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Freiburg, 8. Juli 2019 
 
 

 
Novelle des Stromsteuerrechts – Auswirkungen auf Stromsteuerbefreiungen 

 
 
Mit der langen erwarteten Novelle des Strom- und Energiesteuerrechts sind wesentliche Verände-
rungen bei der Stromsteuerbefreiung verbunden. Diese sind von den betroffenen Unternehmen un-
verzüglich zu beachten, um nicht mit der Stromsteuer belastet zu werden. 
 
 
1. Inkrafttreten des novellierten Stromsteuerrechts 
 
Die Novelle des Stromsteuerrechts (StromStG und StromStV) ist mit Wirkung zum 01. Juli 2019 in 
Kraft getreten. Neben der Verkündung der Gesetzesänderungen im Bundesgesetzblatt am 27. Juni 
2019 war zusätzlich eine beihilferechtliche Anzeige bei der Europäischen Kommission sowie deren 
Bekanntgabe durch das Bundesfinanzministerium erforderlich. Diese Bekanntgabe erfolgte im Bun-
desgesetzblatt am 04. Juli 2019. 
 
 
2. Wann ist Strom von der Stromsteuer befreit? 
 
Nach der Neufassung von § 9 Abs. 1 StromStG ist Strom in folgenden Fällen von der Stromsteuer 
befreit: 
 
Nr. 1 - Strom aus erneuerbaren Energien zum Selbstverbrauch: Strom, der in Anlagen mit einer 

Nennleistung von mehr als 2 MWelt aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt und vom Be-
treiber der Anlage am Ort der Erzeugung zum Selbstverbrauch entnommen wird. Strom, der 
in das Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist wird (auch kaufmännisch-bilanziell), ist 
nicht von der Stromsteuer befreit. 

 
Nr. 2 - Strom, der zur Stromerzeugung entnommen wird. 
 
Nr. 3 - Stromverbrauch in räumlicher Nähe: Strom, der in Anlagen mit einer elektrischen Nennleis-

tung von bis zu 2 MW aus erneuerbaren Energieträgern oder in hocheffizienten KWK-
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Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu 2 MW erzeugt wird und der im räum-
lichen Zusammenhang zu der Anlage zum Selbstverbrauch entnommen oder im räumlichen 
Zusammenhang an Letztverbraucher geleistet wird. Für den räumlichen Zusammenhang gilt 
weiterhin die Grenze von 4,5 km. 

 
Nr. 4 - Notstromanlagen: Strom, der in Anlagen erzeugt wird, soweit diese der vorübergehenden 

Stromversorgung im Falle des Ausfalls oder der Störung der sonst üblichen Stromversorgung 
dienen. 

 
Nr. 5 - Strom, der auf Wasserfahrzeugen oder in Luftfahrzeugen erzeugt und dort verbraucht wird, 

sowie Strom, der in Schienenfahrzeugen im Schienenbahnverkehr erzeugt und zu begüns-
tigten Zwecken nach § 9 Abs. 2 StromStG entnommen wird. 

 
Nr. 6 - Strom, der in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu 2 MW erzeugt und am 

Ort der Erzeugung verwendet wird, sofern die Anlagen weder mittel- noch unmittelbar an das 
Netz der allgemeinen Versorgung angeschlossen sind und zur Stromerzeugung nachweislich 
versteuerte Energieerzeugnisse eingesetzt werden. 

 
 
3. Erlaubnis- und Nachweispflichten 
 
Voraussetzung für eine Stromsteuerbefreiung beim Selbstverbrauch nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
StromStG sowie für die Lieferung von steuerbefreitem Strom nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 b) StromStG an 
Letztverbraucher ist eine Erlaubnis, die zu beantragen ist. Bisher war dies nur beim Stromverbrauch 
zur Stromerzeugung der Fall. Die erforderliche Erlaubnis ist beim zuständigen Hauptzollamt zu be-
antragen. Die Einzelheiten ergeben sich aus §§ 8 ff. StromStV. 
 
