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der Clearingstelle EEG auf eine zeitliche Komponente abstellen, 
wäre der Rechtsunsicherheit Tür und Tor geöffnet, vor allem, 
wenn man die von der Clearingstelle EEG vertretene Sperr-
wirkung beachten würde. Dann könnte ein Satelliten-BHKW, 
wenn es am bisherigen Anlagenstandort nach 11 Monaten erst 
ersetzt wird, im Nachhinein plötzlich und gegebenenfalls 
ohne Einflussmöglichkeit des Anlagenbetreibers des Satelliten-
BHKW eine neue Einordnung mitunter in ein völlig anderes 
EEG erfahren. Ein solches Ergebnis ist nicht nur aus juristi-
scher, sondern auch und vor allem aus praktischer Sicht völlig 
untragbar.

V. Fazit

Die Aussagen der Clearingstelle EEG zur angeblichen „Sperr-
wirkung“ der Austauschregelung im EEG überzeugen nicht. 
Eine solche Sperrwirkung lässt sich weder mit dem Wortlaut der 

Regelungen vereinbaren noch aus der Systematik des Gesetzes 
ableiten. Mit dem Willen des Gesetzgebers, der das genaue Ge-
genteil vorgibt, ist eine Sperrwirkung ebenfalls nicht in Einklang 
zu bringen. Damit muss es bei der bisher herrschenden Auf-
fassung und Praxis verbleiben: Wird ein gebrauchtes BHKW 
aus einer Biogasanlage ausgebaut, behält es grundsätzlich sein 
bisheriges Inbetriebnahmejahr. Sein weiteres Schicksal hängt 
davon ab, was mit ihm gemacht wird: Baut man es zu einer 
bestehenden Anlage hinzu, ist zu prüfen, ob es dessen Inbe-
triebnahmejahr annimmt. Wird es als eigenständige Anlage 
(Biomethan oder Biogas-Satellit) genutzt, behält es sein eigenes 
bisheriges Inbetriebnahmedatum. Erfolgt an der bisherigen 
Stelle des alten BHKW ein Austausch dergestalt, dass dort ein 
neues oder gebrauchtes BHKW eingesetzt wird, erhält dieses 
nach der gesetzlich vorgegebenen Austauschregelung das In-
betriebnahmedatum der dortigen Gesamtanlage. Auswirkungen 
auf das ausgebaute BHKW und dessen Inbetriebnahmedatum 
hat dies indes nicht.

Rechtanwalt Dr. Andreas Klemm, Düsseldorf*

Die Besteuerung von Erdgas gemäß §§ 38 ff. EnergieStG
Eine Einführung für Quereinsteiger

I. Einleitung

Erdgas unterliegt der Energiesteuer.1 Den Rechtsrahmen hierfür 
bildet das Energiesteuergesetz2, das zum 1. 8. 2006 in Kraft getre-
ten ist und das bis dahin geltende Mineralölsteuergesetz abgelöst 
hat.3 Gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 EnergieStG entsteht die Steuer 
dadurch, dass das Erdgas zum Verbrauch aus dem Leitungsnetz 
entnommen wird. Hierbei handelt es sich um einen tatsächlichen 
Vorgang. Auf die dahinter stehenden vertraglichen Beziehun-
gen zwischen den Parteien kommt es nicht an. Steuerschuldner 
ist gemäß § 38 Abs. 2 EnergieStG im Regelfall der Erdgas-
lieferant, der in der Terminologie des Energiesteuergesetzes als 
„Lieferer“ bezeichnet wird. Nur ausnahmsweise, in Fällen, in 
denen der Erdgaslieferant nicht im Steuergebiet (Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland) ansässig ist, geht die Steuer-
schuldnerschaft auf denjenigen über, der das Erdgas aus dem 
Leitungsnetz entnimmt. 

Der vorliegende Beitrag will einen leicht verständlichen Über-
blick über die Besteuerung von Erdgas nach §§ 38 ff. EnergieStG 
und die wichtigsten Steuerbegünstigungen geben. Er ist nicht 
für den Experten geschrieben, der täglich mit dem Energie-
steuerrecht zu tun hat, sondern für den Quereinsteiger, der 
sich zügig in die Materie einarbeiten will, ohne dabei in die 
Tiefen der Erdgasbesteuerung einzusteigen. 

II. Historische Entwicklung

Die Besteuerung von Erdgas noch keine allzu lange Geschichte. 
Den Anfangspunkt bildet das Jahr 1989. Durch das zum 1. 1. 
1989 in Kraft getretene Verbrauchsteuer änderungsgesetz 19884 
wurde das Mineralölsteuergesetz dahin gehend geändert, dass 
Erdgas und andere kohlenwasserstoffhaltige Gase, die bis da-
hin nur als Kraftstoff besteuert worden waren, unabhängig 
von der Art ihrer Verwendung als Steuergegenstand erfasst 
wurden. 

*  Der Verfasser ist Rechtsanwalt in Düsseldorf, Vorsitzender des Forum Contrac-

ting e.V. sowie Herausgeber der Zeitschriften „CuR Contracting und Recht“ 

und „REE Recht der Erneuerbaren Energien“. 

1  Der in der Praxis verbreitete Begriff „Erdgassteuer“ ist formal nicht korrekt 

und soll daher im Rahmen dieses Beitrages keine Verwendung finden. 

2  „Energiesteuergesetz (EnergieStG)“ vom 15. 7. 2006, BGBl. 2006 I, 1536; zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 18. 7. 2014, BGBl. 2014 I, 1042.

3  Ein Überblick zum seinerzeit neuen Recht findet sich bei Bongartz/Schröer-

Schallenberg, Das neue Energiesteuergesetz, 2006, S. 15 ff.; Klemm, BB 2006, 

1884 ff.

4  „Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen (Verbrauchsteuerände-

rungsgesetz 1988 – VerbrStÄndG 1988)“ vom 20. 12. 1988, BGBl. 1988 I, 2270.
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Dieser Schritt war seinerzeit primär fiskalisch motiviert und 
ging mit einer gleichzeitigen Erhöhung der Mineralölsteuer auf 
Benzin und Heizöl sowie der Tabaksteuer einher. Der Staat 
versprach sich durch die Erstreckung der Mineralölsteuer auf 
Erdgas jährliche Mehreinnahmen in Höhe von 1,6 bis 2 Milli-
arden DM.5 Ein weiteres Anliegen des Gesetzgebers war es, 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen Heizöl und Erdgas entge-
genzuwirken.6 Erdgas hatte auf dem Wärmemarkt zunehmend 
an Gewicht gewonnen und konnte aus Gründen der Gleich-
behandlung von Heizöl und Erdgas nicht dauerhaft unbesteuert 
bleiben. Europarechtlich gefordert war die Besteuerung von Erd-
gas jedoch nicht. Ein gemeinschaftsrechtlicher Rechtsrahmen 
für die Energiebesteuerung bestand damals noch nicht. Nur in 
zwei EG-Mitgliedstaaten wurde seinerzeit zu Heizzwecken 
eingesetztes Erdgas besteuert.7

Gemäß § 9 Abs. 3 MinöStG entstand die Steuer grundsätzlich 
dadurch, dass das Erdgas aus einem „Gasgewinnungsbetrieb“ 
oder einem „Gaslager“ entfernt wurde. Gemäß der Legaldefini-
tion in § 8 MinöStG war unter einem Gasgewinnungsbetrieb 
ein Betrieb zu verstehen, in dem Erdgas gewonnen oder be-
arbeitet (hergestellt) wird. Als Gaslager wurde hingegen ein 
Betrieb bezeichnet, in dem Erdgas unter Tage gelagert wird 
(also ein unterirdischer Gasspeicher). Steuerschuldner war der 
Inhaber des Gasgewinnungsbetriebes bzw. des Gaslagers. 

Beispiel: Wenn die Ruhrgas AG als seinerzeit größtes Erdgas-
unternehmen Erdgasmengen aus einem Gasspeicher entnommen 
hat, um diese Mengen an die Stadtwerke Düsseldorf AG zu 
liefern, war bereits zu diesem Zeitpunkt die Steuer entstanden. 
Es war dementsprechend die Ruhrgas AG und nicht die Stadt-
werke Düsseldorf AG, die gegenüber dem Hauptzollamt zur 
Meldung und Abführung der Mineralölsteuer verpflichtet war. 
Sie hat die Mineralölsteuer lediglich über den Gaspreis (im 
Rahmen der vertraglichen Beziehungen zwischen Vorliefe-
rant und Weiterverteiler) an die Stadtwerke Düsseldorf AG 
weitergereicht. Die Stadtwerke Düsseldorf AG wiederum hat 
die Steuer im Rahmen der vertraglichen Beziehungen zu den 
Endverbrauchern auf diese abgewälzt. Wirtschaftlich getragen 
wurde die Steuer also von den Endverbrauchern, was für eine 
Verbrauchsteuer gerade typisch ist.

