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6. Zur Stromsteuerbefreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 des
StromStG

StromStG § 2 Nr. 1, § 5 Abs. 1 Satz 1, § 9 Abs. 1 Nr. 3

1. Der räumliche Zusammenhang zwischen Erzeugung und
Entnahme von KWK-Strom als Befreiungstatbestand von der
Stromsteuer gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG setzt nicht voraus,
dass der begünstigte Strom in nur für diesen Strom vorgesehe-
nen Leitungen geliefert wird. Vielmehr genügt es, wenn der be-
günstigte Strom im Gebiet einer Gemeinde jedenfalls über das
öffentliche örtliche Versorgungsnetz geleistet wird.
2. Dies gilt auch dann, wenn der Strom auf die Mittelspannung
umgespannt und zum Verbrauch wieder heruntergespannt
wird.
3. Eine dezentrale, örtliche Energieversorgung erfordert keines-
wegs zwingend die Nutzung eines ausschließlich dafür vorgehal-
tenen Leitungsnetzes, noch verbietet sie den Stromtransport
über Strecken, bei denen jedenfalls 4,5 km nicht überschritten
werden.
(Leitsätze der Redaktion)
Finanzgericht Düsseldorf, U. v. 14.05.2003 – 4 K 3876/02 VSt
Mit Anmerkung von Riedel

Zum Sachverhalt: Die Klägerin begehrt die Aufhebung von Stromsteuer-
Vorauszahlungsbescheiden des beklagten Hauptzollamts soweit diese Be-
scheide die Erhebung von Stromsteuer für in einer KWK-Anlage erzeugten
Strom vorsehen.

Die Klägerin betreibt in der Samtgemeinde L. eine Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlage (KWK-Anlage) mit einer installierten elektrischen Leistung
von weniger als zwei MW. Mit dem in dieser Anlage erzeugten Strom wer-
den sowohl in unmittelbarer Nähe der Anlage befindliche Abnahmestellen
über eigene Stromleitungen der KWK-Anlage als auch weitere kommunale
Abnahmestellen über das allgemeine Stromnetz versorgt. Die weiteren kom-
munalen Abnahmestellen liegen höchstens 4,5 km von der KWK-Anlage
entfernt und werden über die Mittelspannungsebene erreicht. Der für sie
vorgesehene Strom wird dann auf die Niederspannung umgespannt. Durch
die von der Klägerin installierte und verwendete Mess-, Steuer- und Regel-
technik wurde sichergestellt, dass von der KWK-Anlage nur derjenige
Strom erzeugt wurde, der von der belieferten Gemeinde gerade benötigt
wurde.

Zwischen der Klägerin und der Samtgemeinde bestand ein Vertragswerk,
das die Errichtung, Finanzierung und Betreibung der KWK-Anlage durch
die Klägerin und die Leistung eines jährlichen Nutzungsentgelts durch die
Samtgemeinde beinhaltete.

Mit den angegriffenen Vorauszahlungsbescheiden setzte der Beklagte ge-
genüber der Klägerin die von ihr zu entrichtende Stromsteuer fest und ging
bei der Berechnung der Vorauszahlungen davon aus, dass nur für die Strom-
bezüge der über eigene Stromleitungen der KWK-Anlage versorgten Ab-
nahmestellen keine Stromsteuer entsteht.

Gegen die erlassenen Bescheide legte die Klägerin unter Verweis auf § 9
Abs. 1 Nr. 3 des Stromsteuergesetzes jeweils erfolglos Einspruch ein. Der
Beklagte begründete seine Zurückweisungen der Einsprüche damit, dass die
Voraussetzungen des räumlichen Zusammenhangs als Befreiungstatbestand
des § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG unabhängig von der zurückgelegten Entfer-
nung dann entfalle, sobald das öffentliche Stromnetz berührt werde.

Aus den Gründen:
Die Klage ist begründet.

Die angefochtenen Vorauszahlungsbescheide sind rechtswidrig,
soweit sie auf der Annahme beruhen dass auch für den von der Klä-
gerin erzeugten und geleisteten Strom Stromsteuer anfallen wird.
Sie sind deshalb nach § 100 Abs. 1 S.1 der Finanzgerichtsordnung -
FGO - aufzuheben.

