
 

 

 

19. Mai 2016 1 

Stellungnahme des VCI zum Referentenentwurf des BMF 
für eine Änderung des Energiesteuergesetzes (EnergieStG) 

und Stromsteuergesetzes (StromStG).  
 

Im Rahmen der Verbändeanhörung nimmt der VCI zu folgenden vorgeschlagenen 

Änderungsentwürfen wie folgt Stellung: 
 

§ 2 Abs. 4 S. 1 - 3 EnergieStG-E:  

Die Neufassung von § 2 Abs. 4 EnergieStG soll ausweislich der Gesetzesbegründung 

der Umsetzung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 3. April 2014 

(C-43/14 und C-44/13) dienen. Die Formulierung weicht jedoch von den gerichtlichen 

Vorgaben ab (vgl. auch BFH vom 10.03.2015, VII R 5/11 und 9/11). Nach der 

Feststellung des konkreten Verwendungszwecks (Kraft- oder Heizstoff) ist in einem 

zweiten Schritt anhand der Tabellen im Anhang I der RL 2003/96/EG zu prüfen, durch 

welches dort genannte Energieerzeugnis das fragliche Energieerzeugnis ersetzt 

werden könnte. § 2 Abs. 4 S. 2 EnergieStG-E stellt für diesen Prüfungsschritt jedoch 

nicht auf den Anhang I ab sondern auf § 2 Abs. 1-3 EnergieStG. Dies kann auch unter 

Berücksichtigung der Entlastungsregelung in § 49 EnergieStG in bestimmten Fällen zu 

einem abweichenden Ergebnis führen. 

Beispiel: Wäre es möglich, das zu Heizzwecken eingesetzte Energieerzeugnis durch 

ein Schmieröl der Position 2710 1981 KN zu substituieren, käme man nach der 

Neuregelung trotz einer Heizstoffverwendung zum Steuersatz nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 

EnergieStG. Bei Verweis auf den Anhang I wäre eine Prüfung anhand der Tabelle C 

vorzunehmen, wodurch sich im Ergebnis (unterstellt, dass Kerosin nicht als Substitut 

verwendbar wäre) ein Steuersatz nach § 2 Abs. 3 EnergieStG ergeben würde. 

Der VCI schlägt daher vor in § 2 Abs. 4 S. 2 und 3 EnergieStG-E die Wörter „den 

Absätzen 1 bis 3“ durch „Anhang I RL 2003/96/EG“ zu ersetzen.  

 

§ 2 Abs. 4 S. 5 EnergieStG-E:  

Nach § 2 Abs. 4 Satz 5 des Entwurfs soll der in Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 genannte 

Steuersatz nur bei einer ordnungsgemäßen Kennzeichnung des Energieerzeugnisses 

zur Anwendung kommen. Im Gegensatz hierzu stellt der BFH in seinem Urteil vom 10. 

März 2015 jedoch ausdrücklich fest, dass die Kennzeichnung eines 

Energieerzeugnisses gerade kein Beschaffenheitsmerkmal darstellt, sondern eine 

Maßnahme der Steueraufsicht ist. Daraus ergibt sich, dass eine fehlende 

Kennzeichnung bei der Ermittlung des Steuersatzes außer Betracht bleiben muss. 

Andernfalls läge eine ungerechtfertigte Beschränkung für die Gewährung eines 

ermäßigten Steuersatzes vor.  

Aus diesem Grund sollte § 2 Abs. 4 S. 5 EnergieStG gestrichen werden.  
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§ 3 Abs. 3 EnergieStG-E: Feststellung des Jahresnutzungsgrads 

In § 3 Abs. 3 des Entwurfs wird die Berechnungsweise des Jahresnutzungsgrads um 

die Berücksichtigung der zugeführten Hilfsenergie ergänzt. Die verpflichtende 

Berücksichtigung dieser stellt eine Schlechterstellung zur bisherigen Rechtslage dar 

und geht über die in § 10 der Energiesteuer-Durchführungsverordnung (EnergieStV)  

aufgeführten Ermittlungsgrundsätze für den Jahresnutzungsgrad hinaus. Nach der 

EnergieStV können die Hauptzollämter grundsätzlich auch andere 

Ermittlungsmethoden zulassen.  

