
 

1 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme des Bundesverbandes Solarwirtschaft e.V.  

zum Diskussionsentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung                   
des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes“ 

 

Berlin, 13. Mai 2016 

  



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Finanzen 
(BMF) zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes Stellung zu nehmen. 

 

 

Der Bundesverband Solarwirtschaft BSW e.V. ist die Interessenvertretung der deutschen Solarwirt-
schaft und vertritt die Interessen von rund 1.000 Unternehmen aller Wertschöpfungsstufen von in-
dustrieller Fertigung, Forschung bis hin zum Großhandel und Installateuren sowie Unternehmen der 
Energiewirtschaft mit einem Umsatzvolumen von mehreren Milliarden Euro.  
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I. Einleitung 
 

Der Diskussionsentwurf der Bundesregierung sieht die Einführung der Stromsteuer auch auf 

selbstverbrauchten Strom aus Erneuerbaren Energieträgern unter zwei Megawatt vor. Ledig-

lich geringe Mengen selbstverbrauchten Stroms sollen nach dem Entwurf weiterhin nicht mit 

der Stromsteuer belastet werden. 

II. Zusammenfassung 
 

Die entsprechenden Vorschläge des Gesetzentwurfes würden den Solarzubau in der                    

Bundesrepublik Deutschland weit unter den von der Bundesregierung gesetzlich festgeleg-

ten Zubaukorridor hinaus einbrechen lassen, zu einer substanziellen Schwächung der Solar-

wirtschaft führen sowie den europäischen und internationalen Klimaschutzverpflichtungen 

der Bundesrepublik Deutschland zuwiderlaufen.  

Eine künftige Besteuerung solaren Eigenverbrauchs mit der Stromsteuer würde die Photo-

voltaik-Nachfrage weitgehend zum Erliegen bringen, weil sie die Rendite der betroffenen 

Anlagen massiv verschlechtern und die Amortisationszeiten untragbar verlängern würde.  

Aus diesem Grund regt der Bundesverband Solarwirtschaft an, auf die Einführung der 

Stromsteuer für selbstverbrauchten Strom aus Erneuerbaren Energieträgern unter zwei 

Megawatt zu verzichten. 

Die in dem Diskussionsentwurf vorgesehene Ausweitung der Stromsteuer in Höhe von der-

zeit 2,05 Cent/kWh (bei Anlagen > 20MWh/a) auf solaren Eigenverbrauch und solare Direkt-

versorgungskonzepte beträfe den größten Teil der in Deutschland gebauten gewerblichen 

Photovoltaik-Dachanlagen.  

Eine zusätzliche Belastung gewerblicher Betreiber mit der Stromsteuer würde den überwie-

genden Teil des wichtigsten Photovoltaik-Marktsegments (20–1.000 KWp) auf einen Schlag 

ebenso unrentabel machen wie weite Teile der von der Regelung betroffenen über 100.000 

Solarstromanlagen, die von mittelständischen und genossenschaftlichen Betreibern in den 

letzten Jahren errichtet wurden. 

Durch vergangene Förderkürzungen und die EEG-Umlage auf solaren Eigenverbrauch beste-

hen keinerlei Spielräume mehr für derartige weitere finanzielle Lasten. Bereits heute verrin-

gert sich die PV-Nachfrage von Jahr zu Jahr im zweistelligen Prozentbereich, die Ausbauzie-

le der Bundesregierung werden 2016 aller Voraussicht nach zum dritten Mal deutlich ver-

fehlt.   

Durch die Ausweitung der Stromsteuer auf eigenerzeugten Strom aus Photovoltaikanlagen 

wäre eine Rückkehr in den gesetzlichen Zielkorridor für absehbare Zeit außer Reichweite. 

Die Ausweitung würde zu Insolvenzen und einem weiteren Verlust zahlreicher Arbeitsplätze 

führen und damit die immer noch starke Stellung deutscher Unternehmen im internationalen 

Wettbewerb beenden.  

Außerdem widerspricht die Ausnahme der mit der Stromsteuer bezweckten Stärkung der 

Erneuerbaren Energien und ist in sich unschlüssig und europarechtlich problematisch.  

Betreiber neuer und bestehender dezentraler Solarstromanlagen sollten deshalb auch künf-

tig von der Stromsteuer befreit bleiben, so sie die Voraussetzungen des derzeit geltenden               

§ 9 Stromsteuergesetzes (StromStG) erfüllen.  

