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ZfZ-Themen

Ruhe in Frieden

– Ein Nachruf auf die �kologische Steuerreform –

Dr. Andreas Klemm, D�sseldorf*)

I. Die Idee der �kologischen Steuerreform

Ernst-Ulrich von Weizs�cker, der auf dem diesj�hrigen
Deutschen Energiesteuertag1) den Er�ffnungsvortrag
halten soll, gilt als einer der Vordenker und zentra-
len Wegbereiter2) der �kologischen Steuerreform. Der
„Guru vom D�ppersberg“, wie ihn die Wochenzeitung
„Die Zeit“ einmal bezeichnete,3) hatte sich bereits in
den 1980iger Jahren f�r eine Reform des Steuersys-
tems eingesetzt, die sich prim�r an �kologischen Krite-
rien (insbesondere Klimaschutz und Ressourcenscho-
nung) orientiert. In seinem im Jahr 1989 erschienenen
Werk „Erdpolitik“4) sprach er sich daf�r aus, die End-
verbrauchspreise von Energie �ber einen Zeitraum
von 30 bis 40 Jahren hinweg um j�hrlich 5 % zu erh�-
hen. Das sollte in erster Linie dadurch geschehen, dass
„Umweltsteuern“ eingef�hrt bzw. erh�ht sowie be-
stehende Subventionen und Steuerverg�nstigungen
abgebaut werden. Die dadurch generierten zus�tz-
lichen Einnahmen sollten nicht in den Staatshaushalt
fließen, sondern durch Steuerentlastungen an die Wirt-
schaft und die Verbraucher zur�ckgegeben werden.
So k�nnten „�ber hundert Bagatellsteuern“ gestrichen
und anschließend die Mehrwertsteuer gesenkt wer-
den.

Wirtschaft und Verbraucher – so von Weizs�cker wei-
ter5) – w�rden sich auf die Erh�hungen der Energie-
preise einstellen, und zwar durch Verhaltens�nderung
und Einf�hrung von neuen und energieeffizienteren
Technologien. Das f�hre zu einer Erh�hung der durch-
schnittlichen Energieproduktivit�t von mindestens 3 %
pro Jahr, wodurch sich die finanzielle Belastung von
Wirtschaft und Verbrauchern deutlich relativiere. Die
noch verbleibende Mehrbelastung werde durch die
Abschaffung bzw. Senkung von anderen Steuern kom-
pensiert, wenn nicht sogar �berkompensiert. Sofern im
Einzelfall besondere H�rten entstehen w�rden, k�nne
eine Kompensation gew�hrt werden.6) Trotz der Ge-
ringf�gigkeit der j�hrlichen Lastenverschiebung w�re
die Lenkungswirkung erheblich. Wenn sich die Ener-
gie konstant um j�hrlich 5 % verteuere, so sei dies in 14
Jahren eine Preisverdoppelung, in 28 Jahren eine Ver-
vierfachung und in 42 Jahren gar eine Verachtfa-
chung. Das w�rde zu einem tiefgreifenden Struktur-
wandel f�hren und sich positiv auf die Rentabilit�t
von langfristigen Investitionen, etwa in energiesparen-
de Verkehrsinfrastruktur und in die Erh�hung der
Energieproduktivit�t, auswirken. Energiekosten w�r-
den sich zu einer entscheidenden Gr�ße bei der Stand-
ort- und Siedlungsplanung entwickeln.7)

Der Umweltpolitik durch Ordnungsrecht steht von
Weizs�cker kritisch gegen�ber. Zwar geht er davon
aus, dass auf das Instrument des Ordnungsrechts nicht

v�llig verzichtet werden k�nne, der �konomische An-
satz hat bei ihm aber klaren Vorrang. Die Lenkungs-
funktion eines auf �kologischen Gesichtspunkten aus-
gerichteten Steuersystems werde die Sache richten.
Dem Ordnungsrecht komme bei der L�sung der Um-
weltprobleme allenfalls eine nachgeordnete Funktion
zu.