Um diese ausdrücklich zugelassene Möglichkeit einer alternativen Ermittlung 

nicht einzuschränken, sollte von einer zwingenden Berücksichtigung der 

zugeführten Hilfsenergie in § 3 Abs. 3 EnergieStG-E abgesehen werden.  

  

§§ 3 Abs. 5, § 53 Abs. 4 S. 2, § 53a Abs. 10 EnergieStG-E: Verwender von 

Energieerzeugnissen 

Eine Definition des „Verwenders“ im Sinne des Energiesteuergesetzes fehlte bislang 

vollständig, obwohl alle Entlastungstatbestände seit jeher auf die Verwendung der 

Energieerzeugnisse abstellen.  

Aus unserer Sicht führt die in den o.g. Vorschriften verwendete Formulierung allerdings 

nicht zu der gewünschten Rechtssicherheit. Auch in der Gesetzesbegründung finden 

sich keine näheren Erläuterungen. Dass der Verwender unabhängig von den 

rechtlichen Eigentümerstrukturen einer Anlage bestimmt werden soll, ist an sich keine 

Neuregelung, sondern schon immer sowohl in der Literatur als auch in der Praxis 

unbestritten. Als Verwender wird regelmäßig derjenige angesehen, der die 

Energieerzeugnisse in einer Anlage einsetzt, um mit ihnen die gewünschte 

„Zielenergie“ zu erzeugen und diese für seine Belange zu verwenden. Beim Einsatz 

der Energieerzeugnisse kann sich der Verwender dabei durchaus auch durch 

Hilfspersonen (z. B. Betriebsführer) unterstützen lassen.  

Vor diesem Hintergrund können wir nicht erkennen, welche Notwendigkeit für die 

vorgeschlagene Neuregelung und Definition des Verwenders besteht. Auch wird nicht 

ersichtlich, welche Änderung der Rechtslage mit der Regelung erreicht werden soll. 

Die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass trotz der Vielzahl von individuellen und 

teilweise auch sehr komplexen Anlagenmodellen es immer zu einer pragmatischen 

Auslegung des Verwenderbegriffs im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung gekommen 

ist. Eine starre Vorgabe der Verwenderdefinition, würde diese Spielräume einengen 

und die Situation in der Praxis unnötig erschweren. 

Der VCI schlägt daher vor, auf eine Definition des Verwenderbegriffs im 

Energiesteuergesetz zu verzichten. 
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§ 3 b EnergieStG-E und § 2 a StromStG-E: Staatliche Beihilfen 

Der Referentenentwurf sieht in § 3b EnergieStG und in § 2a StromStG vor, dass soweit 

die dort genannten Entlastungstatbestände gewährt werden, daneben keine weiteren 

Betriebsbeihilfen für „dieselben beihilfefähigen Kosten“ gewährt werden dürfen. 

Allerdings wird im Weiteren nicht erläutert, für welche jeweiligen Kosten die einzelnen 

Entlastungstatbestände gewährt werden. Dies kann für den Rechtsanwender in der 

Praxis zu erheblichen Unsicherheiten bei der Frage führen, wann dieselben 

beihilfefähigen Kosten i. S. v. § 3b EnergieStG-E oder 2a StromStG-E vorliegen. 

Überdies ist fraglich, ob die Anwendung dieser Normen in der vorgeschlagenen 

Fassung auch zu Anrechnungspflichten außerhalb des Energiesteuergesetzes und 

Stromsteuergesetzes, bspw. im Hinblick auf Entlastungstatbestände nach dem 

Erneuerbare-Energien-Gesetz, Vergütungen nach dem Kraft-Wärme-

Koppelungsgesetz oder Kompensationszahlungen für die indirekten Kosten des 

Emissionshandels führen könnte. Die einzelnen Begünstigungen aus unterschiedlichen 

Rechtsbereichen verfolgen  jeweils unterschiedliche Zielsetzungen und entlasten 

unterschiedliche Betriebskosten, so dass bereits aus diesem Grund kein 

Anwendungsbereich für jegliche gegenseitige Anrechnung unterschiedlicher 

Entlastungstatbestände besteht.  Ursache  für die notwendigen  Begünstigungen ist, 

dass die Steuersätze in Deutschland auch im europäischen Vergleich weit über den 

Mindeststeuersätzen der EU (z. B. Strom: Mindeststeuersatz 0,50 €/MWh - Steuersatz 

in Deutschland: 20,50 €/MWh) liegen.  