Eine Stromsteuerpflicht der KIägerin besteht nur, soweit sie der
Samtgemeinde Strom geleistet hat, den sie zuvor von Dritten bezo-
gen hat.

Zwar ist der Beklagte zutreffend davon ausgegangen, dass die
Klägerin und nicht die Samtgemeinde auf Grund der abgeschlosse-
nen Vertrage als Steuerschuldner der Stromsteuer anzusehen ist.

Für den Strom, der von der KWK-Anlage über das öffentliche
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Netz an die Verbrauchsstellen der Samtgemeinde in der Mitglieds-
gemeinde Lamspringe gelangt, ist die Stromsteuer nach § 5 Abs. 1
S.1 1. Alt StromStG entstanden, denn die Klägerin leistete diesen
Strom als Versorger nach § 2 Nr. 1 StromStG an die Samtgemeinde,
den Letztverbraucher.

Die Leistung von Strom ergibt sich daraus, dass die Klägerin auf
Grund des zwischen ihr und der Samtgemeinde abgeschlossenen
Vertragswerks der Samtgemeinde gestattet hat, aus dem Netz für
bestimmte kommunale Verbrauchsstellen Strom zu entnehmen, den
die Klägerin in der KWK-Anlage selbst erzeugt oder dafür zusätz-
lich von Dritten bezogen hatte.

Die Klägerin selbst betrieb die KWK-Anlage, so dass sie inso-
weit Stromerzeuger war. Aus dem Umstand, dass die Samtgemein-
de bei der Inanspruchnahme von LandesmitteIn als Investor aufge-
treten ist und Finanzierungsrisiken übernommen hat, folgt nichts
anderes. Die stromsteuerrechtlich maßgebende Leistung von Strom
ist im Hinblick auf eine eindeutige Steuerschuldentstehung unab-
hängig von der Übernahme wirtschaftlicher Risiken oder Bestim-
mungen kommunaler Investitionsprogramme eines Landes. Maßge-
bend ist allein der Vertrag, der zur Gestattung der Stromentnahme
geführt hat.

Gleichwohl ist die Klage aber begründet, weil der von der Kläge-
rin in der KWK-Anlage erzeugte, geleistete und von der Samtge-
meinde dem Netz entnommene Strom nach § 9 Abs. 1 Nr. 3
StromStG von der Stromsteuer befreit war.

Zwischen den Beteiligten unstreitig erfüllt der von der Klägerin
geleistete und in der KWK-Anlage erzeugte Strom die Vorausset-
zungen dieser Vorschrift, soweit die Klägerin selbst Versorger ist
und diesen Strom in einer Anlage mit einer Nennleistung von bis zu
zwei Megawall erzeugt hat.

Im Gegensatz zur Rechtsauffassung des Beklagten wurde der so
erzeugte Strom auch in räumlichem Zusammenhang mit der KWK-
Anlage entnommen. Der räumliche Zusammenhang im Sinne die-
ser Vorschrift setzt nicht voraus, dass der begünstigte Strom in nur
für diesen Strom vorgesehenen Leitungen gereistet wird. Vielmehr
genügt es, wenn wie im Streitfall der begünstigte Strom im Gebiet
einer Gemeinde jedenfalls über das öffentliche örtliche Versor-
gungsnetz geleistet wird, und zwar auch dann wenn er wie hier auf
die Mittelspannung umgespannt und zum Verbrauch wieder
heruntergespannt wird.

Der Wortlaut der Vorschrift, der insoweit nur eine “Entnahme in
räumlichem Zusammenhang” vorschreibt, bestimmt weder eine ge-
naue Obergrenze für die Entfernung zwischen der Stromerzeu-
gungsanlage und dem Ort der Stromentnahme, noch stellt er das
Erfordernis auf, den so erzeugten Strom unter Ausschluss des öf-
fentlichen Stromnetzes auf ausschließlich dafür vorgesehenen Lei-
tungen zum Ort der Stromentnahme zu leiten.