Ergänzt wurde § 9 Abs. 3 MinöStG durch die Vorschriften der 
§§ 22, 23 MinöStG, die die Entstehung der Steuer bei Importen 
aus EG-Mitgliedstaaten und aus Drittstaaten regelten. Gemäß 
§ 22 MinöStG entstand die Steuer für Erdgas, das aus einem 
EG-Mitgliedstaat in das Steuergebiet verbracht wurde, dadurch, 
dass der Importeur („Bezieher“) Erdgas im Steuergebiet in 
Empfang nahm bzw. außerhalb des Steuergebiets in Empfang 
genommenes Erdgas in das Steuergebiet verbrachte bzw. ver-
bringen ließ. Steuerschuldner war in diesem Fall der Importeur. 
Für den praktisch besonders relevanten Import aus Drittstaaten 
ordnete § 23 MinöStG eine entsprechende Geltung der Zoll-
vorschriften an8, was im Ergebnis dazu führte, dass auch hier 
die Steuer bereits zum Zeitpunkt der Verbringung des Erd-
gases in das Steuergebiet entstand und als Steuerschuldner der 
Importeur anzusehen war.

Das System aus den vorgenannten Vorschriften (§ 9 Abs. 3, 
§§ 22, 23 MinöStG) hatte zur Folge, dass sich unter Geltung 
des Mineralölsteuergesetzes im Leitungsnetz ausschließlich ver-
steuertes Erdgas befand. Steuerschuldner waren mit den großen 
Gashandelshäusern nur eine Handvoll Marktakteure. Nur die-
se hatten entsprechendes Know-how aufzubauen und Steuer-
pflichten gegenüber den Hauptzollämtern zu erfüllen, während 
die große Zahl der Gasversorgungsunternehmen (insbesondere 
Regionalversorger und Stadtwerke) keine besonderen Pflich-
ten zu erfüllen und dementsprechend auch kein Know-how 
aufzubauen hatten.

Mit Erlass der EU-Energiesteuerrichtlinie vom 27. 10. 20039 
zeichnete sich ein Systemwechsel ab. Art. 21 Abs. 5 Energie-
StRL schrieb nicht nur zwingend vor, dass Steuern auf Erdgas 
zu erheben sind, sondern enthielt darüber hinaus die vom Mine-
ralölsteuergesetz abweichende Vorgabe, dass die Steuer „zum 
Zeitpunkt der Lieferung durch den Verteiler oder Weiterver-
teiler“ entsteht. Durch das Energiesteuergesetz vom 1. 8. 2006 
wurde dieser Systemwechsel dann vollzogen und der Zeitpunkt 
der Steuerentstehung nach hinten verlagert. Die Energiesteuer 
auf Erdgas entsteht seitdem nicht mehr zu dem Zeitpunkt, zu 
dem das Erdgas aus dem Gasgewinnungsbetrieb oder einem 
Gaslager entnommen bzw. an der Grenze in Empfang genom-
men wird, sondern erst zu dem Zeitpunkt, zu dem das Gas 
zum Verbrauch aus dem Leitungsnetz entnommen wird. Im 
Leitungsnetz befindet sich also grundsätzlich nur noch unver-
steuertes Erdgas. Damit verbunden ist ein Wechsel in der Per-
son des Steuerschuldners. Das ist nunmehr der Erdgaslieferant, 
ersatzweise der Endverbraucher (als derjenige, der das Erdgas 
aus dem Leitungsnetz entnimmt), nicht aber mehr der Inhaber 
eines Gasgewinnungsbetriebes bzw. Gaslagers oder der Impor-
teur. Die Zahl der Steuerschuldner hat sich dadurch deutlich 
erhöht und erstreckt sich auf alle Gasversorgungsunternehmen 
(Regionalversorger, Stadtwerke und neue Marktakteure), die 
Gas an Endverbraucher liefern, sowie in Ausnahmefällen auch 
auf große, zumeist industrielle Endverbraucher. Alle diese Un-
ternehmen sind seit Inkrafttreten des Energiesteuergesetzes 
gegenüber dem Hauptzollamt zum Meldung und Abführung 
der Energiesteuer verpflichtet. 

Der Systemwechsel brachte erhebliche Nachteile mit sich: Der 
Verwaltungsaufwand auf Seiten der betroffenen Unternehmen

5  Vgl. Gesetzesbegründung zum VerbrStÄndG 1988, BT-Drs. 11/2970, S. 11.

6  Vgl. Schröer-Schallenberg, in: Bongartz / Jatzke / Schröer-Schallenberg, Kom-

mentar zum EnergieStG/StromStG, 9. EL (2014), Vor § 38 EnergieStG, Rdnr. 6.

7  Vgl. Gesetzesbegründung zum VerbrStÄndG 1988, BT-Drs. 11/2970, S. 11.

8  Anders als § 22 MinöStG war § 23 MinöStG nicht speziell auf Erdgas zuge-

schnitten, sondern galt für bestimmte Mineralöle einschließlich Erdgas.

9  „Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. 10. 2003 zur Restrukturierung der 

gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeug-

nissen und elektrischem Strom“, ABl. EU Nr. L 283 vom 31. 10. 2003, S. 51.
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und der Hauptzollämter ist erheblich gewachsen. Zudem werden 
Erdgasmengen, die durch Leckagen und sonstige Leitungs-
verluste verloren gehen, steuerlich nicht mehr erfasst, was zu 
entsprechenden Mindereinnahmen des Staates führt.10

III. Die Besteuerung von Erdgas im Einzelnen

1. Steuergegenstand

Der Begriff „Erdgas“ wird in § 1 a Nr. 14 EnergieStG legal-
definiert und weist daher vergleichsweise klare Konturen auf. 
Unter den Begriff fallen „Waren der Unterpositionen 2711 11 
(verflüssigtes Erdgas) und 2711 21 der Kombinierten Nomen-
klatur und gasförmige Energieerzeugnisse, die beim Kohle-
abbau aufgefangen werden, ohne gasförmige Biokraft- und 
Bioheizstoffe“. 

Von dieser Begriffsbestimmung erfasst wird herkömmliches 
Erdgas, das überwiegend aus Methan besteht und über das 
deutsche Gasleitungsnetz vertrieben wird. Das gilt unabhängig 
von der Herkunft, der Art der Förderung und dem Energie-
gehalt des Erdgases. Für die Zwecke der Besteuerung nach dem 
EnergieStG spielt es also keine Rolle, ob das Erdgas aus Dritt-
staaten (wie Russland, Norwegen) bzw. EU-Staaten (wie Groß-
britannien, Niederlande) importiert wird oder aus heimischer 
Förderung stammt. Unerheblich ist auch, ob es sich um H-Gas 
(mit einem Methangehalt von 87 % bis 99 %) oder um L-Gas 
(mit einem Methangehalt von 80 % bis 87 %) handelt. 

Der Begriff „Erdgas“ umfasst darüber hinaus verflüssigtes Erd-
gas, das auch als „LNG“ bezeichnet wird.11 Hierbei handelt 
es sich um Erdgas, das durch Abkühlung auf den Taupunkt 
(minus 161 bis 164 °C) verflüssigt wird und danach nur noch 
ein 600stel des Volumens aufweist. Es wird vornehmlich in 
Seetankern und Tankwagen transportiert. Verflüssigtes Erdgas 
darf nicht mit Flüssiggas verwechselt werden. Bei Flüssiggas 
handelt es sich zwar auch um Gase, die durch Kühlung bzw. 
Kompression verflüssigt worden sind, ihr Hauptbestandteil ist 
aber nicht Methan. Für Flüssiggase enthält § 1 a Nr. 15 Energie-
StG eine eigenständige Begriffsbestimmung.

Auch Biogas ist energiesteuerlich als Erdgas zu behandeln, 
nachdem es auf Erdgasqualität aufbereitet und in das Erdgas-
netz eingespeist worden ist. Das ist vom Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) in einem Erlass vom 2. 7. 2008 noch ein-
mal klargestellt worden.12 Das ist auch konsequent, denn Gase, 
die sich einmal im Leitungsnetz befinden und dort eine Durch-
mischung erfahren, können nicht unterschiedlich behandelt 
werden. Für Biogas, das in Biogas-BHKW zur Erzeugung von 
Strom und Wärme eingesetzt wird, ohne dass eine Einspeisung 
in das Erdgasnetz erfolgt, gilt das jedoch nicht. Dieses ist nicht 
nach §§ 38 ff. EnergieStG zu versteuern.

Schließlich ist auch Grubengas energiesteuerlich als Erdgas 
zu behandeln. Das folgt daraus, dass § 1 a Nr. 14 EnergieStG 
auch solche gasförmigen Energieerzeugnisse in die Begriffs-

bestimmung mit einbezieht, die beim Kohleabbau aufgefangen 
werden. Hauptanwendungsfall ist der Abbau der heimischen 
Steinkohle. Grubengas wird zumeist nicht in das öffentliche Erd-
gasnetz eingespeist, sondern über werkseigene Stichleitungen 
zum Heizkraftwerk transportiert. 

2. Steuertarif

Die Höhe der Besteuerung von Erdgas richtet sich nach dem 
in § 2 EnergieStG geregelten Steuertarif. Hierbei ist zwischen 
dem Regelsteuersatz, dem reduzierten Steuersatz und dem 
Heizsteuersatz zu unterscheiden. 

