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Beklagten (anstelle der Klägerin) im Ergebnis allein dem Zweck 
dienen, die Windenergieanlage der Klägerin auf Kosten der Allge-
meinheit an das Netz anzuschließen. […]

cc) Selbst wenn man all dem nicht folgen und allein auf die 
Kosten der jeweiligen Anschlussmaßnahmen sowie ferner auf die 
Gesamtkosten des Anlagenbetreibers einerseits und der Gemeinde 
andererseits abstellen würde, hat die Vernehmung des Sachverstän-
digen im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat erge-
ben, dass die Kosten der „Option 1“ […] über denen der „Variante 
1» liegen würden, mithin 13,5 % (11,5 % bei […] die der Sach-
verständige als Minimum angesehen hat), was als nicht nur uner-
heblich anzusehen sein dürfte. Einen Anhaltspunkt dafür, welche 
Kosten nicht mehr „nur unerheblich“ sind, dürfte die Vorschrift des 
§ 5 Abs. 4 i. V. m. § 9 EEG 2009 liefern, wonach den Netzbetreiber 
eine Pflicht zur Optimierung, Verstärkung oder Ausbau des Netzes 
trifft, was – so die Gesetzesbegründung zu der Vorgängernorm § 4 
Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 (vgl. BT-Drs. 15/2864, S. 34; BT-Drs. 
15/2327, S. 25) – wirtschaftlich zumutbar sein soll, wenn die Kos-
ten des Ausbaus 25 % der Kosten der Errichtung der Stromerzeu-
gungsanlage nicht überschreiten, was sich mit dem EEG 2009 nicht 
geändert hat (vgl. BT-Drs. 16/8148, S. 41 f., 45; BGH, Urteil vom 
18. Juli 2007 – VIII ZR 288105, ZNER 2007, 318 ff., juris Rn. 26). 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das, was „wirtschaftlich zumut-
bar“ ist, ersichtlich mehr ist als das, was als „nicht nur unerheblich“ 
anzusehen ist. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ist „zumut-
bar“ vielmehr als die Grenze dessen zu verstehen, was gerade noch 
verlangt werden kann, während „nicht nur unerheblich“ – im Ge-
genteil – als nur geringfügig mehr als die wirtschaftlich günstigste 
Lösung anzusehen ist. Dies spricht dafür, dass der Maßstab, an dem 
man die Kostenüberschreitung misst, deutlich unterhalb der Marke 
von 25 % liegen muss, die Abweichung jedenfalls nicht mehr als 
10 % betragen darf. […]

2. Ein Ausgleichsanspruch gemäß § 13 Abs. 2 EEG 2009 schei-
det schon deswegen aus, weil er eine Zuweisung im Sinne von § 5 
Abs. 3 EEG 2009 voraussetzt. Gegen die Ausübung dieses Rechts 
spricht jedoch, dass die Beklagte der Klägerin den wirtschaftlich 
günstigsten Netzverknüpfungspunkt zugewiesen hat, weshalb das 
Wahlrecht gern. § 5 Abs. 3 EEG 2009 erloschen ist (vgl. Schäfer-
meier, a. a. O., § 5 Rn. 43). § 5 Abs. 3 EEG 2009 beinhaltet darüber 
hinaus das sog. Letzt-Wahlrecht des Netzbetreibers (vgl. Cosack, 
in: Frenz/Müggenborg, a. a. O., § 5 Rn. 80), was hier schon auf-
grund der zeitlichen Abläufe fernliegt, auch wenn die Ausübung 
des Wahlrechts durch den Anlagenbetreiber keine zwingende Vo-
raussetzung für die Wahl nach § 5 Abs. 3 EEG 2009 ist (Cosack, a. 
a. O, Rn. 81). […]

15. Zum Anspruch auf den Landschaftspflegebonus 
nach dem EEG 2009

§ 66 Abs. 1 EEG 2012 Ziffer VI 2c der Anlage 2 zum EEG 2009, 
§ 27 Abs. 4 EEG 2009 Anlage 2 Ziffer I 1a EEG 2009 Anlage 3 
Biomasseverordnung 2012

Der Einsatz von sog. Marktfrüchten – wie gezielt angebautem 
Mais – zur Stromerzeugung in einer Biogasanlage begründet kei-
nen Anspruch auf den sog. Landschaftspflegebonus nach Ziffer 
VI 2c der Anlage 2 zum EEG 2009 iVm § 27 Abs. 4 EEG 2009. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Braunschweig, U. v. 12.01.2017 – 8 U 7/16 –, vorgehend LG 
Braunschweig, U. v. 11.01.2016, Az: 8 O 1521/15, 

Aus den Gründen: […]
Die Gewährung der Landschaftspflegebonus für die vom Kläger 
betriebene Anlage richtete sich im Jahr 2014 entsprechend der 
Übergangsbestimmung des bis zum 31.07.2014 geltenden EEG 
2012 (§ 66 Abs. 1 EEG 2012) nach Ziffer VI 2 c der Anlage 2 zum 
EEG 2009 iVm. § 27 Abs. 4 EEG 2009, da die streitgegenständli-
che Biogasanlage des Klägers vor dem 01.01.2012 in Betrieb ge-
nommen wurde.