Da bezüglich des Begriffs „dieselben beihilfefähigen Kosten“ auch eine Konkretisierung 

in den Leitlinien der EU-Kommission für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 

(UEBLL) fehlt, sollte auf das in § 3b des Entwurf angeführte Verrechnungsgebot 

verzichtet werden.  

Darüber hinaus sollte sich die in der Begründung des Referentenentwurfs sowie 

in Rn. 81 der UEBLL ausdrücklich zugelassene Möglichkeit der Kumulierung von 

Beihilfen in geeigneter Weise im Gesetzeswortlaut widerspiegeln. Der im Entwurf 

vorgeschlagene Wortlaut der § 3b EnergieStG und § 2a StromStG suggeriert 

hingegen, dass ein grundsätzliches Kumulierungsverbot von Betriebsbeihilfen 

bestehe, was jedoch gerade nicht der Fall ist (vgl. insoweit Rn. 81 der UEBLL).   

 

§ 26 und § 47 Abs. 1 Nr. 4 EnergieStG-E: 

Mit dem Ausschluss fremdbezogener Energieerzeugnisse aus dem steuerfreien 

Eigenverbrauch und der damit einhergehenden Besteuerung von fremdbezogenem  

Erdgas und sekundären Brennstoffen (Ersatzbrennstoffe) beim Einsatz in Prozessen 

der petrochemischen Industrie oder im Raffinerieprozess, verschärft der Gesetzentwurf 

die Benachteiligung der deutschen Unternehmen der Petrochemie und Raffinerien im 

europäischen Wettbewerb. Die meisten anderen EU-Mitgliedstaaten stellen diesen 

Verbrauch aufgrund der in der Energiesteuerrichtlinie vorgesehenen fakultativen 

Regelung ohne beihilferechtliche Genehmigung der EU-Kommission steuerfrei.  

Zudem würde diese Regelung dazu führen, dass bei chemischen Verbundstandorten, 



 

 

4 19. Mai 2016 

d.h. Standorten mit rückwärtsintegrierter Produktion, diese energiesteuerrechtlich in ein 

Einzelanlagenkonzept überführt werden müssten. Konnte bislang ein Unternehmen, 

die in seinen Verwender- und Herstellerbetrieben hergestelltem Sekundärbrennstoffe 

zur Aufrechterhaltung der Herstellungsbetriebe steuerfrei abgeben, so bewirkt die 

vorgeschlagene Änderung eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung der 

Unternehmen. Die Unternehmen müssten jene Betriebe, welche die Ersatzbrennstoffe 

abgeben, als Hersteller anmelden, womit die Anzahl der Herstellerbetriebe erheblich 

erhöht und die Verwaltung entsprechend mit mehr Personalaufwand rechnen müsste. 

Für einen beispielhaft ausgewählten großen Chemiestandort in Deutschland kämen 

durch diese Regelung allein ca. 20 neue Herstellerbetriebe hinzu.  

Darüber hinaus bewirkt die vorgeschlagene Änderung  letztlich die Abschaffung von 

§ 59 S. 1 Nr. 6 EnergieStV. Denn die Erzeugung von Energie (z.B. Dampf) in 

Energiegewinnungsanlagen, das über ein einheitliches Leitungssystem den 

Verbrauchstellen bereitgestellt wird, beseitigt die Nämlichkeit (Identität) zwischen dem 

eigenerzeugten und abgegebenen Sekundärbrennstoff und der erhaltenen Energie. 

