. 81 214/C 200/01). 
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Stellungnahme 
zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des 

Stromsteuergesetzes 

DRV-Position/Forderung: Aus Sicht des DRV muss in § 3b Abs. 1 EnergieStG-neu bzw. der Geset-

zesbegründung exakter definiert werden, welche Leistungen als anzurechnende Betriebsbeihilfen zu 

bewerten sind. Darüber hinaus bedarf es einer Klarstellung, dass die Entlastungen nach §§ 63 ff EEG 

grundsätzlich mit anderen Entlastungen kumuliert werden können. 

 

 

2. Steuerentlastung bei Zahlungsausfall (§ 60 EnergieStG) 

 

Nach dieser Vorschrift kann der Verkäufer von versteuerten Energieerzeugnissen die im Verkaufspreis 

enthaltene Steuer unter bestimmten Bedingungen erstattet bekommen, wenn der Warenempfänger 

wegen Zahlungsunfähigkeit ausfällt. 

 

Diese Vorschrift soll zukünftig entfallen. In der Begründung wird angeführt, dass der Schritt aus unions-

rechtlichen Gründen erforderlich sei. Den betroffenen Unternehmen soll es zukünftig aber unbenom-

men bleiben, eine entsprechende Erstattung nach den allgemeinen Billigkeitsgrundsätzen (§ 227 AO) 

zu beantragen. 

 

Diese Begründung ist für den DRV nicht nachvollziehbar. Es bleibt offen, aufgrund welcher konkreten 

Vorschrift des Unionsrechts eine Streichung des § 60 EnergieStG erforderlich sein soll. Dies gilt umso 

mehr, als die hier in Rede stehende Norm bereits durch das Solidaritätsgesetz vom 24.06.1991 in das 

deutsche Rechtssystem aufgenommen worden ist und seitdem nahezu unverändert Bestand hat. 

 

Die Norm hat sich in der Praxis positiv bewährt und besitzt eine hohe Relevanz für die Raiffeisen-

Genossenschaften. Sie betreiben in der Summe das sechstgrößte Tankstellennetz in Deutschland und 

sind zudem namhafte Energiehändler im ländlichen Raum. Die DRV-Mitgliedsgenossenschaften haben 

sich in den vergangenen Jahren in vielen Fällen erfolgreich auf die Norm berufen und damit ihre Risi-

ken bei Zahlungsausfällen reduzieren können. Letztendlich leistet diese Norm einen Beitrag zur wirt-

schaftlichen Stabilität der Raiffeisen-Genossenschaften und trägt damit dazu bei, die Versorgungssi-

cherheit gerade im ländlichen Raum sicher zu stellen. Mit Wegfall dieser Norm würde eine zusätzliche 

Steuerbelastung für diese Unternehmen eingeführt. 

 

Der Hinweis auf die allgemeinen Billigkeitsgrundsätze nach § 227 AO bietet aus Sicht des DRV keinen 

adäquaten Ersatz für diese Norm. Zum einen handelt es sich um eine Kann-Vorschrift, die darüber hin-

aus den zuständigen Behörden einen erheblichen Ermessensspielraum einräumt. Somit können die 

Billigkeitsgrundsätze die Raiffeisen-Genossenschaften keinesfalls in vergleichbarem Maße vor unver-

schuldeten Schäden durch Zahlungsausfälle schützen, wie die Vorschrift des § 60 EnergieStG. 
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Stellungnahme 
zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des 

Stromsteuergesetzes 

DRV-Position/Forderung: 

Der DRV fordert den Gesetzgeber mangels einer ausreichenden Begründung auf, von der geplanten 

Streichung des § 60 EnergieStG Abstand zu nehmen. 

 

 

3. Stromsteuerbefreiung für Kleinanlagen (§ 8d StromStG-neu): 

 

Die bisherige Regelung des § 9 Nr. 3 StromStG soll in eine eigenständige Norm überführt werden. Da-

nach wird Strom aus Energieerzeugungsanlagen u. a. nur noch dann von der Steuer befreit, wenn die 

Anlage eine elektrische Nennleistung von weniger als einem Megawatt aufweist und der Strom in un-

mittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage entnommen wird. Außerdem soll eine Steuerbefreiung nur 

noch dann möglich sein, wenn in kein Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist wird. 

 

Die Anforderungen an eine Steuerbefreiung werden dadurch im Vergleich zur bestehenden Regelung 

deutlich verschärft. So entfällt gegenwärtig die Stromsteuer für Anlagen mit einer Nennleistung von bis 

zu zwei Megawatt und wenn der Strom im räumlichen Zusammenhang zur Anlage zum Selbstver-

brauch entnommen wird. 

 

Begründet werden diese Änderungen mit den Vorgaben von Art. 2 Nr. 38 der Richtlinie 2012/27/EU zur 

Energieeffizienz, die kleine Anlagen als Anlagen mit einer Nennleistung von bis zu 1 MW definiert. Das 

Kriterium der unmittelbaren räumlichen Nähe wurde entsprechend der Definition aus dem EEG über-

nommen. Die gravierenden Einschränkungen werden nach Ansicht des DRV dazu führen, dass die 

Investitionen in Kleinanlagen drastisch reduziert werden und damit das Potential dieser hocheffizienten 

Technologie nicht ausreichend genutzt wird.  

 

DRV-Position/Forderung: 

Der DRV spricht sich dafür aus, auf die hier genannten Verschärfungen im Vergleich zum geltenden 

Recht zu verzichten und § 8d StromStG-neu zu streichen. Vielmehr sollten die Kleinanlagen mit den 

derzeitigen Grenzen unter § 8e StromStG-neu subsummiert werden.  
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