Nach der Anlage 2 Ziff. I 1 a zum EEG 2009 besteht der An-
spruch auf einen Bonus, wenn der Strom ausschließlich aus nach-
wachsenden Rohstoffen oder bei anaerober Vergärung der nach-
wachsenden Rohstoffe oder Gülle in einer Kombination mit rein 
pflanzlichen Nebenprodukten gewonnen wird. Dieser Bonus erhöht 
sich gemäß der vorgenannten Ziffer VI 2 c der Anlage 2 zum EEG 
2009 um 2 Cent pro Kilowattstunde, wenn zur Stromerzeugung 
überwiegend Pflanzen oder Pflanzenbestandteile, die im Rahmen 
der Landschaftspflege anfallen, eingesetzt werden.

Die vom Kläger in der Zeit vom 01.01.2014 bis zum 31.07.2014 
zur Stromerzeugung verwendeten Pflanzen und Pflanzenbestand-
teile sind nicht überwiegend im Rahmen der Landschaftspflege 
angefallen, so dass er den Landschaftspflegebonus zu Unrecht ver-
einnahmt hat.

1.
[…]
a.
Ziffer VI 2 c S. 2 der Anlage 2 zum EEG 2009 bestimmt, dass der 

Anteil der im Rahmen der Landschaftspflege angefallenen Pflanzen 
durch ein Gutachten eines Umweltgutachters nachzuweisen ist.

b.
Die in einem solchen Gutachten getroffenen Feststellungen sind 

allenfalls insoweit verbindlich, als eine widerlegliche Vermutung 
für die Richtigkeit dieser Feststellungen streitet (vgl. Clearingstelle 
zum EEG, Votum 2010/18, Rn. 43). Dabei geht es allerdings um 
die vom Umweltgutachter zu treffenden tatsächlichen Feststellun-
gen, wie etwa den Anteil bestimmter Pflanzen an den zur Stromer-
zeugung verwendeten Materialien oder die Erfüllung der Vorgaben 
einer umweltschonenden Bewirtschaftung durch den Anlagen-
betreiber. Dagegen obliegt die Auslegung unbestimmter Rechts-
begriffe nicht dem Umweltgutachter, sondern  im Streitfall – den 
Gerichten. Falls der Gesetzgeber dem Umweltgutachter derart un-
gewöhnlich weitreichende Befugnisse einräumen und ihn dabei mit 
Aufgaben betrauen wollte, die regelmäßig nicht den Gegenstand 
der gutachterlichen Tätigkeit ausmachen, hätte dies ausdrücklich 
geregelt werden müssen. Weder dem Gesetzestext noch der amtli-
chen Begründung zum EEG 2009 (BT-Drucksache 16/8148) kann 
eine solche Absicht des Gesetzgebers entnommen werden. An einer 
anderen Stelle lässt sich der amtlichen Begründung zum EEG 2009 
(S. 81) im Gegenteil entnehmen, dass die Nachweisführung durch 
Vorlage eines Umweltgutachtens dazu dienen sollte, „Missbrauch 
und Betrugsfälle zu verhindern“. Um diese Zielsetzung zu erfüllen, 
ist es nicht erforderlich, dass die rechtlichen Ausführungen eines 
Umweltgutachters für sich Verbindlichkeit beanspruchen.

