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Stellungnahme zur europarechtlichen Begründung des BMF zur StromStG-Novelle 
 
 

Sehr geehrter Herr Körnig, 

wir nehmen Bezug auf den gestrigen gemeinsam mit dem Kollegen Dr. Valentin wahrgenommenen 

Termin im BMWi und die nachfolgende E-Mail-Korrespondenz. 

Sie baten uns um kurzfristige Prüfung der Frage, inwieweit die Begründung des BMF zum Entwurf zum 

novellierten StromStG (Bearbeitungsstand: 22. April 2016, 8:56 Uhr, im Folgenden: E-StromStG) stich-

haltig ist. Sie baten insbesondere um eine Bewertung der europarechtlichen Argumentation des BMF 

und gegebenenfalls eine Zusammenstellung von Argumenten, warum insbesondere die geplante Ein-

schränkung der bisherigen Befreiungstatbestände in – derzeit – § 9 Absatz 1 Nummer 1 und 3 StromStG 

in der vorliegenden Form europarechtlich nicht zwingend vorgegeben ist. 

Dieser Bitte kommen wir im Folgenden gerne nach. Wir haben uns dabei wie vereinbart auf eine stich-

punkthafte Kurzdarstellung der in unseren Augen wesentlichen Aspekte beschränkt und den Fokus 

dabei ausschließlich auf die Argumente gelegt, die gegen eine europarechtliche Notwendigkeit der 

geplanten Änderungen sprechen. Gerne prüfen wir einzelne Punkte auch noch einmal vertieft oder 

stellen die Ergebnisse unserer Prüfung ausführlicher dar, sofern dies für Sie hilfreich wäre. Wir bitten 

Sie in diesem Fall um einen kurzen Hinweis. 
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A. Leitbild des europäischen Energiesteuerrechts: Keine Steuern auf Strom aus erneuerbaren 
Energien 

 Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b) der Energiesteuerrichtlinie1 erlaubt es den Mitgliedstaaten aus-

drücklich, für Strom aus erneuerbaren Energien „uneingeschränkte oder eingeschränkte Steuer-

befreiungen oder Steuerermäßigungen“ zu gewähren. 

 Diese Regelung ist auch im Lichte der dem Richtlinientext vorangestellten sogenannten Erwä-

gungsgründe zu interpretieren, die zum Erlass der Richtlinie geführt haben: 

• Dabei wird ausdrücklich auf das Klimaschutz-Ziel Bezug genommen, in dessen Zusammen-

hang die Energiebesteuerung generell steht: Die Besteuerung von Energieerzeugnissen und 

Strom sei eines der Instrumente, um die Ziele des Kyoto-Protokolls zu erreichen (Erwägungs-

grund 7). 

• Die Energiepreise werden unter anderem als „Schlüsselelemente der Umweltpolitik der Ge-

meinschaft“ bezeichnet (Erwägungsgrund 12). 

• Es wird im Zusammenhang mit der Möglichkeit der Mitgliedstaaten, Steuerbefreiungen und -

ermäßigungen anzuwenden ausdrücklich betont, dass insbesondere erneuerbare Energie-

träger im Hinblick auf die Förderung des Einsatzes alternativer Energiequellen einen „An-

spruch auf eine Vorzugsbehandlung“  haben können (Erwägungsgrund 25). 

 In der Zusammenschau ergibt sich, dass der europäische Gesetzgeber hier von einem Leitbild der 

Energiesteuerpolitik der Gemeinschaft ausging, die primär dem Klimaschutz verpflichtet ist und 

dementsprechend insbesondere für die erneuerbaren Energien Ausnahmen von der Strombe-

steuerung vorsieht. 

 Hieraus lässt sich ableiten, dass nationale Steuerbefreiungen für Strom aus erneuerbaren Ener-

gien aus Sicht der Europarechts keinesfalls eine Ausnahme mit hohem Begründungsaufwand 

sein sollten, sondern eher als angemessene regelmäßige Ausnahme vom Grundsatz der Strom-

besteuerung angesehen werden. 

 Bereits diese Erwägungen sprechen dafür, dass die erheblichen Einschnitte, die das BMF im E-

StromStG für dezentrale Energiekonzepte mit erneuerbaren Energieträgern vorsieht, nicht mit 

einer zentralen Leitidee des europäischen Energiesteuerrechts vereinbar sind. 

                                                                    
 1 Richtlinie 2003/96/EG, aktueller Stand abrufbar hier: http://publications.europa.eu/resource/cellar/c5a8c4d0-a486-

4f21-bc1f-cf5ef4421956.0004.03/DOC_2. 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/c5a8c4d0-a486-
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B. Umsetzung des europarechtlichen Leitbilds im nationalen Recht? 