Der Nachweis der Eigenerzeugung würde unmöglich werden. 

Die Formulierung, dass ein Mischen von fremdbezogenem Erdgas mit Gasen, die in 

den Unternehmen selbst erzeugt wurden, nicht zu einem selbsthergestellten Produkt 

führt, das eine EU-rechtlich obligatorische Steuerbefreiung zur Folge hat, bedeutet 

keine Klarstellung, sondern eine zusätzliche Verschärfung gegenüber dem geltenden 

Recht. Diese Regelungen stehen dem eindeutigen Willen des nationalen 

Gesetzgebers entgegen, den er mit dem Gesetz zur Änderung des 

Energiesteuergesetzes vom 1. März 2011 artikuliert hatte: Der Eigenverbrauch sollte 

unabhängig vom Eigen- oder Fremdbezug vollumfänglich steuerfrei gestellt werden.  

Hält man zudem daran fest, dass die auf dem Gelände eines Unternehmens in den 

ihm zugehörigen Einzelanlagen hergestellten Sekundärbrennstoffe als „Fremdbezug“ 

gelten, wenn sie nicht in der Anlage selbst verwendet werden, so bedarf es einer 

Regelung für sog. „Sammelschienen“, mit denen die einzelnen Sekundärbrennstoffe in 

eine Energiegewinnungsanlage transportiert werden. Der VCI unterstützt eine 

Wettbewerbsgleichheit für Unternehmen der petrochemischen Industrie und 

deutscher Raffinerien durch die Steuerbefreiung des Eigenverbrauchs auch bei 

fremdbezogenen Energieerzeugnissen. Soweit dies nicht gelingen sollte, müssen 

Wettbewerbsnachteile deutscher Unternehmen durch Anerkennung der Herstellung 

eines neuen Energieerzeugnisses (Vermischung von eigenen und fremdbezogenen 

Energieerzeugnissen) begrenzt werden. Ferner sind die in den Betrieben eines 

Unternehmens hergestellten Sekundärbrennstoffe dann als Eigenerzeugung zu 

behandeln, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Herstellerbetriebe verwendet 

werden (vgl. Art. 21 Abs. 3 S. 3 Energiesteuer-Richtlinie).  

Für den Fall, dass auch diese Lösung nicht greift, sind die Wettbewerbsnachteile der 

betroffenen deutschen Unternehmen durch Besteuerung mit dem EU-rechtlich 

zulässigen Mindeststeuersatz (0,54 €/MWh) zu begrenzen. 
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Zu § 30 Abs. 2 EnergieStG-E: 

Ausweislich der Gesetzesbegründung soll in den Fällen, in denen nach Abschluss des 

Verfahrens der steuerfreien Verwendung (§§ 24, 25 EnergieStG) der Steuergegentand 

noch vorhanden ist und dieser als Abfall zur Entsorgung abgegeben wird, die Steuer 

nach § 30 EnergieStG entstehen. 

Dies ist rechtssystematisch unzutreffend, da § 30 EnergieStG die Steuerentstehung im 

Falle einer zweckwidrigen, also nicht vorschriftsgemäßen Verwendung der 

Energieerzeugnisse regelt. Im Ausgangsfall wurden die Energieerzeugnisse jedoch 

entsprechend der erteilten Erlaubnis und den Angaben in der Betriebserklärung 

verwendet (zweckgerechte Verwendung). Die Steuer entsteht daher nach § 22 

EnergieStG. Es besteht somit kein Bedarf für die vorgeschlagene Ergänzung, da § 22 

Abs. 2 S. 5 EnergieStG die Zulassung eines „Regelverfahren“ zur Steueranmeldung 

bereits vorsieht. Es würde im Übrigen auch die Rechtssystematik durchbrechen, wenn 

zweckwidriges Verhalten durch Zulassung eines „Regelverfahren“ legitimiert würde. 

Der Änderungsvorschlag ist somit entbehrlich und sollte gestrichen werden. 