2.
Die vom Beklagten zur Stromerzeugung eingesetzten Pflanzen 

und Pflanzenbestandteile fallen nicht überwiegend im Rahmen der 
Landschaftspflege an. Dabei kann die Frage offen bleiben, ob die 
Pflanzen, die gezielt zur Stromerzeugung angebaut werden, im Sin-
ne der maßgeblichen Vorschrift „anfallen“ können. Denn jedenfalls 
der vom Kläger im Jahr 2014 angebaute und zur Stromerzeugung 
eingesetzte Mais entstand nicht im Rahmen der Landschaftspflege. 
Es ist indes zwischen den Parteien unstreitig, dass der Kläger ohne 
Berücksichtigung der angebauten Maispflanzen nicht überwiegend 
Pflanzen und Pflanzenbestandteile zur Stromerzeugung eingesetzt 
hat, die im Rahmen der Landschaftspflege anfallen.

a.
Der in der Ziffer VI 2 c der Anlage 2 zum EEG 2009 verwendete 

Begriff der Landschaftspflege ist unbestimmt und muss daher aus-
gelegt werden.
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aa.
Seinem Wortlaut nach bedeutet die Landschaftspflege laut Du-

den die „Gesamtheit der Maßnahmen zur Pflege und zur Erhaltung 
einer Landschaft, ihrer besonderen Eigentümlichkeiten und natür-
lichen Werte“. Die wortlautgemäße Auslegung dieses Begriffes lie-
fert kein eindeutiges Ergebnis, allerdings erscheint bereits an dieser 
Stelle die Gleichsetzung der Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege 
einer Landschaft mit dem großflächigen Anbau von Mais nicht als 
naheliegend.

bb.
Auch eine historische oder systematische Auslegung bringt keine 

klaren Resultate, da der Begriff der „Landschaftspflege“ vom Bun-
desgesetzgeber in der Vergangenheit nicht näher definiert wurde. 
Bereits in der amtlichen Begründung zu § 8 EEG 2004 (Drucksache 
15/2327, Seite 29) ist allerdings im Hinblick auf die im Rahmen der 
Landschaftspflege anfallenden Pflanzen nur vom „Landschaftspfle-
geschnitt“ die Rede, wodurch klargestellt ist, dass der Gesetzgeber 
bei diesen Einsatzstoffen nicht an gezielt angebaute Marktfrüchte 
dachte.

cc.
Maßgeblich ist daher die teleologische Auslegung des Begriffes 

„Landschaftspflege“, bei der nach dem Sinn und Zweck der Norm 
abzustellen ist. Dabei ist im Rahmen der Auslegung zu fragen, 
welchen Zweck sich der Gesetzgeber beim Erlass der Norm vor-
stellte. Zwar kann der tatsächliche Wille des historischen Gesetz-
gebers in der Regel nur hilfsweise zur Bestimmung des durch ein 
Gesetz verfolgten Zwecks herangezogen werden, da grundsätzlich 
die Gesetze nicht nur auf die Fälle anwendbar sein können, die der 
Gesetzgeber seinerzeit ins Auge gefasst hat, sondern stets den sich 
ändernden Lebensverhältnissen angepasst werden müssen (BGH, 
Urteil vom 29.01.1957, 1 StR 333/56, NJW 1957, 718, Rn. 10). 
Vorliegend muss jedoch zum einen berücksichtigt werden, dass 
zwischen dem Inkrafttreten des EEG 2009 im Jahre 2009 und sei-
ner Anwendung auf den streitgegenständlichen Sachverhalt im Jahr 
2014 nur eine relativ kurze Zeitspanne liegt und der tatsächliche 
Gesetzgeberwille damit aktuell bleibt. Zum anderen lassen sich 
außer dem tatsächlichen Willen des Gesetzgebers, die Regelung 
über den Landschaftspflegebonus zur Erreichung eines bestimmten 
Zwecks zu erlassen, keine sonstigen belastbaren Anhaltspunkte für 
den Sinn und Zweck der Norm finden.

(1)
Der Wille des Gesetzgebers lässt sich ansatzweise in den Gesetz-

gebungsmaterialien zum EEG 2009 finden. Der Referentenentwurf 
sowie – der Gesetzesentwurf der Bundesregierung (Drucksache 
16/8148) zum EEG 2009 enthielten noch keine Regelungen über 
die Gewährung des Landschaftspflegebonus. Die streitgegenständ-
liche Regelung wurde erst mit dem Änderungsantrag der Mitglie-
der der CDU/CSU – und der SPD-Fraktionen im Umweltausschuss 
des Bundestages vorgeschlagen (Ausschussdrucksache 16(16) 446, 
Seite 30). Zur Begründung des vorgeschlagenen Landschaftspfle-
gebonus heißt es darin: „In Nummer VI 2 c wird eine weitere Erhö-
hung des NawaRo-Bonus für Biogasanlagen bei Verwendung eines 
Mindestanteils von Pflanzen oder Pflanzenbestandteilen aus der 
Landschaftspflege geregelt, um mit diesen Einsatzstoffen Flächen-
konkurrenzen im Biomassebereich zu begegnen“.