Die Idee einer �kologischen Steuerreform war in den
achtziger und neunziger Jahren nicht unumstritten.8)

Die Gegenargumente hatten durchaus Gewicht: So
wurde der �kologischen Steuerreform insbesondere
entgegengehalten, dass Steuern gem�ß der Begriffs-
bestimmung in § 3 Abs. 1 AO prim�r auf staatliche Ein-
nahmenerzielung ausgerichtet seien und zwar verein-
zelte Steuern, nicht aber das gesamte Steuersystem
prim�r auf andere Zwecke als die Einnahmenerzielung
ausgerichtet werden k�nne. Ferner belaste eine �kolo-
gische Steuerreform die energieintensiven Unterneh-
men �ber Geb�hr. Sie sei zudem sozial ungerecht, weil
sie die sozial schwachen Bev�lkerungsteile relativ st�r-
ker belaste als die Wohlhabenden.

II. Die Umsetzung der �kologischen Steuerreform

1. Einstieg

W�hrend der Regierungszeit von Helmut Kohl war
an die Durchf�hrung einer �kologischen Steuerreform
nicht zu denken. In der Regierungskoalition aus CDU/
CSU und FDP behielten die Stimmen, die einer derart
weitreichenden Umgestaltung des deutschen Steuer-
systems kritisch gegen�berstanden, stets die Ober-
hand. Im Lager der Oppositionsparteien SPD und

*) Der Verfasser ist Rechtsanwalt in eigener Kanzlei mit dem Schwer-
punkt Energierecht, Vorsitzender des Forum Contracting e.V. so-
wie Herausgeber der Zeitschriften „Recht der Erneuerbaren Ener-
gien“ und „CuR Contracting und Recht“.

1) Der 6. Deutsche Energiesteuertag findet unter Federf�hrung des
BDI am 3./4.12.2015 im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin
statt.

2) Als weiterer prominenter Vordenker gilt der Schweizer �konom
Hans Christoph Binswanger.

3) Auf dem D�ppersberg in Wuppertal residierte von Weizs�cker
seinerzeit als Pr�sident und Gesch�ftsf�hrer des Wuppertal In-
stituts f�r Klima, Umwelt, Energie.

4) E.-U. von Weizs�cker, Erdpolitik – �kologische Realpolitik an
der Schwelle zum Jahrhundert der Umwelt, 1. Auflage (1989).
Das Werk hat mehrere Folgeauflagen erfahren. Es wird im Rah-
men dieses Beitrages in seiner 3. Auflage (1992) zitiert.

5) E.-U. von Weizs�cker, Erdpolitik – �kologische Realpolitik an
der Schwelle zum Jahrhundert der Umwelt, 163.

6) E.-U. von Weizs�cker, Erdpolitik – �kologische Realpolitik an
der Schwelle zum Jahrhundert der Umwelt, 163.

7) E.-U. von Weizs�cker, Erdpolitik – �kologische Realpolitik an
der Schwelle zum Jahrhundert der Umwelt, 164.

8) Vgl. etwa Hansmeyer/Schneider, Zur Fortentwicklung der Um-
weltpolitik unter marktsteuernden Aspekten, 2. Auflage (1992);
Bergmann/Ewringmann in Nutzinger/Zahrnt (Hrsg.), Umwelt-
steuern und -abgaben in der Diskussion, 1989, 43 ff.
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B�ndnis 90/Die Gr�nen hatte die Idee einer �kologi-
schen Steuerreform hingegen viele Anh�nger.

Nach dem Regierungswechsel infolge der Bundestag-
wahlen vom 27.9.1998 wurde der Weg f�r die �kologi-
sche Steuerreform dann frei.9) F�r die neue Regierung
unter Gerhard Schr�der war die �kologische Steuer-
reform ein Prestigeprojekt, mit dem sie ihre �kolo-
gische und steuerpolitische Kompetenz unter Beweis
stellen wollte. Bereits wenige Wochen nach der Bun-
destagswahl legten die neuen Regierungsparteien
SPD und B�ndnis 90/Die Gr�nen den „Entwurf eines
Gesetzes zum Einstieg in die �kologische Steuerre-
form“ vor. Die entsprechende Bundestagsdrucksache
14/40 tr�gt das Datum vom 17.11.1998, was darauf hin-
deutet, dass dieser Entwurf in seinen wesentlichen Z�-
gen schon vor dem Regierungswechsel in der Schubla-
de der seinerzeitigen Opposition gelegen haben muss.
Das Gesetz wurde, nachdem es das parlamentarische
Verfahren durchlaufen hatte, am 29.3.1999 im Bundes-
gesetzblatt ver�ffentlicht10) und zum 1.4.1999 in Kraft
gesetzt.