Dies ist aus ökologischen wie aus industrie- und strukturpolitischen Gründen dringend gebo-

ten. Stichhaltige Gründe für eine Änderung dieser Praxis liegen nicht vor.  
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III. Anmerkungen im Einzelnen 
 

1. Die Neuregelung der Steuerbefreiungstatbestände in § 8 
 

Bislang ist gem. § 9 Abs. I, Nr. 3 lit. a) des Stromsteuergesetzes (StromStG) von der Steuer 

befreit unter anderem Strom, der in Anlagen mit einer elektronischen Nennleistung von bis 

zu zwei Megawatt erzeugt wird und vom Betreiber der Anlage als Eigenerzeuger im räumli-

chen Zusammenhang zu der Anlage zum Selbstverbrauch entnommen wird. 

Dieser Fall trifft auf fast alle in der Bundesrepublik Deutschland installierten Photovoltaik-

Dachanlagen zu, da diese nur in seltenen Fällen den gesamten erzeugten Strom in das Netz 

einspeisen. Dies ist dem Gesetzgeber auch bekannt. Im EEG 2009 wurde diese Art der Ei-

generzeugung mit einer besonderen Vergütung gefördert. Mit zwei Marktanreizprogrammen 

fördert die Bundesregierung zudem die zur Steigerung der Eigenerzeugung nötigen Batte-

riespeicher. 

Der Diskussionsentwurf der Bundesregierung schlägt vor, die Steuerbefreiungstatbestände 

im § 8 neu zu regeln.  

Nach § 8e soll die Stromsteuer auch eigenerzeugten Strom aus erneuerbaren Energieträ-

gern ausgeweitet werden. Eine Befreiung soll es nur noch für eine Menge von bis zu 20.000 

Kilowattstunden pro Kalenderjahr geben, aber dies auch nur dann, wenn diese Grenze nicht 

überschritten wird. Wird sie überschritten, soll die gesamte Menge versteuert werden müs-

sen.  

Eine weitere Ausweitung der Stromsteuer stellt die Tatsache dar, dass nach dem Diskussi-

onsentwurf die Befreiung für diese Eigenerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern nur 

noch in unmittelbarer räumlicher Nähe, nicht aber wie bisher im räumlichen Zusammenhang 

gelten soll. 

20.000 Kilowattstunden können mit einer Photovoltaikanlage größer 20 Kilowatt Peak 

(kWp) Nennleistung erzeugt werden. Von der Ausweitung der Steuer betroffen wären nach 

einer ersten Schätzung des Bundesverbands Solarwirtschaft 100.000-200.000 Photovolta-

ikanlagen in Deutschland. 

 

2. Auswirkungen auf den Photovoltaikzubau in Deutschland 
 

Die Ausweitung der Stromsteuer auf eigenerzeugten Strom auch aus Photovoltaikanlagen 

würde dessen Kosten um den jeweils geltenden Satz, zurzeit 2,05 Eurocent je Kilowattstun-

de, verteuern. 

Eine derartige zusätzliche Belastung dürfte zu einem weitgehenden Investitionsstopp in ei-

nem entscheidenden Photovoltaik-Marktsegment führen. Mit der starken Absenkung der 

Förderung aus dem EEG sind in den letzten Jahren die Ertragsaussichten bereits stark ge-

sunken. 

Mehrere sehr starke Förderkürzungen um in der Summe rd. 70 % haben in den letzten Jah-

ren dazu geführt, dass die gesetzliche Einspeisevergütung  zur Refinanzierung der meisten 

neuen PV-Systeme nicht mehr ausreicht. Zur Erzielung einer Rendite bleibt damit nur die 

Möglichkeit, die Vorteile aus dem Eigenverbrauch von Solarstrom zu ziehen. Durch die Belas-

tung mit der anteiligen EEG-Umlage wurden diese Spielräume im EEG 2014 bereits massiv 

beschnitten und die von gewerblichen Investoren erwarteten Amortisationszeiten deutlich 

überschritten.  
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Die zu geringe Rentabilität von Photovoltaik lässt sich auch am starken Rückgang der Neuin-

vestitionen ablesen. Seit mehr als vier Jahren sinkt die Nachfrage entsprechend der Förder-

kürzungen und Neubelastungen kontinuierlich und dramatisch. Nach einem Zubau von 3,5 

Gigawatt Leistung 2013 betrug dieser 2014 nur noch 1,9 Gigawatt und fiel im letzten Jahr auf 

unter 1,5 Gigawatt. Im ersten Quartal dieses Jahres ist der Zubau um weitere 34 Prozent 

gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken. Besonders betroffen vom Investitionsrückgang 

ist das Photovoltaik-Marktsegment, auf das nach dem Diskussionsentwurf die Stromsteuer 

erhoben werden soll. 