Der Regelsteuersatz ist in § 2 Abs. 1 Nr. 7 EnergieStG geregelt 
und beträgt 31,80 EUR / MWh. Er findet aber derzeit keine 
Anwendung, da § 2 Abs. 2 Nr. 1 EnergieStG die Anordnung 
trifft, dass bis zum 31. 12. 2018 ein reduzierter Steuersatz von 
13,90 EUR / MWh gilt. Mit der Reduzierung des Steuersatzes 
soll ein Anreiz zur Nutzung von Erdgas als Kraftstoff für den 
Antrieb von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen gegeben 
werden.13 Der Nennung des Regelsteuersatzes von 31,80 EUR / 
MWh im Gesetz kommt daher zurzeit nur eine Signalwirkung 
zu: Die Marktteilnehmer sollen sich darauf einstellen, dass 
der reduzierte Steuersatz von 13,90 EUR / MWh nur ein zeit-
lich befristeter Bonus ist und ab dem 1. 1. 2019, sofern der Ge-
setzgeber nicht tätig wird, der Regelsteuersatz zur Anwendung 
gelangt.

Der Heizsteuersatz gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 4 EnergieStG beträgt 
5,50 EUR / MWh. Dieser Steuersatz wird zunächst in den Fäl-
len gewährt, in denen das Erdgas zum Verheizen verwendet oder 
zu diesen Zwecken abgegeben wird. Unter „Verheizen“ ver-
steht man nach der Legaldefinition in § 1 a Nr. 12 EnergieStG 
das Verbrennen von Energieerzeugnissen zur Erzeugung von 
Wärme.14 Nicht erforderlich ist, dass durch das Verbrennen des 
Erdgases ausschließlich Wärme erzeugt wird. Wie ein Blick auf 
§ 53 b EnergieStG belegt, liegt ein „Verheizen“ auch in den 
Fällen vor, in denen neben Wärme gleichzeitig Strom erzeugt 
wird. 

10  Das BMF verfolgte zunächst das Ziel, das alte System auch im EnergieStG 

fortzuführen. Das wurde von der EU-Kommission aber als nicht richtlinien-

konform abgelehnt, vgl. Henschel (u. a.), in: Eichhorn / Utescher-Dabitz (Hrsg.), 

Praxishandbuch: Die Besteuerung von Strom, Erdgas und Kohle, 2009, S. 147.

11  Die Abkürzung „LNG“ steht für Liquefied Natural Gas

12  BMF, Energiesteuerrecht; Steuerliche Behandlung von Biogas, Erlass vom 

2. 7. 2008, III A 1 – V 8245/07/0006, abgedruckt in CuR 2008, 155.

13  Henschel (u. a.), in: Eichhorn / Utescher-Dabitz (o. Fußn. 10), S. 137. 

14  Zum Begriff des Verheizens vgl. auch EuGH, Urt. v. 29. 4. 2004 – C 240/01, Slg. 2004, 

I-4754; Alexander, in: Bongartz / Jatzke / Schröer-Schallenberg (o. Fußn. 6), § 2 

EnergieStG, Rdnr. 47; Stein / Thoms, Energiesteuern in der Praxis, 2. Aufl. (2013), 

S. 154.
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Der Heizsteuersatz wird ferner auch dann gewährt, wenn das 
Erdgas zum Antrieb von Gasturbinen und Verbrennungsmotoren 
in begünstigten Anlagen nach §§ 3, 3 a EnergieStG verwendet 
oder zu diesen Zwecken abgegeben wird. Zu den „begünstig-
ten Anlagen“ zählen insbesondere solche ortsfesten Anlagen, 
deren mechanische Energie ausschließlich der Stromerzeugung 
dient (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 EnergieStG), die ausschließlich der ge-
koppelten Erzeugung von Kraft und Wärme dienen und einen 
Jahresnutzungsgrad von mindestens 60 % erreichen (§ 3 Abs. 1 
Nr. 2 EnergieStG) oder die ausschließlich dem leitungsgebun-
denen Gastransport oder der Gasspeicherung dienen (§ 3 Abs. 1 
Nr. 3 EnergieStG).

3. Steuerentstehung

a) Entnahme als Realakt

Die Entstehung der Steuer ist in § 38 Abs. 1 Satz 1 EnergieStG 
geregelt. Danach entsteht die Steuer dadurch, dass geliefertes 
oder selbst erzeugtes Erdgas im Steuergebiet zum Verbrauch 
aus dem Leitungsnetz entnommen wird. Die Entnahme ist ein 
rein tatsächlicher Vorgang (Realakt).15 Auf die hinter diesem 
Vorgang stehenden vertraglichen Beziehungen kommt es nicht 
an. Eine Entnahme liegt daher auch dann vor, wenn Erdgas 
widerrechtlich entnommen wird, also ohne Wissen und Wol-
len des Betreibers des Leitungsnetzes bzw. des Eigentümers 
des Erdgases. Der Begriff der Entnahme setzt allerdings zwin-
gend voraus, dass es eine Person gibt, die das Erdgas entnimmt. 
Ein unbeabsichtigtes Ausströmen von Erdgas, etwa durch eine 
Leckage im Leitungsnetz, führt nicht zur Entstehung der 
Steuer.

Die Anknüpfung an einen Realakt für die Steuerentstehung 
ist auch bei anderen Verbrauchsteuern üblich, passt also in das 
System des Verbrauchsteuerrechts. So stellt § 5 StromStG für die 
Entstehung der Stromsteuer auf die Entnahme von Strom aus 
dem Versorgungsnetz ab. § 8 EnergieStG knüpft die Steuerent-
stehung für Energieerzeugnisse (außer Kohle und Erdgas) an 
die Entfernung aus dem Steuerlager. § 15 TabStG stellt für die 
Entstehung der Tabaksteuer auf die Überführung der Tabak-
waren in den steuerrechtlich freien Verkehr ab, wobei eine sol-
che Überführung im Regelfall durch die Entnahme aus dem 
Steuerlager erfolgt.

Die Anknüpfung der Steuerentstehung an die Entnahme aus 
dem Leitungsnetz hat zur Konsequenz, dass solche Gasmengen 
unversteuert bleiben, die im Wege des Transits durch das Steuer-
gebiet (Bundesrepublik Deutschland) lediglich durchgeleitet 
werden, also beispielsweise von Russland nach Frankreich un-
ter Nutzung des deutschen Leitungssystems. Ferner führt – wie 
bereits dargestellt – auch die Lieferung von Erdgas auf Groß-
handelsebene (zwischen Vorlieferanten und Weiterverteilern) 
nicht zur Steuerentstehung, solange das Erdgas im Leitungs-
system verbleibt und diesem nicht entnommen wird. Es gilt der 
bereits oben zitierte Satz, dass sich im deutschen Leitungsnetz 
unversteuertes Erdgas befindet.

b) Entnahme zum Verbrauch

§ 38 Abs. 1 Satz 1 EnergieStG setzt für die Steuerentstehung 
weiter voraus, dass die Entnahme zum Verbrauch erfolgen muss. 
Eine nennenswerte praktische Bedeutung hat dieses Erfor-
dernis aber nicht. Denn auch die Entnahme zum Zwecke der 
Speicherung führt im Regelfall zur Steuerentstehung. 

Für die unterirdischen Erdgasspeicher, die von den großen Gas-
unternehmen zum Zwecke der Sicherstellung der Gasversorgung 
vorgehalten werden16, folgt das aus § 38 Abs. 1 Satz 2 EnergieStG. 
Diese Vorschrift ordnet an, dass Gaslager mit der Maßgabe als 
dem Leitungsnetz zugehörig gelten, dass ein dortiger Verbrauch 
von Erdgas als Entnahme aus dem Leitungsnetz gilt. Das ist 
eine Fiktion, die der Sichtweise in der energiewirtschaftlichen 
Praxis allerdings sehr nahe kommt. Im Energiesteuerrecht wird 
der Begriff des Gaslagers zwar nicht legaldefiniert. In Anleh-
nung an die frühere Begriffsbestimmung in § 8 Abs. 2 MinöStG 
wird man hierunter aber die Betriebe verstehen müssen, in 
denen Erdgas unter Tage gelagert wird. 

Der Wortlaut des § 38 Abs. 1 Satz 2 EnergieStG ist missver-
ständlich: Ein „Verbrauch“ in einem Gaslager gibt es praktisch 
nicht, sondern nur eine Einspeicherung aus einem Leitungs-
netz in ein Gaslager und eine Ausspeicherung aus einem Gas-
lager zurück in ein Leitungsnetz. Die Vorschrift darf jedenfalls 
nicht dahin ausgelegt werden, dass die Steuer mit dem Realakt 
der Befüllung des Gaslagers bzw. der Entnahme aus dem Gas-
lager zurück in das Leitungsnetz entsteht. Vielmehr wird das 
Gaslager als Teil des Leitungsnetzes angesehen mit der Kon-
sequenz, dass ein Gasunternehmen Erdgas in (eigenen oder 
fremden) Gaslagern einspeichern und ausspeichern kann, ohne 
dass dies energiesteuerlich relevant wird.