Allenfalls kann dem Merkmal der Entnahme im räumlichen Zu-
sammenhang entnommen werden, dass größere Entfernungen zwi-
schen der Stromerzeugung und ihrer Entnahme ausgeschlossen sein
sollen, wobei wiederum das Maß der Entfernung unklar bleibt. Eine
Stromdurchleitung durch das öffentliche und nicht durch ein eige-
nes Netz ist aber keineswegs ausgeschlossen, da sich der räumliche
Zusammenhang nur auf die Entfernung, nicht aber auf die Gestal-
tung des Stromtransports erstreckt.

Dabei ist bei einer Entnahme im räumlichen Zusammenhang eine
weitere Entfernung anzunehmen, als es eine Entnahme von Strom
in der Nahe der Stromerzeugungsanlage wäre.

Die ursprünglich im Entwurf der Verordnung zur Durchführung
des Stromsteuergesetzes vom 11.05.1999 (abgedruckt bei Fried-
rich/Meißner, Kommentar zur ökologischen Steuerreform, Anhang
Teil 8.2.) unter § 2 Abs. 1 Nr. 1 vorgesehene Formulierung, nach der
der in Kleinanlagen erzeugte Strom in räumlicher Nahe zu entneh-
men ist, ist nämIich nicht zum geltenden Recht geworden. Daraus
ist zu schließen, dass für § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG die Stromerzeu-
gungsanlage nicht mehr in der Nähe, sondern nur noch im räumli-
chen Zusammenhang mit der Stromentnahme zu stehen braucht.

Aus dem Zweck der Begünstigung, soweit er aus den Gesetzes-

materialien ersichtlich ist, ergibt sich nichts anderes.
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG wird erstmalig in der Beschlussemp-

fehlung des Finanzausschusses vom 09.11.1999 (BT-Drucksache
14/2027) erwähnt. Nach der darin gegebenen Begründung sollte -
zugleich mit der Ausweitung der Eigenerzeuger auf Anlagen bis zu
zwei MW - die Stromerzeugung aus derartigen Anlagen auch in Fäl-
len des “Contractings” von der Stromsteuer befreit sein, wobei der
Strom objektbezogen erzeugt und nicht für eine flächendeckende
oder regionale Versorgung zur Verfügung gestellt werden sollte.

Eine weitere, ökologische oder wirtschaftliche Begründung für
diese Steuervergünstigung kann den einschlägigen Gesetzesmate-
rialien nur insoweit entnommen werden, als in der diesbezüglichen
Bundestagsdebatte von Abgeordneten der das Gesetz befürworteten
Regierungskoalition ausgeführt wurde, die Steuerbefreiung begün-
stige die dezentrale Energieversorgung mit Blockheizkraftwerken
(s. Schiebold/Otto, Der Stromsteuerbefreiungstatbestand des § 9
Abs. 1 Nr. 3 Stromsteuergesetz, ZNER 2002, 14 ff., 16 m. w. N.).
Wenn auch Debattenbeiträge in Plenarsitzungen des Bundestages
plakativ sein mögen und einzelne Regelungen nicht immer in einer
für eine Gesetzesauslegung erforderlichen Genauigkeit darstellen
können, lassen diese Ausführungen gleichwohl den Schluss zu, dass
§ 9 Abs. 1 Nr.3 StromStG die dezentrale, örtliche Stromversorgung
mit kleineren Kraftwerken fördern sollte, ohne dass es darüber hin-
aus auf deren besondere ökologische oder wirtschaftliche Vorteil-
haftigkeit ankommt.

Der Begriff “Contracting” in der englischen und amerikanischen
Rechtssprache umfasst das Vergabewesen, die Vergabe von (Bau)-
Aufträgen (s. Romain, Wörterbuch der Rechts- und Wirtschafts-
sprache Teil 1, Englisch-Deutsch 5. Aufl. 1989) und ist in dieser
Bedeutung zur Erklärung des vom Gesetzgeber Gemeinten nur in-
soweit brauchbar, als der Stromerzeugung abweichend von einem
Eigenerzeuger ein Vertrag zu Grunde liegen muss. Danach muss,
nach weiterer schon dem Gesetzestext entnehmbarer Voraussetzung
der Stromerzeuger den Strom leisten, d.h. als Versorger veräußern.
Damit sind auch Verträge möglich, in denen ein Dritter wie im
Streitfall die Stromerzeugung übernimmt (so auch Friedrich in
Friedrich/Meißner, Kommentar zur ökologischen Steuerreform, § 9
Rz. 29a).