Das Gesetz sah in Artikel 1 den Erlass des Stromsteu-
ergesetzes vor. Der Verbrauch von Strom wurde erst-
mals der Steuer unterworfen. Vor 1999 war Strom kein
Steuergegenstand. Der Steuertarif betrug seinerzeit
20,- DM pro Megawattstunde (vgl. § 3 StromStG 1999).
In Artikel 2 des Gesetzes waren verschiedene �nde-
rungen des Mineral�lsteuergesetzes enthalten. Die
Steuer auf Kraftstoffe wurde um 6 Pfennig pro Liter,
auf Heiz�l um 4 Pfennig pro Liter und auf Gas um 0,32
Pfennig pro Kilowattstunde erh�ht. F�r energieinten-
sive Unternehmen des Produzierenden Gewerbes wur-
den sowohl bei der Stromsteuer als auch bei der
Erh�hung der Mineral�lsteuer Ausnahmeregelungen
geschaffen, um die Kostenlast bei diesen Unter-
nehmen zu begrenzen. Dabei hat der Gesetzgeber
bewusst in Kauf genommen, dass die steuerlichen Be-
g�nstigungen die Lenkungswirkung der Energiesteu-
ern abschw�chen.

Wie von ihren Vordenkern angedacht, war die �kolo-
gische Steuerreform des Jahres 1999 aufkommensneu-
tral ausgestaltet.11) Das zus�tzliche Aufkommen aus
der Energiebesteuerung sollte der Wirtschaft und den
Verbrauchern allerdings nicht durch Abschaffung
bzw. Senkung anderer Steuern zur�ckgegeben wer-
den, sondern durch eine Senkung der Lohnnebenkos-
ten, insbesondere der Sozialversicherungsbeitr�ge. In
der Gesetzesbegr�ndung heißt es hierzu, dass die
hohen Lohnnebenkosten den Arbeitsmarkt belasteten
sowie der Erhaltung bestehender und der Schaffung
neuer Arbeitspl�tze entgegenstehen. Durch die Sen-
kung der Sozialversicherungsbeitr�ge (in einem ersten
Schritt um 0,8 Prozentpunkte) sollte Arbeit billiger ge-
macht werden.

2. Fortf�hrung

Die Regierungsparteien legten bereits im September
1999, also nur wenige Monate nach Inkrafttreten des
Gesetzes zum Einstieg in die �kologische Steuerre-
form, den Entwurf eines Gesetzes vor, mit dem das Re-
formvorhaben fortgef�hrt und der eingeschlagene
Weg einer stetigen Verteuerung von Energie fortge-

setzt werden sollte.12) Das „Gesetz zur Fortf�hrung der
�kologischen Steuerreform“ wurde im Herbst 1999 in
das parlamentarische Verfahren eingebracht und am
22.12.1999 im Bundesgesetzblatt verk�ndet.13) Es trat
zum 1.1.2000 in Kraft. Das Gesetz sah eine schrittweise
Erh�hung der Stromsteuer vor, und zwar auf 25,– DM
pro MWh im Jahr 2000, auf 30,– DM im Jahr 2001, auf
17,90 j im Jahr 2002 und schließlich auf 20,50 j ab
dem Jahr 2003. Das Gesetz ordnete dar�ber hinaus
eine stufenweise Erh�hung der Mineral�lsteuer auf
Kraftstoffe in den Jahren 2000 bis 2003 an, und zwar
um j�hrlich jeweils 6 Pfennig pro Liter. Die erwarte-
ten Mehreinnahmen sollten laut Gesetzesbegr�ndung
wiederum dazu dienen, die Beitr�ge zur Rentenversi-
cherung in weiteren Stufen zu senken.