Für oberirdische Gasspeicher, die von Endverbrauchern zum 
Zwecke des späteren Verbrauchs vorgehalten werden, gilt die 
Fiktion in § 38 Abs. 1 Satz 2 EnergieStG nicht. Sie werden 
also nicht dem Leitungsnetz zugeordnet. Auf den Zeitpunkt 
der Steuerentstehung hat dies allerdings keine Auswirkungen. 
Denn auch die Entnahme von Erdgas aus dem Leitungsnetz 
zum Zwecke der Speicherung in einem oberirdischen Speicher 
wird man als Entnahme zum Zwecke des Verbrauchs im Sinne 
des § 38 Abs. 1 Satz 1 EnergieStG ansehen müssen. Die Vor-
schrift kann jedenfalls nicht dahin ausgelegt werden, dass die 
Steuerentstehung auf den späteren Zeitpunkt des tatsächlichen 
Verbrauchs (Entnahme aus dem Speicher) verlagert wird.17

15  Schröer-Schallenberg, in: Bongartz / Jatzke / Schröer-Schallenberg (o. Fußn. 6), 

§ 38 EnergieStG, Rdnr. 4; Henschel (u. a.), in: Eichhorn / Utescher-Dabitz  

(o. Fußn. 10), S. 148.

16  Laut Wikipedia sind in Deutschland derzeit 43 unterirdische Erdgasspeicher 

mit einem Fassungsvermögen von rund 20 Kubikmetern in Betrieb. Das ent-

spricht ein Fünftel des Jahresverbrauchs.

17  So auch Henschel (u.a.), in: Eichhorn / Utescher-Dabitz (o. Fußn. 10), S. 149.
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Damit hat das Erfordernis, dass die Entnahme zum Verbrauch 
erfolgt sein muss, lediglich die Funktion, solche (in der Praxis 
eher seltenen) Fallgestaltungen steuerfrei zu stellen, bei dem 
ein Gasversorger Erdgas aus dem Leitungsnetz entnimmt, um 
dieses zunächst in einem oberirdischen Gasspeicher zwischen-
zuspeichern, bevor er es an einen anderen Lieferanten oder an 
einen Endverbraucher weiterleitet. 

c) Entnahme aus dem Leitungsnetz

§ 38 Abs. 1 Satz 1 EnergieStG setzt schließlich voraus, dass 
die Entnahme aus dem Leitungsnetz erfolgt. Darunter ist nicht 
das Gasversorgungnetz im Sinne von § 3 Nr. 20 EnWG zu ver-
stehen. Der Begriff des Leitungsnetzes ist vielmehr weiter und 
umfasst neben den öffentlichen Fernleitungsnetzen und Gas-
verteilungsnetzen auch die privaten Gasnetze, die sich auf einem 
Betriebsgelände (z. B. einem Chemiepark) befinden und an die 
lediglich eine begrenzte Zahl von Abnehmern angeschlossen 
sind.18 Dass der Gesetzgeber in § 38 Abs. 1 Satz 1 EnergieStG 
nicht auf das Gasversorgungsnetz abstellt, zeigt auch ein Blick 
auf § 5 StromStG. Dort wird für die Entstehung der Strom-
steuer ausdrücklich auf die Entnahme von Strom aus dem Versor-
gungsnetz abgestellt. Es wäre für den Gesetzgeber ein Leichtes 
gewesen, auch im Energiesteuergesetz so zu verfahren und auf 
diese Weise einen Gleichlauf zwischen EnergieStG und Strom-
StG herzustellen. Dass er das nicht getan hat, ist ein Beleg dafür, 
dass er einen solchen Gleichlauf zwischen beiden Gesetzen 
nicht gewollt hat.

Im Ergebnis führt der weite Netzbegriff zu einer Verschiebung 
des Zeitpunktes der Steuerentstehung. Wird Erdgas aus dem 
Gasversorgungsnetz in das private Gasnetz eines Chemieparks 
geliefert, entsteht die Steuer nicht bereits mit der Entnahme 
aus dem Netz des öffentlichen Gasversorgers, sondern erst mit 
der Entnahme aus dem Netz des Chemieparkbetreibers.

4. Steuerschuldner

Die Person des Steuerschuldners und damit die Person, die 
für die Anmeldung und Abführung der Steuer gegenüber der 
Finanzverwaltung verantwortlich ist, wird in § 38 Abs. 2 
EnergieStG bestimmt. Danach ist Steuerschuldner der Erd-
gaslieferant (in der Gesetzessprache als „Lieferer“ bezeichnet), 
wenn dieser im Steuergebiet ansässig ist und das gelieferte Erd-
gas nicht durch einen anderen Lieferanten aus dem Leitungs-
netz entnommen wird, andernfalls derjenige, der das Erdgas 
aus dem Leitungsnetz entnimmt. Durch den Begriff „andern-
falls“ ist klargestellt, dass Steuerschuldnerschaft des Lieferanten 
der gesetzliche Regelfall sein soll und nur in den Fällen, in de-
nen der Lieferant nicht in Deutschland ansässig ist, die Steuer-
schuldnerschaft auf denjenigen übergeht, der das Erdgas aus 
dem Netz entnimmt. 

Die Regelung, wonach die Steuerschuldnerschaft des Lieferan-
ten nur besteht, wenn das gelieferte Erdgas nicht durch einen 

anderen Lieferanten aus dem Leitungsnetz entnommen wird, 
dient der Klarstellung, dass nur solche Lieferanten als Steuer-
schuldner in Betracht kommen, die Erdgas an Endverbraucher 
liefern, und zwar auch hinsichtlich solcher Mengen, die die 
Lieferanten zum Eigenverbrauch entnehmen. Beispiel: Die 
Stadtwerke Düsseldorf AG beliefert einen Chemieparkbetreiber 
mit Erdgas. Dieser wiederum liefert das Erdgas an die im Che-
miepark ansässigen Unternehmen weiter und entnimmt einen 
Teil des Gases für eigene Zwecke. Steuerschuldner ist ausschließ-
lich der Chemieparkbetreiber, und zwar nicht nur hinsichtlich 
der Gasmengen, die er an die im Chemiepark ansässigen Un-
ternehmen geliefert hat, sondern auch hinsichtlich der Gas-
mengen, die von ihm für eigene Zwecke verbraucht worden 
sind.

Die Person des Steuerschuldners ist aufgrund der vertraglichen 
Regelungen zwischen den beteiligten Parteien zu bestimmen.19 
Während bei der Bestimmung des Zeitpunktes der Steuer-
entstehung gemäß § 38 Abs. 1 EnergieStG allein auf die tat-
sächlichen Vorgänge abzustellen ist, verhält es sich bei der 
Bestimmung der Person des Steuerschuldners gemäß § 38 Abs. 2 
EnergieStG also genau andersherum: Hier sind allein die ver-
traglichen Regelungen der Parteien maßgeblich, während die 
tatsächlichen (physikalischen) Vorgänge außer Betracht bleiben. 
Steuerschuldner ist, wer sich gegenüber der Person, die das Erd-
gas aus dem Leitungsnetz entnimmt, vertraglich zur Lieferung 
dieser Gasmengen verpflichtet hat.20 Im liberalisierten Energie-
markt und der damit verbundenen Entflechtung von Energie-
versorgung und Netzbetrieb, scheidet der Netzbetreiber als 
Steuerschuldner aus. 

Die Einstufung als Steuerschuldner setzt nicht voraus, dass die 
Gasversorgung von Endkunden den Schwerpunkt des Unter-
nehmenstätigkeit bildet. Zur Anmeldung und Abführung der 
Steuer sind also nicht nur Energieversorgungsunternehmen 
verpflichtet, sondern auch solche Personen, für die die Beliefe-
rung von Dritten mit Erdgas nur eine Nebentätigkeit bzw. 
Serviceleistung darstellt. Das wird durch einen Blick in § 38 
Abs. 4 EnergieStG bestätigt. Danach kann das Hauptzollamt 
auf Antrag zulassen, dass derjenige, der Erdgas an seine Mieter, 
Pächter oder vergleichbare Vertragsparteien liefert, nicht als 
Lieferant im Sinne von § 38 Abs. 2 Nr. 1 EnergieStG gilt. 
Dieser Vorschrift hätte es nicht bedurft, wenn der Gesetzgeber 
nur die klassischen Energieversorger als Steuerschuldner vor 
Augen gehabt hätte.

18  Schröer-Schallenberg, in: Bongartz / Jatzke / Schröer-Schallenberg (o. Fußn. 6), 

§ 38 EnergieStG, Rdnr. 15; Henschel (u. a.), in: Eichhorn / Utescher-Dabitz 

(o. Fußn. 10), S. 150 f.

19  Gesetzesbegründung zum EnergieStG, BT-Drs. 16/1172, S. 42 [zu § 38 Abs. 2]; 

Schröer-Schallenberg, in: Bongartz / Jatzke / Schröer-Schallenberg (o. Fußn. 6), 

§ 38 EnergieStG, Rdnr. 4 u. 31.

20  Gesetzesbegründung zum EnergieStG, BT-Drs. 16/1172, S. 41 f. [zu § 38 Abs. 2]; 

Henschel (u. a.), in: Eichhorn / Utescher-Dabitz (o. Fußn. 10), S. 156. 
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5. Anmeldung gemäß § 38 Abs. 3 EnergieStG

§ 38 Abs. 3 EnergieStG sieht vor, dass derjenige, der mit Sitz 
im Steuergebiet Erdgas liefert, selbst erzeugtes Erdgas zum 
Selbstverbrauch im Steuergebiet entnehmen oder Erdgas von 
einem nicht im Steuergebiet ansässigen Lieferer zum Verbrauch 
beziehen will, dies beim Hauptzollamt anzumelden hat. Von 
dieser Vorschrift sind insbesondere die Steuerschuldner im Sin-
ne des § 38 Abs. 2 EnergieStG erfasst. Allerdings nicht nur: 
Der Adressatenkreis des § 38 Abs. 3 EnergieStG geht über den 
Kreis der Steuerschuldner hinaus. Auch ein Erdgaslieferant, 
der ausschließlich andere Lieferanten beliefert, ist zur An-
meldung beim Hauptzollamt verpflichtet, obwohl ihn für die 
gelieferten Mengen keine Steuerschuld trifft. 