Eine dezentrale, örtliche Energieversorgung erfordert keineswegs
zwingend die Nutzung eines ausschließlich dafür vorgehaltenen
Leitungsnetzes, noch verbietet sie den Stromtransport über Strek-
ken, bei denen wie im Streitfall 4,5 km nicht überschritten werden.

Gerade die zugelassene Größe der begünstigten Anlagen von bis
zu zwei MW setzt keineswegs eine Stromentnahme in unmittelbarer
Nähe der Stromerzeugung voraus. Derartige Anlagen, die bezogen
auf eine Haushaltstromversorgung für bis zu 2.750 Haushalte und
damit für eine Kleinstadt ausreichen können (s. Schiebold/Otto, Der
Stromsteuerbefreiungstatbestand des § 9 Abs. 1 Nr. 3 Stromsteuer-
gesetz, ZNER 2002, 14 ff., 16 Fn. 15), können unter Wahrung des
räumlichen Zusammenhangs durchaus in einigem Abstand zu den
zu versorgenden Entnahmestellen errichtet werden. Auf Grund der
zulässigen Größe der Anlage und des damit verbundenen Umfangs
der Entnahmestellen müssen sich die Entnahmestellen über eine
gewisse Fläche verteilen. Dieser Umstand kann aber den räumli-
chen Zusammenhang nicht beeinträchtigen, solange keine flächen-
deckende, sondern nur eine örtliche Versorgung beabsichtigt ist.
Davon ist jedenfalls dann auszugehen, wenn wie im Streitfall nur
bestimmte Entnahmestellen mit Strom versorgt werden sollen.

Jedenfalls folgt aus der möglichen erheblichen Leistung der
Stromerzeugungsanlagen, dass insoweit eine Umspannung auf ein
Mittelspannungsnetz, wie sie im Streitfall vorgenommen wurde,
nicht ausgeschlossen sein kann.

Aus dem Vertrag zwischen der Klägerin und der Samtgemeinde
ergibt sich nämlich, dass die KIägerin nicht Strom schlechthin, son-
dern nur den Strom für bestimmte gemeindliche Entnahmestellen
wie Straßenbeleuchtung, KIäranlage, Rathaus u.a. leisten sollte.

Auch aus den übrigen Bestimmungen des StromStG ergibt sich
keine vergleichbare Regelung, die auf einen gesetzgeberischen

Finanzgericht Düsseldorf, U. v. 14.05.2003 – 4 K 3876/02 VSt



144 ZNER 2003, Heft 2

Grundsatz, steuerbefreiter oder steuerbegünstigter Strom dürfe nur
gesondert von anderem Strom, keinesfalls aber über das öffentliche
Netz geleitet werden und müsse in räumlichem Zusammenhang mit
seiner Erzeugung verbraucht werden.

Für Eigenerzeuger nach § 2 Nr. 2 StromStG, Betreiber von Anla-
gen der auch durch § 9 Abs. 1 Nr. 3 festgelegten höchstmöglichen
Größe, die den Strom nicht leisten, also keine Versorger nach § 2 Nr.
1 StromStG sind, sondern den Strom selbst entnehmen, ist weder
eine Entfernung zwischen der Stromerzeugung und der Stroment-
nahme vorgesehen, noch das Erfordernis eines besonderen Netzes
oder einer besonderen Leitung aufgestellt worden.

Auch bei der Entnahme von Strom zur Stromerzeugung (§ 9 Abs.
1 Nr. 2 StromStG) ist keineswegs ein Bezug von Strom aus dem
öffentlichen Netz ausgeschlossen.

Für den nach § 9 Abs. 2 und 3 StromStG begünstigten Strom gibt
es ebenfalls keine vergleichbaren Einschränkungen.