 

Zu § 51 EnergieStG-E: Zweierlei  Verwendungszweck  

§ 51 Abs. 1 Nr. 1 Bst. d) StromStG-E, der die Steuerentlastung für die Verwendung 

eines Energieerzeugnisses zu zweierlei Verwendungszwecken regelt, soll durch eine 

zusätzliche Definition in Abs. 1b ergänzt werden. Danach soll insbesondere ein 

stofflicher Eingang des Energieerzeugnisses oder seines Verbrennungsproduktes in 

das Endprodukt sowie eine fehlende Substituierbarkeit desselbigen nötig sein, damit  

die Voraussetzungen des in Abs. 1 Nr. 1 Bst. d) genannten zweierlei 

Verwendungszwecks vorliegen.  

Begründet wird diese einschränkende Definition mit Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs, in dem dieser die Voraussetzungen des Art. 2 Abs. 4 der 

Energiesteuerrichtlinie konkretisiert habe. 

Aus Sicht des VCI bedarf es jedoch keiner konkretisierenden Definition im 

Energiesteuergesetz, die über die Vorgaben der EU-Energiesteuerrichtlinie in diesem 

Punkt hinausgeht. Die Tatbestandsvoraussetzung, dass das eingesetzte 

Energieerzeugnis nicht durch ein anderes substituierbar sein darf, lässt sich der 

Rechtsprechung nicht entnehmen. Insbesondere entfaltet das in der Begründung des 

Referentenentwurfs zitierte Urteile nur Einzelfallwirkung und die im Urteil aufgestellten 

Einschränkungen können nicht allgemeingültig auf alle Fallkonstellationen übertragen 

werden.  

Entsprechend sollte § 51 Abs. 1b (und in der Folge auch Absatz 1c) gestrichen 

werden, um den Anwendungsbereich der Norm nicht unnötigerweise zu 

erschweren. 
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Zu § 51 Abs. 1 Nr. 2 EnergieStG-E: Thermische Abfall- und 

Abluftbehandlung  

Der Referentenentwurf schlägt vor, die in § 51 Abs. 1b enthaltene Definition des 

Begriffs „zweierlei Verwendungszweck“ aufgrund der Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs auch für die Steuerentlastung bei thermischer Abfall- und 

Abluftbehandlung anzuwenden.  

Durch die unmittelbare Übertragung der vom Europäischen Gerichtshof im 

Zusammenhang mit der Zucker- und Ammoniakherstellung aufgestellten 

Anforderungen auf den Begriff „zweierlei Verwendungszweck“ im Zusammenhang mit 

der thermischen Abfall- und Abluftbehandlung würde diese Entlastungsnorm in den 

allermeisten Fällen in Leere gehen.  

Die Steuerentlastung für die thermische Abfall- und Abluftbehandlung ist von großer 

finanzieller Bedeutung für die chemische Industrie. Thermische 

Abluftbehandlungsanlagen sind in fast allen Unternehmen und Betrieben vorhanden 

und unterstützen wichtige umweltpolitische Zielsetzungen. Ein Verlust der 

Steuerentlastungsmöglichkeit würde dieser Zielsetzung zu wider laufen. Im Rahmen 

einer ad-hoc Kurzumfrage hat der VCI allein für acht Rückstands- und 

Abgasverbrennungsanlagen in der Chemie eine jährliche Mehrbelastung nach Abzug 

verbleibender Entlastungsmöglichkeiten i. H. v. € 5,25 Mio. pro Jahr festgestellt.  

Ein Wegfall der Steuerentlastung hätte auch weitere gravierende Auswirkungen auf die 

Abfallwirtschaft. Die thermische Entsorgung von kohlenwasserstoffhaltigen Abfällen 

führt zunächst zu einer Steuerpflicht. Bislang stand dieser Versteuerung eine 

kostenneutrale Entlastungsmöglichkeit gegenüber. Nunmehr verbliebe nur ein 

Ausweichen auf die allgemeinen Entlastungsnormen (§§ 54, 55 EnergieStG), was bei 

gasförmigen Abfällen zu einer Mehrbelastung von mindestens 2,07 €/MWh und bei 

flüssigen Abfällen von 41,34 €/1.000 l führt. Insgesamt drohen signifikante 

Zusatzkosten für die chemische Industrie im oberen zweistelligen Millionenbereich. 