Die Anmeldung gemäß § 38 Abs. 3 EnergieStG ist für die 
Erlangung des Status als Lieferant bzw. als Steuerschuldner nicht 
konstitutiv.21 Auch derjenige, der Erdgas liefert, ohne zuvor 
eine Anmeldung beim Hauptzollamt abgegeben zu haben, ist als 
Lieferant anzusehen und zur Abgabe und Abführung der Steuer 
verpflichtet, sofern er nicht ausnahmsweise einen anderen Lie-
feranten beliefert. Mit der Anmeldung soll die Zollverwaltung 
in die Lage versetzt werden, den Kreis der Steuerschuldner zu 
erfassen und laufend zu überwachen. Es handelt sich damit um 
eine verfahrensrechtliche Pflicht, die keine Auswirkungen auf 
die materielle Rechtslage hat. 

Ein Verstoß gegen die Anmeldepflicht ist nicht bußgeldbe-
wehrt. Eine Sanktion enthält allerdings § 39 Abs. 7 EnergieStG. 
Danach hat ein Steuerschuldner, der die Anmeldung nach § 38 
Abs. 3 EnergieStG nicht abgegeben hat, eine Steuererklärung 
unverzüglich abzugeben. § 39 Abs. 7 EnergieStG ordnet da-
rüber hinaus an, dass die Steuer sofort f ällig ist. Ein Steuer-
schuldner, der seiner Anmeldepflicht nicht nachgekommen ist, 
kann also nicht die gesetzlichen Fristen für die Abgabe der 
Steueranmeldung und für die Zahlung der Steuerschuld (vgl. 
dazu Ziffer III 6) in Anspruch nehmen. 

Die Einzelheiten der Anmeldung sind in §§ 78, 79 EnergieStV 
geregelt. Die Anmeldung ist demnach schriftlich bei dem für den 
Anmeldepflichtigen zuständigen Hauptzollamt abzugeben (§ 78 
Abs. 1 EnergieStV). In der Anmeldung sind anzugeben: Name, 
Geschäfts- oder Wohnsitz, Rechtsform, die voraussichtlich zu 
erwartende Jahressteuerschuld (bei jährlicher Steueranmeldung) 
sowie die Steuernummer und Umsatzsteuer identifika tions-
nummer. Der Anmeldung sind insbesondere beizufügen: ein 
Verzeichnis der Betriebsstätten im Steuer gebiet gemäß § 12 
der Abgabenordnung, eine Darstellung der Mengenermittlung 
und -abrechnung sowie bei Unternehmen, die in das Handels-, 
Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragen sind, ein 
Registerauszug nach dem neuesten Stand (§ 78 Abs. 2 Energie-
StV). Auf Verlangen des Hauptzollamts hat der Anmeldepflich-
tige weitere Angaben zu machen, wenn sie zur Sicherung des 
Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich 
erscheinen. Das Hauptzollamt kann auf Angaben verzichten, 
soweit die Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden 
(§ 78 Abs. 3 EnergieStV).

Der Anmeldepflichtige hat ein Belegheft sowie Aufzeichnungen 
zu führen, aus denen die Angaben hervorgehen, die für die 
Besteuerung wesentlich sind (§ 79 Abs. 1 und 2 EnergieStV). 
Hierzu zählen insbesondere Liefer- und Bezugsmengen sowie 
der Betrag der anzumeldenden und zu entrichtenden Steuer. 
Die Aufzeichnungen müssen so beschaffen sein, dass es einem 
sachverständigen Dritten innerhalb einer angemessenen Frist 
möglich ist, die Grundlagen für die Besteuerung festzustellen. 
Darüber hinaus hat der Anmeldepflichtige dem Hauptzollamt 
Änderungen der nach § 78 Abs. 2 EnergieStV angegebenen Ver-
hältnisse sowie Überschuldung, Zahlungsunfähigkeit, Zahlungs-
einstellung und die Stellung eines Antrages auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens unverzüglich schriftlich anzuzeigen (§ 79 
Abs. 3 EnergieStV).

Das Hauptzollamt erteilt den Lieferanten, nicht aber den sonsti-
gen Steuerschuldnern, einen schriftlichen Nachweis über die 
erfolgte Anmeldung (§ 78 Abs. 4 EnergieStV). Dieser Nachweis 
hat im Handelsverkehr eine wichtige Funktion: Ein Lieferant, 
der Erdgas von einem anderen Lieferanten steuerfrei beziehen 
möchte, kann seinen Lieferantenstatus und damit seine Berech-
tigung zum steuerfreien Bezug durch Vorlage des Nachwei-
ses belegen. Das BMF hat durch Erlass vom 14. 3. 200822 die 
Hauptzollämter angewiesen, den Fortbestand des Nachweises 
auf Antrag auch regelmäßig ( jährlich) zu bestätigen. Damit wird 
den Belangen des Handelsverkehrs Rechnung getragen. Die 
Lieferanten werden in die Lage versetzt, ihren Lieferanten-
status auf Anforderung des Vorlieferanten nicht nur einmalig, 
sondern fortlaufend nachzuweisen. 

6. Steueranmeldung

§ 39 Abs. 1 EnergieStG statuiert die Pflicht des Steuerschuldners 
zur Vornahme einer Steueranmeldung. Der Begriff der Steuer-
anmeldung ist durch §§ 150 Abs. 1 Satz 3, 167 AO vorgegeben. 
In Fällen einer Steueranmeldung hat der Steuerpflichtige die 
Steuer in der Steuererklärung selbst zu berechnen und anschlie-
ßend an die Finanzverwaltung abzuführen. Ein Steuerbescheid 
ergeht nur dann, wenn die Finanzverwaltung zu einer abwei-
chenden Auffassung gelangt oder der Steuerschuldner die Steuer-
anmeldung nicht abgibt. Der Gesetzgeber wählt das Verfahren 
der Steueranmeldung zumeist in Fällen, in denen die Steuer-
berechnung einfach und damit dem Steuerschuldner auch zu-
mutbar ist. Das bekannteste Beispiel ist die Umsatzsteuer. Im 
Energiesteuer- und Stromsteuerrecht ist die Steueranmeldung 
das übliche Verfahren. 

21  Gesetzesbegründung zum EnergieStG, BT-Drs. 16/1172, S. 42 [zu § 38 Abs. 5]; 

Schröer-Schallenberg, in: Bongartz / Jatzke / Schröer-Schallenberg [o. Fußn. 6], 

§ 38 EnergieStG, Rdnr. 48: 

22  BMF, Energiesteuer; Anmeldebestätigung für Lieferer von Erdgas, Erlass vom 

14. 3. 2008, III A 1 – V 8240/08/10002, abgedruckt bei Eichhorn / Utescher-Dabitz 

(o. Fußn. 10), S. 496.
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Die Steueranmeldung für Erdgas erfolgt in der Praxis zumeist 
auf dem amtlichen Vordruck 1103, auch wenn die Verwendung 
dieses Vordrucks gesetzlich nicht vorgegeben ist und damit der 
Steuerschuldner auch die Möglichkeit hat, die Steuer durch ein 
formloses Schreiben anzumelden.23

§ 39 Abs. 1 EnergieStG sieht grundsätzlich eine monatliche 
Steueranmeldung vor. Der Steuerschuldner hat die Steuer-
anmeldung für Erdgas, für das in einem Monat die Steuer ent-
standen ist, bis zum 15. Tag des Folgemonats vorzunehmen. 
Die Steuer ist dann nach weiteren 10 Tagen zur Zahlung fällig 
(also bis zum 25. Tag des Folgemonats). Der Steuerschuldner 
hat aber auch die Möglichkeit, die Steueranmeldung jährlich 
vorzunehmen. § 39 Abs. 2 EnergieStG räumt ihm insoweit ein 
Wahlrecht ein. Das Wahlrecht kann allerdings nur für volle 
Kalenderjahre ausgeübt werden. Will ein Steuerschuldner von 
seinem Wahlrecht Gebrauch machen, hat er eine schriftliche 
Erklärung abzugeben, die dem Hauptzollamt vor Beginn des 
Kalenderjahres, ab dem die Steuer jährlich angemeldet werden 
soll, vorliegen muss. Bei jährlicher Anmeldung ist die Steuer 
für jedes Kalenderjahr bis zum 31. 5. des Folgejahres anzumel-
den und unter Anrechnung der geleisteten Vorauszahlungen 
bis zum 25. 6. zu entrichten (§ 39 Abs. 3 EnergieStG). Da die 
monatliche Steueranmeldung mit einem erhöhten Verwal-
tungsaufwand verbunden ist, machen in der Praxis die meisten 
Steuerschuldner von ihrem Wahlrecht Gebrauch und optieren 
zur jährlichen Steueranmeldung. 

