VIK-Stellungnahme
zum Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Energiesteuerund der Stromsteuer-Durchführungsverordnung
26.05.2011

1. Allgemeines
Der Verordnungsentwurf zeigt, dass der Verordnungsgeber bemüht ist, für die Praxis
taugliche Vorschriften zu erlassen, wie z. B. bei den ergänzenden Regelungen zu den
Ersatzbrennstoffen.
Gleichwohl sind aus unserer Sicht einige Regelungen derzeit zu einschränkend formuliert
und sollten nochmals überarbeitet werden. Insbesondere der erforderliche Aufwand in
den Betrieben für die Umsetzung der Beschränkungen für das nicht gewollte Contracting
sollte mit der Verordnung auf ein erträgliches Maß reduziert werden. Der Vorschlag geht
zwar in die richtige Richtung, würde aber immer noch zu einem erheblichen
administrativen Mehraufwand für die betroffenen Unternehmen führen, obwohl die
absoluten steuerlichen Auswirkungen gering sind. Da Beistellungen nur in einem sehr
eingeschränkten Bereich überhaupt in Betracht kommen, ist das Risiko einer
missbräuchlichen Verwendung gering oder gar auszuschließen. Zumeist sind die
tatsächlichen Nutzer der beigestellten Nutzenergien ihrerseits ebenfalls dem
produzierenden Gewerbe zuzurechnen, so dass ein steuerliches Ausfallrisiko überhaupt
nicht besteht. Die Möglichkeit, diese Nutzenergieabgaben wie eigenen Verbrauch zu
behandeln, reduziert damit in erster Linie den administrativen Aufwand für die
Unternehmen und die Verwaltung bei den Selbsterklärungen, bei der Mengenaufteilung
und deren Berechnung in den Vergütungsanträgen sowie bei der späteren Prüfung.
2. Detailbewertung
2.1

§ 1b Abs. 1 EnergieStV
Im Sinne der Gleichbehandlung sollten die Ausnahmeregelungen auch für
gasförmige Abfälle gelten.

2.2

§ 49a Satz 2 EnergieStV
Nach dem aktuellen Wortlaut greift die besondere Regelung bei der Besteuerung
von Abfällen, Müll oder ähnlichen Rückständen nur, wenn die Stoffe an „zugelassene Entsorgungsanlagen“ abgegeben werden. In den meisten Fällen werden diese
Stoffe aber an Entsorgungsunternehmen abgegeben, die nicht selber Betreiber
derartiger Anlagen sind. Innerhalb der Entsorgungswirtschaft werden die über-
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nommenen Stoffe dann erst in einem zweiten Schritt an Betreiber von zugelassenen Entsorgungsanlagen weitergegeben (Hausmüll - Müllabfuhr/Altölsammelstelle - Verbrennungsanlage). Damit diese besondere Regelung wie in der
Begründung vorgesehen anwendbar wird, ist es erforderlich, die derzeitige
Formulierung so zu ändern, dass sie bei jeglicher Abgabe an Entsorgungsunternehmen (im Sinne des Abfallrechts) gilt. Ob der Abnehmer selber eine zur schadlosen Beseitigung zugelassene Anlage betreibt und die übernommenen Stoffe dort
selber einsetzt oder aber zur schadlosen Beseitigung an Dritte weitergibt, sollte
insoweit ohne steuerliche Relevanz sein. Die jetzige Formulierung erfordert bereits
beim Abgebenden Nachweise, warum er trotz Kenntnis einer vorgesehenen
thermischen Verwertung selber nicht Steuerschuldner ist.
2.3

§ 49a EnergieStV
Diese Regelung sollte auch für Sammelgasnetze gelten.