An dieser Stelle trifft die chemische Industrie besonders, dass Deutschland im 

Gegensatz zu den anderen EU-Mitgliedstaaten in der Vergangenheit die Versteuerung 

von kohlenwasserstoffhaltigen Abfällen forciert hat. Entfallen die o. g. 

Entlastungstatbestände, könnte dies zudem zu einer Förderung der 

grenzüberschreitenden Abfallverbringung führen sowie die EU-Initiative „Waste to 

Energy“, die diese Abfallverbrennung gerade fördern will, konterkarieren.  

Die chemische Industrie erwartet von der Bundesregierung, dass sie sich für den 

Erhalt dieser umweltpolitisch sinnvollen und vom deutschen Gesetzgeber 

gewollten Entlastungsmöglichkeit einsetzt (z. B. durch die Festschreibung, dass es 

sich bei der thermischen Abfall- und Abluftbehandlung um eine Verwendung von 

Energieerzeugnissen zu zweierlei Verwendungszwecken handelt; wobei die 

Beseitigung des Schadstoffpotenzials den zweiten Verwendungszweck darstellt). In 

jedem Fall ist die zusätzliche Belastung der Unternehmen auf das gebotene 

Mindestmaß zu beschränken und eine Entlastung auf die EU-Mindeststeuersätze 

vorzusehen.  
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Zu den Änderungen im StromStG 

 

§ 8d StromStG: Stromerzeugung in kleinen Anlagen 

Die bislang in § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG enthaltene Regelung zur 

Stromsteuerermäßigung beim Eigenverbrauch oder der Versorgung im räumlichen 

Zusammenhang soll in § 8 d StromStG-E neu geregelt werden. Die diesbezüglich 

vorgenommenen Änderungen stellen jedoch in verschiedener Hinsicht 

ungerechtfertigte Verschärfungen der bisherigen Rechtslage dar, die teilweise 

rückwirkend negative Auswirkungen auf bereits getätigte Investitionen insbesondere im 

industriellen Bereich hätten.  

Zunächst soll nach dem Entwurf die Stromsteuerbefreiung künftig nur noch für 

Anlagengrößen bis 1 MW gewährt werden, während diese aktuell bei einer 

Anlagengröße bis zu 2 MW möglich ist. Die insoweit zitierte Referenz, nach der die EU-

Energieeffizienzrichtlinie eine Kleinanlage auch nur bis 1 MW annimmt, rechtfertigt 

diese Einschränkung im  Stromsteuerrecht jedoch nicht. Der EU-Richtliniengeber hat 

bewusst darauf verzichtet, den Begriff „kleine Stromerzeuger“ gem. Art. 21 Abs. 5 UA 3 

S. 2 in der hier allein maßgeblichen Energiesteuerrichtlinie näher zu definieren. 

Insbesondere kann für die Bestimmung der Grenzen einer solchen Begrifflichkeit nicht 

nachträglich auf die Definitionen in anderen EU-Rechtsakten zurückgegriffen werden, 

die wie bspw. im Rahmen der Energieeffizienz-RL auch nur ähnliche, aber nicht die 

gleichen Begriffe betrifft und überdies die Definitionen mit ganz unterschiedlichen 

Regelungsintentionen entwickelt hat. 

Die Schwelle bis zu der eine Stromsteuerbefreiung nach § 8d StromStG-E erfolgt, 

sollte daher wie bisher bei 2 MW beibehalten werden. Dies verlangt nicht nur der 

Vertrauensschutz für die bereits erfolgten Investitionen, sondern ist auch 

zukünftig für die Erreichung des Ziels einer dezentralen, effizienten und 

ressourcenschonenden Stromversorgung nötig. 

 

Über die Absenkung der Nennleistung hinaus sieht der Entwurf eine Steuerbefreiung 

ebenfalls nur vor, falls der Strom in unmittelbarer räumlicher Nähe zu der Anlage 

entnommen wird. Zur Begründung wird auf eine Parallelregelung im Erneuerbare-

Energien-Gesetz verwiesen. 