Bei jährlicher Anmeldung sind auf die Steuerschuld monatliche 
Vorauszahlungen zu leisten (§ 39 Abs. 5 EnergieStG). Die Vo-
rauszahlungen für den einzelnen Kalendermonat sind jeweils 
am 25. Kalendertag des Folgemonats fällig. Die Höhe der mo-
natlichen Vorauszahlungen wird durch das Hauptzollamt fest-
gesetzt und beträgt grundsätzlich ein Zwölftel der Steuer, die 
im vorletzten dem Veranlagungsjahr vorhergehenden Kalen-
derjahr entstanden ist. Beträgt die Höhe der monatlichen Voraus-
zahlungen nicht mehr als 200,- EUR, kann das Hauptzollamt 
auf die Festsetzung von Vorauszahlungen verzichten. Weitere 
Einzelheiten zu den zu leistenden Vorauszahlungen finden sich 
in § 39 Abs. 5 EnergieStG und § 80 EnergieStV. 

IV. Steuerbegünstigungen

Die Steuerbegünstigungen, die das Energiesteuergesetz für 
Erdgas vorsieht, sind vielfältig und können hier nur ansatzweise 
dargestellt werden. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen 
Steuerbefreiungen, Steuerermäßigungen und Steuerentlastun-
gen.24 Im Folgenden wird auf ausgewählte Steuerbefreiungen 
und Steuerentlastungen eingegangen. Die Steuerermäßigungen 
sind bereits beim Steuertarif (vgl. oben Ziffer III 2) dargestellt 
worden. Ausgeklammert bleiben die Steuerentlastungen für 
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und Unternehmen 
der Land- und Forstwirtschaft gemäß §§ 54 ff. EnergieStG, da 
diese Steuerentlastungen nicht primär am Energieerzeugnis 
(Erdgas) bzw. an der Art seiner Verwendung, sondern an der 
Person des Verwenders anknüpfen. 

1. Steuerbefreiung gemäß § 44 EnergieStG

Steuerbefreiungen für Erdgas sind in § 44 EnergieStG geregelt. 
Die Steuerbefreiung als die weitestgehende Form der Steuer-
begünstigung wird nur in eng begrenzten Fällen gewährt. Gemäß 
§ 44 Abs. 2 EnergieStG darf der Inhaber eines Gasgewin-
nungsbetriebes Erdgas steuerfrei zur Aufrechterhaltung des 
Betriebes verwenden (Herstellerprivileg). Was unter einem Gas-
gewinnungsbetrieb zu verstehen ist, ergibt sich aus der Legal-
definition in § 44 Abs. 3 EnergieStG. Hierbei handelt es sich um 
Betriebe, in denen Erdgas gewonnen oder bearbeitet (hergestellt) 
wird. Das Herstellerprivileg ist räumlich auf das Betriebsgelände 
des Gasgewinnungsbetriebes begrenzt. Es gilt ausdrücklich nicht 
für den Antrieb von Fahrzeugen.

Gemäß § 44 Abs. 2 a EnergieStG, der durch Gesetz vom 1. 3. 
201125 in das Energiesteuergesetz eingefügt worden ist, darf 
Erdgas, das beim Kohleabbau aufgefangen wird (also insbe-
sondere Grubengas), steuerfrei zum Antrieb von Gasturbinen 
und Verbrennungsmotoren in begünstigten Anlagen nach § 3 
EnergieStG verwendet werden. Gemäß § 44 Abs. 2 b Energie-
StG, der durch Gesetz vom 5. 12. 201226 eingefügt worden ist, 
darf verflüssigtes Erdgas steuerfrei zu den in § 27 Abs. 1 Satz 1 
EnergieStG genannten Zwecken verwendet oder abgegeben 
werden. Erfasst werden die Verwendung und Abgabe von ver-
flüssigtem Erdgas in der Schifffahrt, insbesondere als Treibstoff 
für Schiffe, aber auch bei der Herstellung und Instandhaltung 
von Schiffen.

Wer eine der vorgenannten Steuerbefreiungen in Anspruch 
nehmen möchte, bedarf der Erlaubnis (§ 44 Abs. 1 Satz 2 und 3 
EnergieStG). Hierbei wird zwischen der Erlaubnis zur steuer-
freien Verwendung (sog. „Verwendererlaubnis“) und der Er-
laubnis zur steuerfreien Abgabe (sog. „Verteilererlaubnis“) 
unterschieden. Die Erlaubnis wird vom Hauptzollamt erteilt 
und setzt einen Antrag voraus. Sie wird unter Widerrufsvorbe-
halt an Personen erteilt, gegen deren steuerliche Zuverlässigkeit 
keine Bedenken bestehen. Die Einzelheiten der Antragstel-
lung, insbesondere die von dem Unternehmen zu machenden 
Angaben und die beizufügenden Belege, sowie die laufen-
den Pflichten des Erlaubnisinhabers, ergeben sich aus §§ 83 ff. 
EnergieStV.

23  Hierauf weisen Henschel (u. a.), in: Eichhorn / Utescher-Dabitz (o. Fußn. 10), 

S. 178, zutreffend hin.

24 Vgl. auch die Begriffsbestimmungen in §§ 24 u. 45 EnergieStG; vgl. ferner 

Henschel (u. a.), in: Eichhorn / Utescher-Dabitz (o. Fußn. 10), S. 162; Stein/Thoms  

(o. Fußn. 14), S. 138.

25  „Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes“ vom 

1. 3. 2011, BGBl. 2011 I, 282.

26 „Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes sowie 

zur Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes“ vom 5. 12. 2012, BGBl. 2012 I, 

2436.
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2. Steuerbefreiung gemäß § 28 EnergieStG

Eine weitere Steuerbefreiung sieht § 28 EnergieStG für be-
stimmte Biogase vor. Die Vorschrift ist mit Gesetz vom 1. 3. 
2011 geändert worden. Von ihr erfasst werden insbesondere 
gasförmige Biokraft- und Bioheizstoffe, unvermischt mit an-
deren Energieerzeugnissen, sowie gasförmige Kohlenwasser-
stoffe, die aus dem biologisch abbaubaren Anteil von Abfällen 
gewonnen werden und bei der Lagerung von Abfällen oder bei 
der Ab wasserreinigung anfallen.27 Diese Gase sind gemäß § 28 
Satz 1 EnergieStG steuerfrei, wenn und soweit sie zu den in § 2 
Abs. 3 Satz 1 EnergieStG genannten Zwecken verwendet wer-
den, also zum Verheizen oder zum Antrieb von Gasturbinen 
und Verbrennungsmotoren in begünstigten Anlagen nach §§ 3, 
3 a EnergieStG. 

Werden die genannten Biogase unmittelbar vor der Verwendung 
im Betrieb des Verwenders mit anderen Energieerzeugnissen 
(insbesondere mit Erdgas) vermischt, schließt das gemäß § 28 
Satz 2 EnergieStG die Steuerbefreiung für den eingesetzten An-
teil der Biogase nicht aus. Der Anteil der eingesetzten Biogase 
ist also aus der Gesamtmenge des Gemisches herauszurechnen, 
was im wirtschaftlichen Ergebnis zu einer Reduzierung der 
Steuerbelastung für das zu versteuernde Energieerzeugnis (Erd-
gas) führt.28 Jede andere Vermischung als unmittelbar vor der 
Verwendung im Betrieb des Verwenders, insbesondere eine 
Einspeisung der privilegierten Biogase in das Erdgasnetz, führt 
hingegen zum Ausschluss der Steuerbefreiung.29

 
3. Steuerentlastung gemäß § 53 EnergieStG

Eine Steuerentlastung für Erdgas, das zur Stromerzeugung 
eingesetzt wird, ist in § 53 EnergieStG geregelt.30 Die Vor-
schrift wurde durch Gesetz vom 5. 12. 2012 neu gefasst. Danach 
wird eine Steuerentlastung auf Antrag gewährt für Energie-
erzeugnisse (einschließlich Erdgas), die nachweislich versteuert 
und zur Stromerzeugung in ortsfesten Anlagen mit einer elek-
trischen Nennleistung von mehr als 2 MW verwendet worden 
sind. Die Vorschrift führt grundsätzlich zu einer vollständigen 
Steuerentlastung.31 Die Steuerbelastung reduziert sich also auf 
null. Entlastungsberechtigt ist gemäß § 53 Abs. 4 EnergieStG 
derjenige, der die Energieerzeugnisse zur Stromerzeugung ver-
wendet hat. Das ist in der Regel der Anlagenbetreiber. Nicht 
erforderlich ist, dass der Entlastungsberechtigte selbst Steuer-
schuldner ist, also zuvor die Energiesteuer an das Hauptzollamt 
abgeführt hat. Das Erdgas, für das die Steuerentlastung begehrt 
wird, muss zwar nachweislich versteuert worden sein. Das muss 
aber nicht in der Person des Entlastungsberechtigten geschehen 
sein.

Die Vorschrift des § 53 EnergieStG dient der Vermeidung einer 
Doppelbesteuerung.32 Der in der Anlage erzeugte Strom (Out-
put) wird durch die Regelungen des Stromsteuergesetz steuer-
lich erfasst. Daher sollen die zur Stromerzeugung eingesetzten 
Brennstoffe (Input) von der Steuer befreit bleiben. Das Verbot der 
Doppelbesteuerung ist in der europäischen Richtlinie (Art. 14 

Abs. 1 a EnergieStRL) vorgegeben, aber auch auf nationaler 
Ebene immer Konsens gewesen.