2.4

§ 100 Abs. 6-9 EnergieStV, § 17b StromStV
Eine Vereinfachung des Nachweises über die Lieferung von Nutzenergie wäre
wünschenswert, z. B. durch die Einführung eines Schwellenwertes, ab wann eine
Schätzung ohne Nachweis eines unvertretbaren Aufwandes gestattet ist bzw. ab
welcher Bagatellschwelle auf einen Nachweis verzichtet wird.

2.5

§ 100 Abs. 10 EnergieStV, § 17b Abs. 11 StromStV
Die laut Begründung angestrebte Klarstellung ist sehr zu begrüßen. Nach der
derzeitigen Formulierung werden auch die im Betrieb des Antragstellers von
anderen Unternehmen verbrauchten Nutzenergien dem Antragsteller zugerechnet.
Ob die Nutzenergie entgeltlich oder unentgeltlich abgegeben wird, ist nach der
aktuellen Formulierung ohne Relevanz. Voraussetzung ist aber, dass der
eigentliche Nutzer der Nutzenergie keine Betriebsstätte im Sinne von § 12 AO im
Betrieb des Antragstellers hat.
Da nach den Standardkommentaren zur Abgabenordnung bereits zur eigenständigen Nutzung überlassene Räume eine Betriebsstätte nach § 12 AO
begründen, wären nach der derzeitigen Formulierung nicht nur alle Abgaben von
Nutzenergien an Mieter oder Pächter, sondern auch alle Abgaben an permanent im
Betrieb tätige Dritte abzugrenzen, da die Vereinfachungsregel nicht anwendbar
wäre. Auch den in der Begründung zum Verordnungsentwurf angesprochenen
Reinigungs- und Wachdiensten stehen bei größeren Objekten regelmäßig eigene
Umkleide-, Abstell- oder Sozialräume zur Verfügung, die eine eigene Betriebsstätte
nach § 12 AO begründen. Im Ergebnis wäre die Vorschrift mithin nur für diejenigen
Fremdfirmen anwendbar, die auf dem Betriebsgelände des Antragstellers über
keinerlei eigene Infrastruktur verfügen oder bei projektbezogenen Arbeiten weniger
als sechs Monate im Betrieb des Antragstellers tätig sind. Alle anderen
Nutzenergieabgaben wären aufwendig abzugrenzen.
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Ob die im Betrieb des Antragstellers tätigen Fremdfirmen eine Betriebsstätte nach
§ 12 AO haben oder nicht, ist nach unserer Überzeugung für eine Abgrenzung
dieser Vereinfachungsregelung wenig geeignet, zumal die Einordnung nach § 12
AO im Einzelfall schwierig ist. Die vorgesehene Vereinfachungsregelung enthält
darüber hinaus keine Regelung für Bagatellabgaben (auch an andere als Unternehmen) und die Fälle, in denen das auf unbestimmte Zeit im Betrieb des Antragstellers tätige Fremdunternehmen (interne Werkslogistik, Wartung/Instandhaltung
von Maschinen und Anlagen, Mitnutzung von Büro- und/oder Hallenbereichen etc.)
die Nutzenergien gemeinschaftlich mit dem Antragsteller nutzt. Die Mitnutzung
eines Großraumbüros oder einer Produktionshalle durch Fremdfirmen hat regelmäßig keinen Einfluss auf die Beleuchtung und den Wärmeverbrauch dort. Es sollte
unstrittig sein, dass in derartigen Fällen keine anteilige Nutzung durch das Fremdunternehmen erfolgt und deshalb keine Aufteilung der Nutzenergie erfolgen muss.
Die Vereinfachungsregelung sollte nicht über das Kriterium der Betriebsstätte nach
§ 12 AO, sondern wie folgt begrenzt werden:

2.6



Sie gilt nur für unentgeltlich an andere Unternehmen beigestellte Nutzenergien,
soweit die anderen Unternehmen diese Nutzenergien mittelbar oder unmittelbar
zur Ausführung von Lieferungen oder Leistungen an den Antragsteller erhalten.