Dies belegt, dass eine Rentabilität mit neu installierten Photovoltaikanlagen bereits heute 

kaum noch zu erzielen ist und dass die von einer Steuerausweitung betroffenen Photovolta-

ikanlagen dann überhaupt nicht mehr gebaut würden.  

Betroffen wäre aber auch die nominell durch die 20.000-Kilowattstunden von der Strom-

steuer weiter befreite Anlagenklassen. Diese Anlagen, nahezu ausschließlich Dachanlagen 

auf Einfamilienhäusern, bringen für Installateure deutlich geringere Erträge und werden nur 

im Rahmen einer Mischkalkulation mit installiert. Hier gilt die Faustformel, dass vier kleinere 

Aufträge und ein größerer Auftrag zur Erzielung einer für Handwerksbetriebe ohnehin eher 

geringen Rendite nötig sind. Fallen die großen Aufträge weg, würden auch kleine Aufträge 

nicht mehr realisiert, weil die Handwerksbetriebe den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit verlagern 

oder den Betrieb aufgeben würden. 

Im Ergebnis würde die im Diskussionsentwurf getroffene Neuregelung der Ausnahmetatbe-

stände den Photovoltaikzubau zum Erliegen bringen.  

 

3. Auswirkungen auf das Zubauziel der Bundesregierung 
 

Die Bundesregierung hat sich im Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) auf ein Zubauziel von 

jährlich 2,5 Gigawatt festgelegt. Dieses Zubauziel wird in diesem Jahr bereits zum dritten 

Mal in Folge und mit kontinuierlich sinkender, dramatischer Tendenz deutlich verfehlt. 
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Eine zusätzliche Belastung gewerblicher Betreiber mit der Stromsteuer würde das wichtigste 

Photovoltaik-Marktsegment (20–1.000 KWp) auf einen Schlag ebenso unrentabel machen wie 

einen Großteil der von der Regelung betroffenen weit über 100.000 Solarstromanlagen, die 

von mittelständischen und genossenschaftlichen Betreibern in den letzten Jahren errichtet 

wurden.  

Eine Kompensation dieser Belastung durch Ausweichen in andere Marktsegmente ist nicht 

möglich, da das Auktionsvolumen bei ebenerdigen Solarparks auf rd. 500 MW/a limitiert ist 

und im Marktsegment <20 kWp erfahrungsgemäß lediglich 200-300 Megawatt/a errichtet 

werden können. 

Im Ergebnis würde die Ausweitung der Stromsteuer dazu führen, dass die Zubauziele der 

Bundesregierung nicht mehr erreichbar sind. 

Mit diesem Zubauziel der Bundesregierung sind die unter anderem europarechtlich veranker-

ten und völkerrechtlich erklärten Klimaziele der Bundesrepublik Deutschland verbunden. Das 

Zubauziel nicht mehr zu erreichen würde bedeuten, dass die Bundesrepublik Deutschland 

diese Verpflichtungen verletzt. 

 

4. Auswirkungen auf die Solarwirtschaft 
 

Die Solarwirtschaft beschäftigte im Jahr 2014 noch 45.000 bis 50.000 Menschen. In zahl-

reichen Bereichen des Upstream wie des Downstream sind deutsche Unternehmen Welt-

marktführer, so zum Beispiel bei Silizium, Maschinenbau, Wechselrichtern, Projektieren und 

Großhändlern oder Technologieführer wie zum Beispiel bei Solarmodulen oder Batteriespei-

chern. Außerdem ist die deutsche Forschungslandschaft weltweit führend.  

Den bisherigen Verschlechterungen der Rahmenbedingungen durch Förderkürzungen, Ein-

schränkungen der nutzbaren Flächen, Einschränkungen der Anlagengrößen, faktischen För-

derstopps für Freiflächenphotovoltaik, Abgaben auf eigenerzeugten Strom bereits für kleine 

Anlagen und ein weitgehender Verzicht auf eine Industriestrategie sind die deutschen Un-

ternehmen bislang durch Internationalisierung ausgewichen. Die entsprechenden Potenziale 

sind mittlerweile ausgereizt. Selbstverständlich benötigen sie daher dennoch einen starken 

Heimatmarkt mit verlässlichen Rahmenbedingungen. Dies gilt erst recht für Firmen, die nicht 

an der Internationalisierung teilhaben können, wie etwa Handwerksbetriebe.  