Die Vorschrift findet auf Stromerzeugungsanlagen mit einer 
Leistung von mehr als 2 MW Anwendung. Das sind Groß-
anlagen, die in der Regel von Unternehmen aus der Energie-
wirtschaft oder Industrie betrieben werden und deren Zahl in 
Deutschland überschaubar ist. Die Leistungsgrenze von 2 MW 
steht im engen Zusammenhang mit § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG. 
Nach dieser Vorschrift ist Strom, der in Anlagen mit einer 
Leistung von bis zu 2 MW (Kleinanlagen) erzeugt wird, unter 
bestimmten Voraussetzungen von der Stromsteuer befreit. Die 
Doppelbesteuerung bei Kleinanlagen wird also nicht beim Input, 
sondern beim Output der Anlage vermieden. Die Leistungs-
grenze von 2 MW in § 53 EnergieStG, § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG 
ist mehr oder weniger willkürlich und kann vom Gesetzgeber 
jederzeit geändert werden. In der Energiesteuerrichtlinie ist der 
Wert jedenfalls nicht vorgegeben.

Nicht erforderlich ist, dass es sich um eine Anlage handelt, in der 
ausschließlich Strom erzeugt wird. Die Steuerentlastung nach 
§ 53 EnergieStG gelangt auch in den Fällen zur Anwendung, in 
denen die in der Anlage erzeugte mechanische Energie neben der 
Stromerzeugung auch anderen Zwecken dient, also insbesondere 
in Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Anlagen). Ge-
mäß § 53 Abs. 1 Satz 2 EnergieStG wird in diesen Fällen aller-
dings nur für den auf die Stromerzeugung entfallenden Anteil 
eine Steuerentlastung gewährt. 

Gemäß § 53 Abs. 2 Satz 1 und 2 EnergieStG gelten Energie-
erzeugnisse nur dann als zur Stromerzeugung verwendet, soweit 
sie in der Stromerzeugungsanlage unmittelbar am Energie-
umwandlungsprozess teilnehmen. Unbeschadet der technisch 
bedingten Umwandlungsverluste ist die gesamte im Strom-
erzeugungsprozess eingesetzte Menge entlastungsfähig. In § 53 
Abs. 2 Satz 3 EnergieStG werden mehrere Anlagenbestand-
teile aufgeführt, die nicht zum Stromerzeugungsprozess gehören 
sollen (sog. „Ausschlussliste“).33 Genannt werden Dampferzeu-

27 Da es sich hierbei nicht um Erdgas handelt, stellt § 28 EnergieStG streng 

genommen keinen Befreiungstatbestand für Erdgas dar. Die Vorschrift soll hier 

aber der Vollständigkeit halber kurz behandelt werden. 

28  Henschel (u. a.), in: Eichhorn / Utescher-Dabitz (o. Fußn. 10), S. 163, behandeln § 28 

EnergieStG dementsprechend als Steuerermäßigungstatbestand für Erdgas.

29  Schröer-Schallenberg, in: Bongartz / Jatzke / Schröer-Schallenberg (o. Fußn. 6), 

§ 28 EnergieStG, Rdnr. 23.

30  Vgl. ausführlich zur Neufassung der §§ 53, 53 a, 53 b ErngierStG: Stein / Arend, 

CuR 2013, 52 ff.; Milewski / Fischer, ZfZ 2013, 289 ff.

31  Eine Ausnahme besteht gemäß § 53 Abs. 3 EnergieStG lediglich für bestimmte 

Gasöle, für die lediglich eine teilweise Steuerentlastung gewährt wird.

32  Stein / Arend, CuR 2013, 52. Zu § 53 EnergieStG a. F. findet sich diese Aussage in 

der Gesetzesbegründung zum EnergieStG, BT-Drs. 16/1172, S. 44 f. [zu § 53].

33  Zur Ausschlussliste ausführlich Stein / Arend, CuR 2013, 52 [55].
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ger, nachgeschaltete Abluftbehandlungsanlagen (insbesondere 
Rauchgasentschwefelungsanlagen und Rauchgasentstickungs-
anlagen) sowie Zusatzfeuerungen. Die Aufzählung in § 53 
Abs. 2 Satz 3 EnergieStG ist nicht abschließend. Das ist daran 
erkennbar, dass die Ausschlussliste mit dem Wort „insbesondere“ 
eingeleitet wird. 

Die entlastungsfähige Menge muss grundsätzlich durch Messung 
ermittelt werden (§ 98 EnergieStV). Schätzungen, zum Beispiel 
auf der Grundlage von Herstellerangaben, sind unzulässig. 

4. Steuerentlastung gemäß §§ 53 a und 53 b EnergieStG

Eine Steuerentlastung in Fällen, in denen das Erdgas in KWK-
Anlagen zum Einsatz kommt, wird in §§ 53 a und 53 b Energie-
StG gesondert geregelt. Beide Vorschriften sind durch Gesetz 
vom 5. 12. 2012 in das Energiesteuergesetz eingefügt worden.
Zuvor war die Regelung über die Steuerentlastung für KWK-
Anlagen in § 53 EnergieStG a. F. enthalten. Sowohl § 53 a als 
auch § 53 b EnergieStG sehen eine Steuerentlastung in den 
Fällen vor, in denen Energieerzeugnisse (einschließlich Erd-
gas), die nachweislich versteuert worden sind, zur gekoppelten 
Erzeugung von Kraft und Wärme in ortsfesten Anlagen ver-
wendet werden. Der Unterschied zwischen beiden Vorschriften 
besteht darin, dass durch § 53 a EnergieStG eine vollständige 
Steuerentlastung gewährt wird34, während § 53 b EnergieStG nur 
eine teilweise Steuerentlastung vorsieht. § 53 a EnergieStG ist 
dabei an strengere Voraussetzungen geknüpft, § 53 b EnergieStG 
ist der Auffangtatbestand. Das bestimmt auch die Prüfungs-
reihenfolge: Zunächst ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen 
des § 53 a EnergieStG vorliegen. Erst dann (und nur dann), 
wenn diese nicht vorliegen, erfolgt die Prüfung, ob eine Steu-
erentlastung hilfsweise nach § 53 b EnergieStG erfolgen kann.

Entlastungsberechtigt und damit zur Antragstellung berechtigt 
ist auch hier der Verwender des Energieerzeugnisses, also der 
Betreiber der KWK-Anlage, der nicht zwingend mit der Person 
des Steuerschuldners identisch sein muss und dies in der Praxis 
in der Regel auch nicht ist.

Die vollständige Steuerentlastung gemäß § 53 a Abs. 1 Satz 2 
EnergieStG wird nur gewährt, wenn die KWK-Anlage hoch-
effizient und einen Monats- oder Jahresnutzungsgrad von 
mindestens 70 % erreicht. Das Erfordernis der Hocheffizienz 
wird in Satz 3 näher beschrieben. Danach ist erforderlich, dass 
die Kriterien des Anhangs III der Europäischen KWK-Richt-
linie vom 11. 2. 200435 und die harmonisierten Wirkungsgrad-
Referenzwerte der Kommissionsentscheidung 2007/74/EG 
vom 21. 12. 200636, in ihrer jeweils geltenden Fassung, erfüllt 
werden. Zudem besteht gemäß § 53 a Abs. 2 EnergieStG eine 
Förderhöchstdauer. Danach wird die Steuerentlastung nur bis 
zur vollständigen Absetzung für Abnutzung der „Hauptbestand-
teile“ der Anlage entsprechend den Vorgaben des § 7 EStG in 
seiner jeweiligen Fassung gewährt. Als Hauptbestandteile führt 
das Gesetz die Gasturbine, den Motor, den Dampferzeuger, die 
Dampfturbine, den Generator und die Steuerung auf. 

Erfüllt eine KWK-Anlage das Hocheffizienzkriterium nicht 
oder fällt sie nach vollständiger Abschreibung aus dem Anwen-
dungsbereich des § 53 a EnergieStG heraus, kommt eine teil-
weise Steuerentlastung gemäß § 53 b EnergieStG in Betracht. 
Es besteht allerdings kein Automatismus. Nicht jede Anlage, 
die nicht nach § 53 a EnergieStG entlastet werden kann, f ällt 
automatisch in den Anwendungsbereich des § 53 b EnergieStG. 
Vielmehr sind die Voraussetzungen dieser Norm eigenständig 
zu prüfen. So fordert auch § 53 b Abs. 1 EnergieStG, dass die 
KWK-Anlage einen Monats- oder Jahresnutzungsgrad von 
mindestens 70 % aufweist. Wird dieses Erfordernis nicht erfüllt, 
ist eine Steuerentlastung auch nach dieser Vorschrift nicht 
möglich. 

Die Steuerentlastung im Rahmen des § 53 b EnergieStG ist 
vergleichsweise hoch. Der Heizsteuersatz für Erdgas beträgt wie 
eingangs dargelegt 5,50 EUR / MWh. Gemäß § 53 b Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 EnergieStG beträgt die Steuerentlastung für Erdgas 
4,42 EUR / MWh, so dass eine Belastung von 1,08 EUR / 
MWh verbleibt. Erfolgt die Verwendung des Erdgases durch 
ein Unternehmen des Produzierenden Gewerbes oder ein 
Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft erhöht sich der 
Entlastungsbetrag gemäß § 53 b Abs. 3 Nr. 2 EnergieStG auf 
4,96 EUR / MWh. In diesem Fall verbleibt eine Belastung von 
0,59 EUR / MWh.