 Dieses Grundverständnis spiegelt sich im ursprünglichen Zweck der Einführung einer Stromsteu-

er in Deutschland im Rahmen der ökologischen Steuerreform. Die ausdrückliche intendierte öko-

logische Lenkungswirkung der Stromsteuer entspricht dem europarechtlichen Leitbild (siehe 

vorstehend A.). Dieses droht aber durch die Neuregelungen in §§ 8d und 8e E-StromStG gerade 

stark ausgehöhlt, bzw. sogar regelrecht pervertiert zu werden. 

 In der Begründung des BMF zu § 8e E-StromStG wird ausdrücklich betont, dass im nationalen 

Recht – entgegen dem europarechtlichen Leitbild, siehe vorstehend A. – „Strom aus EE-Anlagen 

grundsätzlich der Stromsteuer unterliegt“, da ansonsten grundsätzlich ein Verstoß gegen das – 

erst neu einzuführende – Kumulierungsverbot des § 2a (neu) E-StromStG drohe. Lediglich aus-

nahmsweise, im Rahmen einer „Bagatellgrenze“, soll aus „verwaltungsökonomischen Gründen“ 

eine Ausnahme für MWh Strom pro Jahr gewährt werden, innerhalb derer, so die Logik des BMF, 

ausnahmsweise eine „Kumulierung“ zugelassen werde. Diese Begründung ist in sich in mehrfa-

cher Hinsicht verwirrend und unschlüssig: 

• Erstens bezieht sich die Behauptung, die Inanspruchnahme einer Stromsteuerbefreiung im 

Sinne der europarechtlichen Energiesteuerrichtlinie stelle einen Verstoß gegen ein Kumu-

lierungsverbot dar, nicht auf eine europarechtliche Vorgabe, sondern auf eine national-

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

• Zweitens verstößt die hier zu Grunde gelegte Regel-Ausnahme-Systematik gegen das eu-

roparechtliche Leitbild für Energiesteuern und kehrt dieses sogar ins Gegenteil um. Hierbei 

vermischt das BMF energiesteuerrechtliche Vorgaben (Ausnahme für erneuerbare Ener-

gien) mit beihilfenrechtlichen Erwägungen (Vermeidung von Überförderung durch meh-

rere parallele Förderstrukturen). 

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

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

rung anzureizen. Zu diesem Zweck wäre es ebenso möglich, Strom aus erneuerbaren Ener-

gien per se von der Stromsteuer freizustellen und über sonstige gesetzliche Regelungen 

und Voraussetzungen zu gewährleisten, dass keine Überförderung stattfindet. Die grund-

sätzliche Besteuerung von Strom aus erneuerbaren Energien ergibt sich jedenfalls nicht – 

und schon gar nicht zwingend – aus den europarechtlichen Vorgaben. 

C. Keine Überförderung 

 Auch beihilferechtlich scheint die in §§ 8d, 8e E-StromStG gewählte äußerst restriktive Regelung 

für Strom aus erneuerbaren Energien keineswegs geboten. So wäre eine Kumulierung von Förde-
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rungen hier ohnehin aus verschiedenen Gründen nicht zu erwarten, weswegen die zusätzliche 

mengenmäßige Einschränkung in § 8e E-StromStG nach unserer Einschätzung keinesfalls not-

wendig, geschweige denn europarechtlich zwingend wäre: 

• Voranzustellen ist, dass das europäische Beihilfenrecht nicht etwa per se die Kumulierung 

verschiedener Beihilfen verbietet, sondern bestimmte Obergrenzen für (kumulierte) Bei-

hilfen (Förderhöchstgrenzen) enthält. Vereinfacht gesagt: Eine Überförderung soll ausge-

schlossen werden. 

• Jedoch enthält bereits § 19 Absatz 1a EEG in der Fassung des Entwurfs zum sogenannten 

Strommarktgesetz sowie nunmehr auch der geplante § 2a E-StromStG ohnehin einen Aus-

schluss der befürchteten „Doppelförderung“. Aus beiden Regelungen geht bereits hinrei-

chend hervor, dass Betreiber von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

sich künftig entscheiden müssen, ob sie die Förderung nach dem EEG oder eine Stromsteu-

erbefreiung in Anspruch nehmen wollen. 

• Eine Förderung nach dem EEG erhält zudem nur, wer seinen Strom physikalisch oder zu-

mindest kaufmännisch-bilanziell in das Netz der allgemeinen Versorgung einspeist. Die 

Steuerbefreiung nach § 8e E-StromStG setzt aber gerade einen Direktverbrauch außerhalb 

des Netzes voraus. Gleiches gilt für § 8d E-StromStG. Insofern ist in den meisten Fällen oh-

nehin keine Parallelförderung zu erwarten. 