Lediglich Strom aus erneuerbaren Energieträgern nach § 9 Abs. 1
Nr. 1 StromStG ist nur dann begünstigt, wenn aus einem mit solchen
Energieträgern gespeisten Netz oder einer entsprechenden Leitung
entnommen wird. Für diese Netz- oder Leitungsbindung war die
Nämlichkeitssicherung des begünstigten Stroms nicht ausschlagge-
bend. Die in § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG bestimmte Netz- oder Lei-
tungsbindung war nämlich erforderlich, dem gemeinschaftsrechtli-
chen und durch das GATT vorgeschriebenen Diskriminie-
rungsverbot für eingeführten Strom Rechnung tragen zu können,
ohne eingeführten Strom generell von der Stromsteuer auszuneh-
men (s. Begründung des Gesetzentwurfs der Koalitionsfraktionen
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 17.11.1998, Allge-
meiner Teil I. Stromsteuergesetz 1. bb), BT-Drucksache 14/40).
Auch bei eingeführtem Strom hätte die Steuerbefreiung für Strom
aus erneuerbaren Energiequellen gewährt werden müssen (s.
EuGH, Urteil v. 02.04.1995, C-213/96, Rz. 34 ff., Zeitschrift für
Zölle + Verbrauchsteuern, ZfZ - 1998, 309 ff.), ohne dass dessen
tatsächliche Herstellung hätte festgestellt werden können. Um dies
zu vermeiden, erhielt § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG die enge Fassung.

Soweit die Netz- oder Leitungsbindung in § 9 Abs. 1 Nr. 1
StromStG mit der Notwendigkeit der Nämlichkeitssicherung be-
gründet wird, ist dies wegen der fehlenden Nämlichkeitssicherung
des sonst im StromStG begünstigten oder steuerfreien Stroms nicht
überzeugend. Vielmehr stellt diese Netz- oder Leitungsbindung ei-
nen im Hinblick auf höherrangige Diskriminierungsverbote not-
wendiges Tatbestandsmerkmal dar, um diese Steuerbefreiung ge-
genüber anderem - auch eingeführten - Strom gerade noch zu recht-
fertigen.

Vielmehr ergibt sich gerade aus § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG, dass
nur in dem dort geregelten Ausnahmefall das Vorhandensein eines
gesonderten Netzes oder einer entsprechenden Leitung Vorausset-
zung der Stromsteuerbefreiung sein soll. Umgekehrt kommt es in
allen anderen Fällen darauf nicht an.

Auch Gründe, Steuerbefreiungen und -begünstigungen nur aus-
schließlich für den dazu bestimmten Strom vorzusehen, rechtferti-
gen jedenfalls im Streitfall keine Netzbindung. Auf Grund der von
der Klägerin vorgetragenen, im Streitfall auch eingesetzten moder-
nen Mess- und Regeltechnik ist es möglich, den von der Klägerin
eingespeisten, von der Steuer befreiten Strom und den an den Ent-
nahmestellen entnommenen Strom eindeutig zu messen und die
Stromerzeugung so abzustimmen, dass nur der jeweils an den Ent-
nahmestellen von der Samtgemeinde benötigte Strom erzeugt wird.
Damit ist der in der KWK-Anlage erzeugte Strom von anderem, im
dortigen Netz zur Verfügung stehenden Strom deutlich zu unter-
scheiden.

Zudem verlangt das StromStG bis auf den gemeinschaftsrecht-
lich und aus Gründen des Diskriminierungsverbots des GATT be-
gründeten Ausnahmefall des § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG keine Lei-
tungs- oder Netzgebundenheit für den vom Gesetz begünstigte
Strom. Daher kann es auf dessen Nämlichkeit nicht ankommen, zu-
mal diese bei Strom anders als bei den körperlichen Steuergegen-
ständen des übrigen Verbrauchsteuerrechts nur durch eine für den

Begünstigten teure und im Verhältnis zur erhobenen Stromsteuer
meist auch unverhältnismäßige Leitungs- oder Netzbindung be-
werkstelligt werden könnte.

Schließlich funktioniert der Stromhandel von dem das StromStG
selbst in seinen §§ 2 Nr. 1 und 5 ausgeht, auch nur dadurch, dass
Strom in einem allgemeinen Netz unter Einräumung von Durchlei-
tungsrechten zur Verfügung gestellt wird, ohne dass hierfür eigens
Leitungen gebaut werden müssten.