Rund drei Jahre sp�ter, im Herbst 2002, legten die Re-
gierungsparteien sodann den Entwurf eines „Gesetzes
zur Fortentwicklung der �kologischen Steuerreform“
vor. Die entsprechende Bundestagsdrucksache 15/21
tr�gt das Datum vom 5.11.2002. Das Gesetz wurde,
nachdem es das parlamentarische Verfahren durchlau-
fen hatte, am 30.12.2002 im Bundesgesetzblatt verk�n-
det14) und zum 1.1.2003 in Kraft gesetzt. Anders als bei
den beiden ersten Gesetzen der �kologischen Steuer-
reform lag der Schwerpunkt dieses Gesetzes aber nicht
auf einer weiteren Anhebung der Steuers�tze, sondern
auf Korrekturen bei den Steuerbeg�nstigungen f�r
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes, etwa
beim Spitzenausgleich. Die Regelsteuers�tze blieben
weitgehend unver�ndert. Bei Strom verblieb der Re-
gelsteuersatz bei 20,50 j pro MWh. Eine �nderung
des Stromsteuersatzes erfolgte lediglich in Randberei-
chen.15) Die Mineral�lsteuer auf Kraftstoffe wurde
nicht, die Mineral�lsteuer auf Erdgas lediglich mode-
rat (von 3,476 j auf 5,50 j pro Megawattstunde) er-
h�ht.

3. Vorzeitiges Ende

Mit dem Fortentwicklungsgesetz vom 23.12.2002 fand
die auf 30 bis 40 Jahre angedachte �kologische Steuer-
reform ihr vorzeitiges Ende. Zu einer weiteren syste-
matischen Anhebung der Steuers�tze f�r die Zeit ab
2004 konnte sich die Regierung unter Gerhard Schr�-
der nicht mehr durchringen. Nach dem Regierungs-
wechsel im Jahr 2005 und der Bildung einer Großen
Koalition zwischen CDU/CSU und SPD unter Angela
Merkel wurde die Fortf�hrung der �kologischen
Steuerreform endg�ltig begraben.

9) Bei diesen Bundestagswahlen zog auch von Weizs�cker in den
Bundestag ein (f�r die SPD) und sollte dort bis zum Jahr 2005
bleiben.

10) Gesetz zum Einstieg in die �kologische Steuerreform vom
24.3.1999, BGBl. 1999 I, 378.

11) Sie hatte zumindest diesen Anspruch, vgl. BT-Drucks. 14/40, 1.
Inwieweit sie diesem Anspruch tats�chlich gerecht wurde, ent-
zieht sich der Kenntnis des Verfassers.

12) Vgl. BT-Drucks. 14/1524 vom 2.9.1999.
13) Gesetz zur Fortf�hrung der �kologischen Steuerreform vom

16.12.1999, BGBl. 1999 I, 2432 (Berichtigung: BGBl. 2000 I, 440).
14) Gesetz zur Fortentwicklung der �kologischen Steuerreform vom

23.12.2002, BGBl. 2002 I, 4602.
15) So wurde die Steuererm�ßigung f�r Strom, der in Nachtspei-

cherheizungen verwendet wird, stufenweise aufgehoben.
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Die Europ�ische Energiesteuerrichtlinie vom
27.10.200316) mag man noch als Ausfluss der �kologi-
schen Steuerreform ansehen k�nnen, hatte die Bundes-
regierung vom deutschen Gesetzgeber doch den Auf-
trag erhalten, sich auf europ�ischer Ebene entschieden
f�r eine Harmonisierung der Energiebesteuerung und
f�r die Erhebung einer Steuer auf den Stromverbrauch
einzusetzen.17) Gleichwohl stand bei Erlass der Ener-
giesteuerrichtlinie das „reibungslose Funktionieren
des Binnenmarktes“ im Vordergrund.18) �kologische
Aspekte spielten lediglich am Rande eine Rolle. Bei
der Umsetzung der Energiesteuerrichtlinie in das na-
tionale Recht im Jahr 2006 war der Gesetzgeber darauf
bedacht, die Vorgaben der Richtlinie ordnungsgem�ß
in das deutsche Recht zu transformieren, ohne hierbei
jedoch neue, in der Richtlinie nicht vorgegebene um-
weltpolitische Akzente zu setzen.19) Insbesondere
wurde die �berf�hrung des Mineral�lsteuergesetzes
in das Energiesteuergesetz seinerzeit nicht dazu ge-
nutzt, unter Berufung auf �kologische Aspekte an der
Steuerschraube zu drehen.