Allerdings bezieht sich der Begriff „unmittelbare räumliche Nähe“ auf den verwiesen 

wird, 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 ein Gleichklang bei unterschiedlichen Regelungssachverhalten zwischen 

Stromsteuergesetz und Erneuerbare-Energien-Gesetz hergestellt werden sollte. Im 

Übrigen sollte der Gesetzgeber auch bei der Bezugnahme auf das Erneuerbare 

Energien Gesetz  beachten, dass im EEG-2014 für die Feststellung einer 

Eigenversorgung zwischen Neu- und Bestandsanlagen unterschieden wird. Deshalb 

sollte auch im Energiesteuergesetz von einer nachträglichen Schlechterstellung 

von Anlagen durch eine neue einengende Definition der räumlichen Nähe 
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abgesehen werden und die bisherige Voraussetzung des „räumlichen 

Zusammenhangs“ in § 9 Abs. 1 Nr. 3 Bst. b) StromStG sowohl für bestehende 

Anlagen als auch für neue Anlagen beibehalten werden. 

Als weitere Änderung soll laut dem Entwurf eine Stromsteuerbefreiung auch nur dann 

ermöglicht werden, wenn Strom nicht in ein Netz der allgemeinen Versorgung 

eingespeist wird. Auch diese Einschränkung kann in einigen Fällen dazu führen, dass 

bei einer Versorgung von Kunden in Industrieparks die Stromsteuerbefreiung verloren 

geht. Um eine Ungleichbehandlung zwischen unterschiedlichen Netztypen zu 

vermeiden und um den Bestandsschutz zu gewährleisten, sollte von einer solch 

einengenden Voraussetzung in Bezug auf die Netzeinspeisung abgesehen 

werden.  

 

Zu § 9b Abs. 1 S. 4 und § 10 Abs. 1 S. 5 StromStG-E 

Mit dem nun vorgesehenen Ausschluss der betrieblichen Verbräuche für 

Elektrofahrzeuge (z. B. Gabelstapler) werden den betroffenen Unternehmen trotz nur 

geringer steuerlicher Auswirkungen umfangreiche Ermittlungs- und 

Aufzeichnungspflichten auferlegt, die in keinem Verhältnis zu den zu erwartenden 

Steuermehreinnahmen stehen.  

Der VCI schlägt daher vor, Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge analog der 

Regelung in § 3a Abs. 2 EnergieStG von dem Ausschluss auszunehmen.  

 

Neuaufnahme § 9c StromStG: 

Die vom Bundesgesetzgeber seinerzeit beschlossene Vorschrift des § 9c StromStG 

befindet sich in vollem Einklang mit Artikel 2 Abs. 4. Bst. b) 4. Spiegelstrich der 

Energiesteuerrichtlinie. Unverändert bestehen die Gründe fort, von den Möglichkeiten 

der Energiesteuerrichtlinie nicht nur in den Fällen des § 9a StromStG, sondern auch für 

die Fälle des § 9c StromStG, der eine Steuerentlastung für die Herstellung bestimmter 

Produkte vorsieht, Gebrauch zu machen und eine Entlastung zu ermöglichen, wenn 

der benötigte elektrische Strom mehr als 50 % der Produktionskosten für ein Erzeugnis 

ausmacht. Argumente sind nicht ersichtlich, dass § 9c StromStG - im Gegensatz zu 

den anderen Entlastungstatbeständen des Stromsteuergesetzes - nicht mit 

europäischem Recht vereinbar sein sollte.  

Der VCI plädiert daher dafür, das Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des 

Energie- und des Stromsteuergesetzes damit zu verbinden auch § 9c StromStG 

in das Gesetz wiederaufzunehmen und im Notifizierungsverfahren von der EU-

Kommission mit Verweis auf die ausdrücklich zugelassene Möglichkeit nach der 

Energiesteuerrichtlinie genehmigen zu lassen. 