Die Kostenentscheidung folgt soweit über die Klage zu entschei-
den ist, aus § 135  Abs. 1 FGO.

Soweit die Beteiligten die Hauptsache für erledigt erklärt haben,
ergibt sich die Kostenentscheidung aus § 138 Abs. 1 FGO, denn die
abgelehnte Erlaubnis war nach § 10 der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Stromsteuergesetzes bereits allgemein erteilt, so dass der
angefochtene Bescheid aufzuheben gewesen wäre.

Die Revisionszulassung beruht auf § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO, da
der Senat für die Frage des räumlichen Zusammenhangs von der
diesbezüglichen Dienstanweisung der Zollverwaltung abweicht.

Anmerkung:

Mit der Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf liegt nunmehr
die erste finanzgerichtliche Entscheidung zur Auslegung des um-
strittenen Tatbestandsmerkmals „räumlicher Zusammenhang“ des
Stromsteuerbefreiungstatbestandes § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG vor.

Nach dem In-Kraft-Treten des Befreiungstatbestandes am
01.01.2000 bewirkten Auslegungsunsicherheiten die Herausbil-
dung einer uneinheitlichen Verwaltungspraxis der Hauptzollämter.
Dem trat das Bundesministerium der Finanzen mit Erlass vom
02.10.2001 (abgedruckt in ZNER 2002, 65 ff.) entgegen und wies
die Hauptzollämter zu einer restriktiven Anwendung des Befrei-
ungstatbestandes an. Eine Befreiung musste hiernach in allen Fällen
ausscheiden, in denen das „ öffentliche Stromnetz berührt“ wurde
(Ziff. 24 des Erlasses des BMF vom 02.10.2001).

Schiebold/Otto (Der Stromsteuerbefreiungstatbestand des § 9
Abs. 1 Nr. 3 StromStG, ZNER 2002, 14 ff.) kritisierten diese Ausle-
gung als unzulässig und arbeiteten heraus, dass es für die Annahme
eines räumlichen Zusammenhangs allein darauf ankomme, dass
eine vom StromStG zu privilegierende dezentrale Energieversor-
gung erfolge. Eine dezentrale Energieversorgung in diesem Sinne
liege vor, wenn der in einer Anlage mit einer elektrischen Nennlei-
stung bis 2 MW erzeugte Strom in ein örtliches Verteilnetz (Nieder-
und Mittelspannung) eingespeist und aus diesem Netz (ohne vorhe-
rige Umspannung auf Hoch- oder Höchstspannungsebene) entnom-
men werde.

Dieser Auslegung hat sich nunmehr das Finanzgericht Düsseldorf
in einem Fall angeschlossen, in dem ein Contractor verschiedene
Abnahmestellen eines Verbrauchers über das örtliche Verteilnetz
des Energieversorgungsunternehmens der allgemeinen Versorgung
belieferte. Das Finanzgericht hat wegen der grundsätzlichen Bedeu-
tung die Revision zugelassen; zum Zeitpunkt des Redaktionsschlus-
ses war das Urteil noch nicht rechtskräftig.

In einem ähnlichen Verfahren vor dem Thüringer Finanzgericht
(Az.: II 177/03) fand Anfang Juni 2003 eine mündliche Verhand-
lung zu einem Fall statt, in dem das Energieversorgungsunterneh-
men der allgemeinen Versorgung zwei KWK-Anlagen mit einer
elektrischen Nennleistung bis zu 2 MW betreibt und den gesamten
in den Anlagen erzeugten Strom in sein örtliches Verteilnetz ein-
speist. Aus dem örtlichen Verteilnetz liefert das EVU Strom an die
im Netzgebiet ansässigen Letztverbraucher, wobei sichergestellt ist,
dass der in den KWK-Anlagen erzeugte Strom nicht in das vorgela-
gerte Hochspannungsnetz „hochgespeist“ wird. Eine Entscheidung
des Thüringer Finanzgerichts steht noch aus.

Dr. Martin Riedel, Becker Büttner Held, Berlin
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