Seit dem Jahr 2003 ist es nur noch punktuell zu �nde-
rungen des Steuertarifs gekommen. Eine systemati-
sche Erh�hung unter Berufung auf die Ideen der �ko-
logischen Steuerreform erfolgte nicht mehr. So ist der
Regelsteuersatz f�r Strom seit dem Jahr 2003 und da-
mit seit inzwischen 12 Jahren unver�ndert geblieben.
Damals wie heute betr�gt er 20,50 j pro Megawatt-
stunde.

III. Entwicklungen außerhalb des Steuerrechts

Außerhalb des Steuerrechts hat sich in den vergange-
nen Jahren aber eine Entwicklung vollzogen, die trotz
des Einfrierens des Stromsteuersatzes zu einer stetigen
Erh�hung des Strompreises gef�hrt hat. Zahlreiche
Umlagen sind als Strompreiskomponenten neben die
Stromsteuer getreten und haben dazu gef�hrt, dass
Strom zumindest f�r normale Haushaltskunden so teu-
er ist wie nie zuvor.

Zu nennen ist hier insbesondere die sog. „EEG-Umla-
ge“, mit der die Kosten f�r die F�rderung der erneuer-
baren Energien auf den Stromverbraucher umgelegt
werden. Der zugrunde liegende Ausgleichsmechanis-
mus ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)20), das
in verschiedenen Fassungen seit dem Jahr 2000 be-
steht, n�her beschrieben. Die EEG-Umlage steigt im
Jahr 2016 auf einen Rekordwert von 6,354 Cent pro
Kilowattstunde (bzw. 63,54 j pro Megawattstunde)
und macht damit mehr als dreimal so viel aus wie die
Stromsteuer von 2,05 Cent pro Kilowattstunde (bzw.
20,50 j pro Megawattstunde). Zum Vergleich: Im Jahr
2010 belief sich die EEG-Umlage noch auf 2,047 Cent
pro Kilowattstunde und entsprach betragsm�ßig in
etwa der Stromsteuer.

Die EEG-Umlage ist heute – neben den Beschaffungs-
kosten und den Netzentgelten – der dominierende
Strompreisbestandteil. Erst danach kommen die Strom-
steuer und die Konzessionsabgaben. Weitere Strom-
preisbestandteile sind der KWK-Aufschlag nach § 9
Abs. 7 KWKG,21) die Umlage nach § 19 StromNEV,22)

die Offshore-Haftungsumlage gem�ß § 17f EnWG23)

und die Umlage f�r abschaltbare Lasten nach § 18

AbLaV.24) Hinzu kommt jeweils die Umsatzsteuer. Bei
einem Stromarbeitspreis von insgesamt rund 30 Cent
pro Kilowattstunde f�r Gewerbe- und Haushaltskunden
f�llt die Stromsteuer mit ihren 2,05 Cent pro Kilowatt-
stunde nicht sonderlich ins Gewicht. Von einer Len-
kungsfunktion der Stromsteuer kann keine Rede sein.

Auch der Strompreis von stromintensiven Unterneh-
men setzt sich grunds�tzlich aus den vorbezeichneten
Komponenten zusammen, jedoch hat ihnen der Ge-
setzgeber zur Wahrung der internationalen Wettbe-
werbsf�higkeit fast durchg�ngig Freistellungen und/
oder großz�gige Beg�nstigungen einger�umt. F�r
stromintensive Unternehmen gelten die vorstehenden
Ausf�hrungen daher nur eingeschr�nkt. Die Inan-
spruchnahme dieser Sondervorteile durch die strom-
intensiven Unternehmen hat der Gesetzgeber aber
vielfach an Bedingungen gekn�pft, wie beispielsweise
an die Einf�hrung von Energiemanagementsystemen.