Mit einem durch eine Ausweitung der Stromsteuer verursachten endgültigen Marktzusam-

menbruch stünden sämtliche Handwerksbetriebe und die Mehrheit der übrigen Firmen vor 

nicht kompensierbaren wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Bundesrepublik Deutschland 

würde ihre führende Rolle in der Solarwirtschaft zu einem Zeitpunkt aufgeben, zu dem der 

weltweite Zubau der Photovoltaik exponentiell durch die mittlerweile erreichten niedrigen 

Kosten zunimmt, und die Erschließung entsprechender Wachstumsmärkte anderen Staaten 

überlassen. 

 

5. Widerspruch zum Gesetzeszweck des Energiesteuer- und 

Stromsteuergesetzes 
 

Die Stromsteuer wurde 1999 als Teil der ökologischen Steuerreform eingeführt (sogenannte 

„Ökosteuer“). Die Stromsteuer verfolgt das Ziel, zum einen den Verbrauch von Energie zu 

verteuern und zum anderen durch die zusätzlichen Einnahmen über eine Entlastung der Ren-

tenversicherung die Lohnnebenkosten zu senken.  
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Dieses ursprüngliche Motiv zur Einführung der Steuer und ihre Lenkungswirkung haben nach 

wie vor Geltung und kommen an verschiedenen Stellen des Stromsteuergesetzes zum Aus-

druck (vgl. nur die Regelungen zum sog. Spitzenausgleich, etwa in § 10 StromStG, dort ins-

besondere Absatz 2). 

Der nun vorliegende Gesetzesentwurf zur Stromsteuerreform ist ein reines Änderungsge-

setz zu bereits bestehenden Regelwerken. Dementsprechend enthält der Entwurf nur relativ 

wenig grundsätzliche Ausführungen zum Sinn und Zweck der Strom- und Energiesteuer, die 

die grundlegende ökologische Lenkungswirkung betreffen.  

Vielmehr begründet der Gesetzesentwurf ausschließlich die dort konkret vorgeschlagenen 

Änderungen. So werden die wesentlichen Änderungen im Stromsteuergesetz insbesondere 

mit den – vermeintlichen – europarechtlichen Vorgaben begründet (vgl. etwa Seite 39 des 

Entwurfs).  

Jedoch geht der Entwurf auf Seite 38 – im Zusammenhang mit der Energiesteuerbegünsti-

gung für Erd- und Flüssiggas im Kraftstoffsektor – ausdrücklich auf das Ziel der Bundesre-

gierung ein, bis 2050 die Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 Prozent gegenüber 1990 zu 

senken. Auch wird ausdrücklich konstatiert, der Entwurf sei mit der Nachhaltigkeitsstrategie 

der Bundesregierung vereinbar (Seite 40 des Entwurfs).  

Wie oben dargelegt ist eine Ausweitung der Stromsteuer auf eigenerzeugten Strom aus Pho-

tovoltaikanlagen aber nicht mit der Nachhaltigkeitsstrategie vereinbar und verhindert die 

Klimaziele der Bundesregierung. 

Außerdem ist ein besonderes Anliegen der Stromsteuer die „Förderung des Einsatzes rege-

nerativer Energieträger“, weshalb die Befreiung des Eigenverbrauchs eine gewollte, „indirek-

te Förderung“ darstellt, vgl. dazu die Begründung des Gesetzes z. B. in Bundestagsdrucksa-

che 14/40. 

Es widerspricht damit vollständig dem Gesetzeszweck, wenn ausgerechnet die Eigenerzeu-

gung aus Photovoltaikanlagen mit der Stromsteuer belastet wird. 

 

6. Schlechterstellung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern 

gegenüber fossilen Energieträgern 
 

Während der Diskussionsentwurf in § 8d unter bestimmten Umständen eine Steuerbefreiung 

für Kleinanlagen auch fossiler Natur mit einer Nennleistung von weniger als einem Megawatt 

schaffen will, soll als lex spezialis eine Steuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energie-

trägern nur bis zu 20.000 Kilowattstunden, also ungefähr einer Nennleistung von 0,2 Mega-

watt eingeräumt werden. Diese steuerrechtliche Schlechterstellung von Erneuerbaren Ener-

gien gegenüber fossilen ist ordnungs- und umweltpolitisch nicht hinnehmbar.    