Soweit die Bereitstellung von Nutzenergien allgemein üblicher Bestandteil
eines berechneten Leistungspakets sind (Bereitstellung von Büros, Vermietung
von Parkraum, Hotelleistungen, Seminarraumgestellung), sind diese dem
Antragsteller zuzurechnen. Die Nutzenergien werden insoweit vom Antragsteller zur Bereitstellung seines Leistungspaketes betrieblich benötigt.



Bagatellabgaben von Nutzenergien in sonstigen Fällen bis zu einer Menge von
z. B. 10 MWh je Primärenergieart (Strom/Heizstoff) je Fremdnutzer je Jahr
sollten ebenfalls dem Antragsteller zugerechnet werden.

§ 101 Abs. 1 EnergieStV, § 18 Abs. 1 StromStV
Seit Einführung des Spitzenausgleichs im Jahr 1999 hat es sich bewährt, die
Vergütungen nach § 55 EnergieStG und § 10 StromStG formlos zu beantragen,
insbesondere weil bei unterjährigen Anträgen auf Gewährung eines Abschlags das
bislang angebotene amtliche Formular wenig geeignet ist. Da es sich jeweils um
Jahresansprüche handelt, müsste das bisherige Formular zunächst inhaltlich
umgestellt werden von einer definierten (unterjährigen) Vergütungsperiode (z. B.
April bis Juni) auf das Antragsjahr (Januar des Jahres bis z. B. Juni), bei dem die
Ansprüche berechnet und um die bereits gewährten Abschläge (z. B. Januar bis
März) reduziert werden. Eine zwingende Notwendigkeit für ein amtliches Formular,
das im übrigen bei den Angaben zur Berechnung der fiktiven Ersparnis beim
Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung deutlich vereinfacht werden könnte, ist
nicht zu erkennen. Auf die Pflicht zur Verwendung eines amtlichen Formulars sollte
auch weiterhin verzichtet werden.
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2.7

§ 101 Abs. 3 EnergieStV, § 18 Abs. 3 StromStV
Die Frist zur Abgabe der Jahresabrechnung wird mit dem Verordnungsentwurf vom
31.12. auf den 31.05. des Folgejahres - d.h. um sieben Monate - verkürzt. Im
Hinblick darauf, dass wegen der sog. Märzklausel die endgültigen
Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung erst ab Mitte April des Folgejahres
ermittelt werden können, ist die verbleibende Frist bis zum 31.05. zu knapp
bemessen. Die Frist sollte zumindest auf den 30.08. geändert werden. Die
Rückforderung der Abschläge bei verspäteter Abgabe der Jahresabrechnung ist
unbillig, wenn keine grundsätzlichen Zweifel am Anspruch bestehen und die
Differenz zwischen dem tatsächlichen Anspruch und den zu viel erhaltenen
Abschlägen gering ist. Für eine flexible Handhabung durch die Hauptzollämter
sollte die Vorschrift als "Kannbestimmung" formuliert werden, um im Einzelfall
verwaltungsseitig reagieren zu können.

2.8

§ 15 Abs. 8 StromStV
Um insbesondere im internationalen Anlagenbau tätige Unternehmen weiterhin
zutreffend als produzierendes Gewerbe klassifizieren zu können, sollte klargestellt
werden, dass Unternehmen mit eigenen Produktionsstätten (Baustellen) im Ausland
nicht als Converter anzusehen sind.

2.9

§ 17c StromStV
Um zu vermeiden, dass nach § 9c StromStG begünstigte Industriegaserzeuger
auch für die nach § 9c StromStG begünstigten Mengen unterjährig zunächst
Anträge nach §§ 9b und 10 StromStG stellen müssen, um zeitnah zumindest ca.
90 % der entrichteten Stromsteuer vergütet zu bekommen, sollte analog zu § 10
StromStG ein Abschlag auf den Anspruch nach § 9c StromStG gewährt werden
können.
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