Den genannten Umlagen ist gemein, dass ihre H�he
nicht vom Gesetzgeber festgelegt wird. In keinem der
genannten Gesetze und Verordnungen wird – wie in
§ 3 StromStG – ein fester Betrag genannt.25) Vom Ge-
setzgeber wird lediglich ein Berechnungsmechanismus
vorgegeben, auf dessen Grundlage die Stromnetzbe-
treiber die H�he der Umlage in eigener Verantwortung
und lediglich kontrolliert durch die Bundesnetzagentur
ermitteln. Das f�hrt dazu, dass sich im Oktober eines
jeden Jahres die Blicke der Stromverbraucher auf die
gemeinsame Ver�ffentlichung der vier deutschen �ber-
tragungsnetzbetreiber �ber die H�he der EEG-Umlage
f�r das jeweils kommende Jahr richten. Die H�he der
Belastung steht weder im Bundesgesetzblatt noch im
Bundesanzeiger, sondern lediglich in einer Pressemit-
teilung der vier Unternehmen. Gezielte Steuerung
durch den Gesetzgeber sieht anders aus.

IV. Schlussbetrachtung

Die �kologische Steuerreform – im Sinne einer vom
Gesetzgeber gelenkten systematischen Erh�hung der
Energiepreise �ber einen Zeitraum von 30 bis 40 Jah-
ren hinweg bei gleichzeitiger Abschaffung bzw. Sen-
kung anderer Steuern bzw. von Lohnnebenkosten –
ist unvollendet geblieben und letztlich gescheitert. Le-
diglich in den Jahren 1998 bis 2002 gab es entspre-
chende gesetzgeberische Aktivit�ten. In der aktuellen
energiepolitischen Diskussion spielt die �kologische
Steuerreform keine Rolle mehr. Ernst-Ulrich von Weiz-

16) Richtlinie 2003/96/EG des Rates zur Restrukturierung der ge-
meinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von
Energieerzeugnissen und elektrischem Strom, ABl.EU Nr. L
283 vom 31.10.2003, 51.

17) Vgl. BT-Drucks. 14/40 vom 17.11.1998, 2.
18) Vgl. hierzu die Erw�gungsgr�nde in der Pr�ambel der Richtli-

nie.
19) N�her Klemm, BB 2006, 1884 ff.
20) Vgl. §§ 56 ff. EEG 2014.
21) Kraft-W�rme-Kopplungsgesetz vom 19.3.2002, BGBl. 2002 I,

1092.
22) Stromnetzentgeltverordnung vom 25.7.2005, BGBl. 2005 I, 2225.
23) Energiewirtschaftsgesetz vom 7.7.2005, BGBl. 2005 I, 1970.
24) Verordnung zu abschaltbaren Lasten vom 28.12.2012, BGBl.

2012 I, 2998.
25) Die Konzessionsabgabenverordnung nennt zumindest feste

H�chsts�tze, die von den Kommunen erhoben werden k�nnen.
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s�cker hat sich vom „Guru zum Grufti“ entwickelt.
Sein Er�ffnungsvortrag auf dem diesj�hrigen Deut-
schen Energiesteuertag kann nicht mehr als ein Nach-
ruf auf eine Idee sein, die ihren Praxistest nie bestan-
den hat und heute fast vergessen ist. Der hinter der
�kologischen Steuerreform stehende marktwirtschaft-
liche Ansatz, Preissignale an die Marktteilnehmer aus-

zusenden und das Ordnungsrecht weitestgehend zu-
r�ckzuschrauben, verdient hingegen Beachtung. Der
Wust von Gesetzen und Verordnungen, den der Ge-
setzgeber in den vergangenen 10 Jahren im Bereich
der Energiewirtschaft erlassen hat, ist f�r den durch-
schnittlichen Rechtsanwender und auch f�r den Spe-
zialisten kaum noch zu durchblicken.

Steuerbeg�nstigung f�r Kleinanlagen nach dem StromStG im Zusammenspiel
mit den F�rderungen nach EEG und KWKG

Jan Steinkemper und Bernd Kalker*)

Die Stromsteuerbefreiung f�r in sogenannten Kleinanlagen erzeugten Strom hat in der Versorgungspraxis eine
erhebliche Bedeutung, sowohl unter speziell stromsteuerlichen wie auch unter allgemein wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten.

In der j�ngeren Vergangenheit hat sich diese Steuerbefreiung zunehmend dann zur Herausforderung entwickelt,
wenn zugleich eine F�rderung nach dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) oder dem Kraftw�rmekopplungs-
gesetz (KWKG) in Anspruch genommen wurde oder wird. Die Diskussion um dieses Thema kulminierte zuletzt in
den beiden Schreiben des Bundesministers der Finanzen (BMF) vom 23.1) und 25. M�rz2) diesen Jahres, in denen
gerade dieses Spannungsfeld thematisiert – aber keinesfalls abschließend gekl�rt – wird.