5. Steuerentlastung gemäß § 46 EnergieStG

Eine Steuerentlastung für Erdgas sieht darüber hinaus § 46 
Abs. 1 Satz 1 EnergieStG für bestimmte Erdgasexporte vor. 
Danach wird eine Steuerentlastung für nachweislich versteuer-
tes Erdgas gewährt, das zu gewerblichen Zwecken aus dem 
Steuergebiet (Bundesrepublik Deutschland) verbracht oder aus-
geführt werden soll. Das gilt gemäß Satz 2 allerdings nicht für 
Kraftstoffe in Hauptbehältern von Fahrzeugen, Spezialcontai-
nern, Arbeitsmaschinen und Arbeitsgeräten sowie Kühl- und 
Klimaanlagen, für Kraftstoffe in Reservebehältern von Fahr-
zeugen und für Heizstoffe im Vorratsbehälter der Standheizung 
von Fahrzeugen.

34  Eine Ausnahme gilt auch hier für bestimmte Gasöle, für die nur eine teilweise 

Steuerentlastung vorgsehen ist (vgl. § 53 a Abs. 3 EnergieStG).

35  „Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 2. 

2004 über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-

Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG“, 

ABl. EU Nr. L 52 vom 21. 2. 2004, S. 50. Die Richtlinie ist mit Ablauf der Umset-

zungsfrist der Energieeffizienzrichtlinie zum 5. 6. 2014 außer Kraft getreten, 

vgl. Klemm, CuR 2012, 148.

36  „Entscheidung der Kommission vom 21. 12. 2006 zur Festlegung harmonisierter 

Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom und 

Wärme in Anwendung der Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates“, ABl. EU Nr. L 32 vom 6. 2. 2007, S. 183.  
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Die Steuerentlastung gemäß § 46 Abs. 1 Satz 1 EnergieStG hat 
für Erdgas nur eine geringe praktische Bedeutung. Das hängt 
vor allem damit zusammen, dass Erdgas primär leitungsge-
bunden transportiert und damit auch die Exporte ins Ausland 
primär leitungsgebunden erfolgen. Solange sich das Erdgas im 
Leitungsnetz befindet, fällt die Steuer aber erst gar nicht an. 
Wie oben ausgeführt, ist die Steuerentstehung an die Entnahme 
von Erdgas als Realakt geknüpft. Für unversteuertes Erdgas kann 
aber keine Entlastung beantragt werden. 

Die Vorschrift sieht eine vollständige Steuerentlastung vor. 
Entlastungsberechtigt ist gemäß § 46 Abs. 3 EnergieStG derje-
nige, der die Energieerzeugnisse aus dem Steuergebiet verbracht 
oder ausgeführt hat, also auch hier nicht notwendigerweise die 
Person des Steuerschuldners. Entlastungsabschnitt ist nach Wahl 
des Antragstellers ein Zeitraum von einem Kalendervierteljahr, 
einem Kalenderhalbjahr oder einem Kalenderjahr. Das Haupt-
zollamt kann auf Antrag des Entlastungsberechtigten auch einen 
Zeitraum von einem Kalendermonat als Entlastungsabschnitt 
zulassen oder in Einzelfällen die Steuerentlastung unverzüglich 
gewähren (§ 87 Abs. 2 EnergieStV). 

6. Steuerentlastung gemäß § 47 EnergieStG

Schließlich soll hier die Steuerentlastung gemäß § 47 Abs. 1 
Nr. 3 EnergieStG erwähnt werden. Nach dieser Vorschrift wird 
eine Steuerentlastung für nachweislich versteuertes Erdgas 
gewährt, das zu den in § 25 EnergieStG genannten Zwecken 
verwendet worden ist. Das ist etwas unglücklich formuliert. 
Denn in § 25 EnergieStG wird lediglich der „Untersuchungs-
zweck“ (Abs. 2) ausdrücklich als Zweck genannt, der durch 
§ 58 Abs. 2 EnergieStV als eine „im Laboratorium übliche 
chemisch-technische Prüfung“ konkretisiert wird. Im Übrigen 
erfolgt eine Negativabgrenzung über den Begriff „andere 
Zwecke“ (Abs. 1). Hierbei handelt es sich um solche Zwecke, 
in denen das Energieerzeugnis (hier: Erdgas) nicht als Kraft- 
oder Heizstoff eingesetzt und auch nicht zur Herstellung von 
Kraft- oder Heizstoffen verwendet wird. 

Da Erdgas ganz überwiegend als Kraft- und Heizstoff ein-
gesetzt wird, ist die praktische Bedeutung des § 47 Abs. 1 
Nr. 3 EnergieStG für Erdgas entsprechend gering. Als Anwen-
dungsbeispiele werden in der Fachliteratur das Vorhalten von 
Zündflammen sowie die Lichterzeugung in Straßenlaternen 
mittels Erdgas genannt.37 Hierbei dürfte es sich aber um „aus-
sterbende“ Verwendungsformen für Erdgas handeln. Die elek-
trische Funkentzündung und die elektrische Straßenbeleuch-
tung haben in Deutschland inzwischen fast überall Einzug 
gehalten. 

§ 47 Abs. 1 Nr. 3 EnergieStG führt zu einer vollständigen 
Steuerentlastung, also zu einer Reduzierung der Steuerbelastung 
auf null. Entlastungsberechtigt ist diejenige Person, die das 
Energieerzeugnis verwendet hat (§ 47 Abs. 2 Nr. 3 Energie-
StG). Entlastungsabschnitt ist auch hier nach Wahl des Antrag-
stellers ein Zeitraum von einem Kalendervierteljahr, einem 

Kalenderhalbjahr oder einem Kalenderjahr. Das Hauptzollamt 
kann auf Antrag des Entlastungsberechtigten einen Zeitraum 
von einem Kalendermonat als Entlastungsabschnitt zulassen 
oder in Einzelfällen die Steuerentlastung unverzüglich gewähren 
(§ 90 Abs. 2 EnergieStV). 

V. Schlussbetrachtung

Die Besteuerung von Erdgas gemäß §§ 38 ff. EnergieStG folgt 
klaren Regeln und ist sowohl für die Steuerverwaltung als 
auch für die Steuerschuldner ohne größere Anstrengungen be-
herrschbar. Die Beibehaltung des unter dem Mineralölsteuer-
gesetz geltenden Systems, wonach die Steuer bereits zu dem 
Zeitpunkt entstand, zu dem das Erdgas aus dem Gasgewin-
nungsbetrieb oder Gaslager entfernt bzw. (bei Gasimporten) 
in das Steuergebiet verbracht wurde. wäre zwar vorzugswür-
dig gewesen. Dieses System war nicht nur einfacher, sondern 
hat auch deutlich weniger Kapazitäten in der Verwaltung und 
bei den Unternehmen gebunden. Eine Beibehaltung war aber 
wegen der entgegenstehenden Vorgaben der EU-Energiesteuer-
richtlinie nicht möglich. Inzwischen haben sich alle Betei-
ligten auf die neuen Regeln eingestellt. Eine Rückkehr zum 
alten System wird dementsprechend von keiner Seite mehr 
gewollt.

Die Musik spielt bei den Entlastungstatbeständen, hier vor allem 
bei den Fällen, in denen Erdgas in Stromerzeugungsanlagen 
und KWK-Anlagen verwendet wird. Die entsprechenden ge-
setzlichen Regelungen (§§ 53, 53 a, 53 b EnergieStG) stammen 
vom 5. 12. 2012 und sind damit noch vergleichsweise neu. Sie 
haben Fragestellungen aufgeworfen, die voraussichtlich erst 
in den kommenden Jahren durch die Finanzrechtsprechung 
abschließend geklärt werden. Die Vorschriften haben zudem 
eine erhebliche praktische Bedeutung, da der Kreis der ent-
lastungsberechtigten Anlagen nahezu unüberschaubar ist und 
sich fast täglich, mit jeder KWK-Anlage, die in deutschen 
Heizungskellern in Betrieb geht, vergrößert. 

Anders als bei dem Besteuerungssystem als solchem, gibt es bei 
den Entlastungstatbeständen durchaus Reformbedarf. So ist 
nicht einsehbar, warum das Steuerprivileg der §§ 53 a und 53 b 
EnergieStG auch für solche Kleinstanlagen (im Leistungsbereich 
von ca. 1 kW) gilt, die von einem Eigenheimbesitzer in seinen 
Heizungskeller eingebaut werden. Quartierslösungen (der Be-
trieb einer KWK-Anlage im Stadtteil bzw. im Neubaugebiet) 
ist in volkswirtschaftlicher Sicht der Vorzug zu geben.38 Durch 
die Streichung des Steuerprivilegs für solche Kleinstanlagen 
könnten nicht nur Fehlanreize vermieden, sondern auch die 
Steuerverwaltung deutlich entlastet werden.

37  Henschel (u. a.), in: Eichhorn / Utescher-Dabitz (o. Fußn. 10), S. 165.

38 Vgl. Klemm, CuR 2011, 99. Die dezentrale Energieversorgung „bis in die kleinste 

Einheit“ ist allerdings politisch gewollt.