 

7. Inkonsistenz und europarechtliche Probleme der Ausweitung 
 

Der Diskussionsentwurf begründet die Ausweitung der Stromsteuer damit, dass im nationa-

len Recht „Strom aus EE-Anlagen grundsätzlich der Stromsteuer unterliegt“, da ansonsten 

grundsätzlich ein Verstoß gegen das – erst neu einzuführende – Kumulierungsverbot des § 2 

a (neu) E-StromStG drohe. Lediglich ausnahmsweise, im Rahmen einer „Bagatellgrenze“, soll 

aus „verwaltungsökonomischen Gründen“ eine Ausnahme für 20 MWh Strom pro Jahr ge-

währt werden, innerhalb derer, so die Logik des Gesetzentwurfs, ausnahmsweise eine                          
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„Kumulierung“ zugelassen werde. Diese Begründung ist in mehrfacher Hinsicht verwirrend 

und unschlüssig:  

 

a) Erstens bezieht sich die Behauptung, die Inanspruchnahme einer Stromsteuerbefreiung 

im Sinne der europarechtlichen Energiesteuerrichtlinie stelle einen Verstoß gegen ein 

Kumulierungsverbot dar, nicht auf eine europarechtliche Vorgabe, sondern auf eine nati-

onalrechtliche Regelung, die noch gar nicht existiert (§ 2 a E-StromStG). 

 

b) Zweitens verstößt die hier zu Grunde gelegte Regel-Ausnahme-Systematik gegen das 

europarechtliche Leitbild für Energiesteuern und kehrt dieses sogar ins Gegenteil um. 

Hierbei vermischt der Gesetzentwurf energiesteuerrechtliche Vorgaben (Ausnahme für 

Erneuerbare Energien) mit beihilfenrechtlichen Erwägungen (Vermeidung von Überförde-

rung durch mehrere parallele Förderstrukturen). Nationale Steuerbefreiungen für Strom 

aus Erneuerbaren Energien sind aus Sicht des Europarechts keinesfalls eine Ausnahme, 

sondern eher als angemessene regelmäßige Ausnahme vom Grundsatz der Stromsteuer-

befreiung zu sehen.  

 

c) Es wäre jedoch (drittens) auch durchaus möglich, dem energiesteuerrechtlichen Leitbild 

des Europarechts gerecht zu werden, ohne eine beihilferechtlich unerwünschte Überför-

derung anzureizen. Zu diesem Zweck wäre es ebenso möglich, Strom aus erneuerbaren 

Energien per se von der Stromsteuer freizustellen und über sonstige gesetzliche Rege-

lungen und Voraussetzungen zu gewährleisten, dass keine Überförderung stattfindet. Die 

grundsätzliche Besteuerung von Strom aus Erneuerbaren Energien ergibt sich jedenfalls 

nicht – und schon gar nicht zwingend – aus den europarechtlichen Vorgaben (siehe zu 

diesen Punkten im Einzelnen das im Auftrag des BSW-Solar erstellte Kurzgutachten der 

Rechtsanwaltskanzlei von Bredow Valentin Herz). 

 

IV. Änderungsvorschlag zum Referentenentwurf 
 

Um Betreiber neuer und bestehender dezentraler Solarstromanlagen auch künftig weitge-

hend von der Stromsteuer zu befreien, unterbreitet der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. 

folgenden Formulierungsvorschlag: 

In § 8 e (E-StromStG) sollte die 20 MWh-Grenze gestrichen und der räumliche Zusammen-

hang wieder aufgenommen werden: 

(1)     Strom ist bis zu 20 Megawattstunden pro Kalenderjahr und Anlagenbetreiber von der 
Steuer befreit, wenn er 

1.         in Anlagen aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt, 

2.         in unmittelbarer räumlicher Nähe im räumlichen Zusammenhang zu der Anlage ent-
nommen und 

3.         nicht in ein Netz für die allgemeine Versorgung mit Strom eingespeist wird. 

§ 8 b Absatz 2 gilt entsprechend. 

(2)     Werden die 20 Megawattstunden Strom überschritten, entsteht die Steuer für die ge-
samte Strommenge nach dem Steuersatz des § 3. § 8 gilt entsprechend. 
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Alternativ könnte § 8 d StromStG-E wie folgt geändert werden:  

„Strom aus Energieerzeugnissen nach dem Energiesteuergesetz ist von der Steuer befreit, 
wenn er  

1. in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von weniger als einem zwei Megawatt er-
zeugt,  […]. 

2. in unmittelbarer räumlicher Nähe im räumlichen Zusammenhang zu der Anlage entnom-
men, und 

3. nicht in ein Netz für die allgemeine Versorgung mit Strom eingespeist wird. 

4. die verwendeten Energieerzeugnisse, unbeschadet der §§ 28 und 53 a Energiesteuerge-
setz, versteuert worden sind“ 

§ 8 e würde in diesem Fall seinen Anwendungsbereich verlieren und müsste gestrichen wer-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

Bundesverband Solarwirtschaft e.V. 

Französische Str. 23, 10117 Berlin 

Carsten Körnig 

Hauptgeschäftsführer BSW-Solar  

Email: geschaeftsleitung@bsw-solar.de     
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