Der nachfolgende Aufsatz soll die Beg�nstigungssysteme der Steuer einerseits und des Energiewirtschaftsrechts
andererseits kurz vorstellen, um sodann die Verzahnung dieser beiden F�rdersysteme und die daraus erwachsen-
den Problemstellungen nebst einer aktuell (noch) m�glichen Kombinationsm�glichkeit der F�rderung aufzuzei-
gen. Dabei soll jedoch der steuerliche Aspekt im Vordergrund stehen. Die energierechtlichen Ausf�hrungen sol-
len einem Systemverst�ndnis dienen, ohne dabei Anspruch auf eine umfassende Darstellung zu erheben.

I. Steuerbefreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG

Die Steuerbefreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG
stellt eine zentrale Norm f�r die Besteuerung in der
Versorgungsbranche dar. Insbesondere im Rahmen
der dezentralen Stromerzeugung und der vielf�ltigen
Erzeugungst�tigkeit in der Stadtwerkelandschaft, aber
auch der Industrie, wird diese Beg�nstigung in großem
Umfang in Anspruch genommen.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG ist Strom von der Steu-
er befreit, soweit er in Anlagen mit einer elektrischen
Nennleistung von bis zu zwei Megawatt (nachfolgend
auch „2 MWeL“) erzeugt wird und (i) vom Betreiber im
r�umlichen Zusammenhang zur Erzeugungsanlage
zum Eigenverbrauch entnommen wird3) oder (ii) von
demjenigen, der die Anlage betreibt oder betreiben
l�sst, an Letztverbraucher geleistet wird, die den Strom
im r�umlichen Zusammenhang zur Erzeugungsanlage
entnehmen.4)

1. Anlagenbetreiber und Leistung von Strom

Voraussetzung f�r die Inanspruchnahme der Steuerbe-
freiung ist danach zun�chst, dass die erzeugte Strom-
menge vom Anlagenbetreiber selbst entnommen und
„verbraucht“ wird bzw. dass sie von diesem unmittel-
bar an Abnehmer geleistet wird, die den Strom in ihrer
Eigenschaft als Letztverbraucher zur Nutzung aus dem
Leitungsnetz entnehmen.5)

Entscheidend ist damit die unmittelbare Kette von der
Erzeugung zur Entnahme, in die maximal zwei Perso-
nen, der Erzeuger und der Letztverbraucher, einge-
bunden werden d�rfen. Die Einbindung weiterer Per-
sonen f�hrt im Ergebnis zu einer Versagung der
Steuerbefreiung, jedenfalls soweit diese Dritten eine
Verf�gungsbefugnis �ber den Strom erlangen.

2. R�umlicher Zusammenhang

Weitere Voraussetzung der Stromsteuerbefreiung nach
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG ist eine Stromentnahme im
r�umlichen Zusammenhang zu der Erzeugungsanlage.
Dieser Begriff ist gesetzlich nicht n�her definiert, hat
aber in der Rechtsprechung durchaus eine Konkreti-
sierung erfahren.

*) RA/FAStR Steinkemper und RA Kalker sind als Rechtsanw�lte f�r
die Wirtschaftspr�fungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG
(PwC) bzw. die Rechtsanwaltsgesellschaft PwC Legal AG in D�s-
seldorf t�tig und auf strom- und energiesteuerliche Fragestellun-
gen sowie ber�hrende Themengebiete spezialisiert.

1) BMF v. 23.3.2015, III B 6-V 4250/05/1003, DOK 2015/0042944.
2) BMF v. 25.3.2015, III B 6-V 4250/05/1003:004, DOK 2015/

0262764.
3) § 9 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a StromStG.
4) § 9 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b StromStG.
5) Erg�nzend sei der Vollst�ndigkeit halber noch angemerkt, dass

auch die Abgabe des erzeugten Stroms an einen Versorger nicht
zur Steuerentstehung f�hrt, was jedoch auf der insoweit nicht
erfolgten Verwirklichung des Steuerentstehungstatbestandes
beruht, vgl. die Steuerentstehungstatbest�nde in § 5 Abs. 1
Satz 1 StromStG.