• Die jetzige Regelung in § 8e E-StromStG erfasst also gerade nicht primär solche Konstella-

tionen, in denen eine Überförderung zu erwarten ist, sondern führt dazu, dass Strom aus 

Anlagen, die mangels Einspeisung keine sonstige Förderung erhalten, künftig mit der 

Stromsteuer belastet sind. Dies stellt außerdem eine Diskriminierung gegenüber den von 

§ 8d E-StromStG erfassten Anlagen dar, die nach unserer Auffassung jedenfalls europa-

rechtlich nicht vorgegeben ist (siehe dazu nachstehend D.). 

 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die finanzielle Förderung nach dem EEG 

nach Auffassung der Bundesregierung keine Beihilfe im europarechtlichen Sinne darstellt. Inso-

fern wäre nach Rechtsauffassung der Bundesregierung ohnehin nicht zu erwarten, dass es hier 

zu der in § 2a E-StromStG abgebildeten Situation kommt, nämlich dass „daneben (eine) weitere 

Betriebsbeihilfe für dieselben beihilfefähigen Kosten gewährt wird“. 

D. Ungleichbehandlung der verschiedenen erneuerbaren Energieträger 

 Auch für die starke Ungleichbehandlung und die wechselseitige Benachteiligung der erneuerba-

ren Energieträger in §§ 8d, 8e E-StromStG bestünde europarechtlich kein Anlass. Insbesondere 
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die Diskriminierung der in § 8e E-StromStG erfassten Energieträger ist nicht mit dem europa-

rechtlichen Leitbild (siehe oben A.) zu vereinbaren: 

• Durch die – dem deutschen Recht ansonsten völlig fremde – „Ausklammerung“ von Bio-

energie aus dem Begriff der erneuerbaren Energien und die Bezugnahme auf versteuerte 

Energieerzeugnisse in § 8d wird es den jeweiligen Anlagen wechselseitig verwehrt, sich auf 

die verschiedenen Steuerentlastungstatbestände zu berufen. So können sich PV-Anlagen, 

die das Kleinstsegment überschreiten und daher mehr als 20 MWh Strom produzieren, künf-

tig grundsätzlich keine Stromsteuerbefreiung mehr geltend machen. Spiegelbildlich wer-

den Biogasanlagen über 1 MW per se von einer Stromsteuerbefreiung ausgeschlossen. Diese 

Unterscheidung ist weder sinnvoll oder notwendig, noch europarechtlich geboten. 

• Zwar ist der Hinweis in der Begründung zu § 8d E-StromStG zutreffend, dass Artikel 21 Absatz 

5 Unterabsatz 3 Satz 2 Energiesteuerrichtlinie für „kleine Stromerzeuger“ die Möglichkeit zur 

Stromsteuerbefreiung vorsieht, wenn die Energieerzeugnisse besteuert werden. Jedoch ist 

die Begründung schon insoweit widersinnig, als dass die Regelung in § 8d E-StromStG gera-

de nicht nur Einheiten erfasst, die „ elektrischen Strom zur eigenen Verwendung erzeugen“. 

• Aus Artikel 21 Absatz 5 Unterabsatz 3 Energiesteuerrichtlinie ergibt sich außerdem nicht,  

(1.) dass im Umkehrschluss alle anderen erneuerbaren Energien deutlich restriktiver zu be-

handeln sind. Dies macht Artikel 15 Absatz 1 Energiesteuerrichtlinie gerade deutlich.  und 

dass 

(2.) dass Bioenergie nicht ebenso unter die allgemeine Privilegierung für erneuerbare 

Energien nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b) Energiesteuerrichtlinie fällt (vielmehr wird 

Strom aus Biomasse oder aus Biomasse hergestellten Erzeugnissen dort ausdrücklich ge-

nannt). 

Insofern macht weder die Differenzierung der regenerativen Energieträger nach unserer Auffas-

sung europarechtlich Sinn, noch die deutlich restriktivere Behandlung von PV und anderen 

Energieträgern in § 8e E-StromStG. 

  Im Übrigen erscheinen die aus anderen Regelungen übernommenen Begriffe und Kennzahlen in 

§ 8d E-StromStG hier willkürlich und keinesfalls europarechtlich zwingend. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez.     gez. 
Bettina Hennig    Dr. Hartwig von Bredow 
Rechtsanwältin   Rechtsanwalt 