Im Fall der Eigenversorgung bzw. der Lieferung an Letztverbrauchern aus Anlagen mit einer Leis-
tung bis 2 MW im räumlichen Zusammenhang gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG ist eine Einzeler-
laubnis in folgenden Fällen nicht erforderlich, da insoweit eine allgemeine gesetzliche Erlaubnis gilt: 
 
• Bei Anlagen aus erneuerbaren Energieträgern mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu 

1 MW. 
• Bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu 50 KW. Die 

Anlagen gelten als hocheffizient, wenn die erzeugte Wärme nach § 8 Abs. 5 S. 2 StromStV als 
genutzt gilt, die Anlagen ausschließlich wärmegeführt betrieben werden und weder über einen 
Notkühler noch über einen Bypass zur Umgehung des Abgaswärmetauschers verfügen und 
den technischen Beschreibungen der Jahresnutzungsgrad von mindestens 70 Prozent ent-
nommen werden kann. 

 
Bei Bestandslagen, für die nicht die allgemeine gesetzliche Erlaubnis gilt, greift eine Erlaubnisfiktion 
ein, wenn der Antrag auf Erlaubnis bis zum 31. Dezember 2019 gestellt wird. In diesem Fall ist keine 
Entscheidung durch das Hauptzollamt erforderlich, sondern die Erlaubnis gilt als erteilt, wenn die 
Voraussetzungen der Stromsteuerbefreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 3 StromStG vorliegen. 
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Im Fall einer Einzelerlaubnis hat der Erlaubnisinhaber die Hocheffizienz und den Monats- oder Jah-
resnutzungsgrad für jede hocheffiziente KWK-Anlage jährlich bis zum 31. Mai für das vorangegan-
gene Kalenderjahr nachzuweisen und dem zuständigen Hauptzollamt vorzulegen. Sind die Nach-
weise auf mehrere Kalenderjahre anwendbar, kann das Hauptzollamt auf die jährliche Vorlage ver-
zichten, soweit die Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
 
Liegt keine Erlaubnis vor und entfällt allein aus diesem Grund die Stromsteuerbefreiung, besteht 
gemäß § 12c und § 12d StromStV die Möglichkeit einer nachträglichen Stromsteuerentlastung. 
 
 
4. Zeitgleichheit, Anlagenzusammenfassung 
 
Neu aufgenommen wurde eine Regelung zur Zeitgleichheit von Erzeugung und Entnahme der steu-
erbefreiten Strommengen nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 3 StromStG. Die erzeugte und die entnommene 
Strommenge sind in geeigneter Form zu messen, es sei denn, es kann auf andere Weise nachge-
wiesen werden, dass Erzeugung und Entnahme des Stroms zeitgleich erfolgen. 
 
Die Vorschriften zu leistungsmäßigen Anlagenzusammenfassung sind weitgehend unverändert ge-
blieben, d.h. es erfolgt in der Regel eine Anlagenzusammenfassung, wenn die einzelnen Stromer-
zeugungsanlagen über eine zentrale Steuerung verfügen. Die Fernsteuerbarkeit einer Anlage gilt 
jedoch nicht als zentrale Steuerung zum Zweck der Stromerzeugung, wenn die Direktvermarktung 
des in das Versorgungsnetz eingespeisten Stroms durch einen Dritten erfolgt, die elektrische Nenn-
leistung der Anlagen eines Betreibers dabei 2 MW nicht überschreitet und der Strom innerhalb der 
Kundenanlage entnommen wird, in der er erzeugt worden ist. 
 
 
5. Konsequenzen 
 
Die Neuregelungen haben zur Folge, dass in einigen Konstellationen, in denen Strom bisher von 
der Stromsteuer befreit war, zukünftig die Stromsteuer anfällt. Namentlich betrifft dies konventionelle 
Erzeugungsanlagen sowie Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, bei denen die Hocheffizienz der Anlage 
nicht nachgewiesen werden kann. 
 
Zusätzlichen bürokratischen Aufwand für die Betreiber von Stromerzeugungsanlagen bringt die Not-
wendigkeit, beim zuständigen Hauptzollamt eine Erlaubnis für die steuerbefreite Nutzung von Strom 
zu beantragen. 
 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Janis Gersemann 
Rechtsanwalt 