Damit bestand der ursprünglich vom Gesetzgeber mit der Ein-
führung des Landschaftspflegebonus verfolgte Zweck in dem An-
reiz der Nutzung von Pflanzen und Pflanzenbestandteilen von Flä-
chen, deren Pflege sich bis dahin bzw. allein bei der Vergütung des 
erzeugten Stroms mit dem NawaRo-Bonus aufgrund des erhöhten 
Aufwandes betriebswirtschaftlich nicht rechnete (vgl. Empfehlung 
der Clearingstelle EEG vom 08.09.2009 – Nr. 2008/48, S. 38). 
Dieser Zweck kann durch die Nutzung der herkömmlichen land-
wirtschaftlichen Ackerflächen zum Anbau von Maispflanzen nicht 
erfüllt werden.

(2)
Der Gesetzgeber hat seinen Willen hinsichtlich des Verständnis-

ses des Begriffes „Landschaftspflegematerial“ in der Biomassever-

ordnung 2012 klargestellt. In der Anlage 3 zu § 2 a Abs. 1 und 2 der 
Biomasseverordnung 2012 ist u. a. geregelt, dass Marktfrüchte wie 
Mais nicht als Landschaftspflegematerial zählen. Grundsätzlich ist 
davon auszugehen, dass der Gesetzgeber identische Begriffe iden-
tisch verstehen will, so dass der gesetzgeberische Wille auch im 
Hinblick auf den Landschaftspflegebonus aus dem EEG 2009 mit 
der Biomasseverordnung 2012 geäußert worden ist. Sofern der Klä-
ger die Auffassung vertritt, dass der Gesetzgeber den Landschafts-
pflegebonus aus dem EEG 2009 von der Geltung der Biomassever-
ordnung ausgenommen habe, ist dies nicht zutreffend.

Die maßgebliche Passage in der amtlichen Begründung zu der 
Biomasseverordnung (Drucksache 17/6071, S. 101) lautet wie 
folgt: „So wird u. a. der Begriff „Landschaftspflegematerial“ neu 
definiert; bei der Verbrennung oder thermochemischen Vergasung 
eingesetzte Abfälle aus der privaten und öffentlichen Garten- und 
Parkpflege gelten ausdrücklich nicht als Landschaftspflegemate-
rial. Diese Definition gilt für Neuanlagen und bewirkt keine Än-
derung der bislang geltenden Rechtslage in Bezug auf den Begriff 
der „Pflanzen und Pflanzenbestandteile, die im Rahmen der Land-
schaftspflege anfallen“ nach dem EEG 2009“.

Dem Wortlaut dieser Passage kann nicht entnommen werden, 
dass die komplette Definition des Landschaftspflegematerials 
für die Altanlagen nicht gelten soll. Denn bei einem solchen Ver-
ständnis würde der Einschub „bei der Verbrennung oder thermo-
chemischen Vergasung eingesetzte Abfälle aus der privaten und 
öffentlichen Garten- und Parkpflege gelten ausdrücklich nicht als 
Landschaftspflegematerial“ keinen Sinn ergeben, falls letztlich die 
gesamte Regelung keine Anwendung für die Altanlagen finden soll-
te. Der Verordnungsgeber hat vorliegend eine bestimmte Definition 
der Landschaftspflegematerialien getroffen und für einen Teil die-
ser Definition (Abfälle aus der Garten- und Parkpflege) erklärt, dass 
sie für die Altanlagen nicht gelte. Daraus ist der Schluss zu ziehen, 
dass der Rest dieser Definition auch für die Altanlagen gelten soll.

(3).
Das vorstehende Verständnis der Definition in der Biomassever-

ordnung wird auch durch die Ausführungen in der amtlichen Be-
gründung zum EEG 2014 bekräftigt. Darin heißt es (Drucksache 
18/1304, S. 181 f.):

„Nummer 1 regelt die Beschränkung des sogenannten „Land-
schaftspflegebonus“ nach dem EEG 2009 auf den überwiegen-
den Einsatz von „Landschaftspflegematerial“ im Sinne von 
Nummer 5 der Anlage 3 zur Biomasseverordnung in ihrer am 
31. Juli 2014 geltenden Fassung. So wird klargestellt, dass ins-
besondere Marktfrüchte wie Mais, Raps oder Getreide nicht 
als „Pflanzen oder Pflanzenbestandteile, die im Rahmen der 
Landschaftspflege anfallen“, für den „Landschaftspflegebo-
nus“ angerechnet werden. Diese Einsatzstoffe gelten bereits 
nach Nummer Vl. 2 c der Anlage 2 zum EEG 2009 nicht als 
Landschaftspflegematerial. Ungeachtet dessen ist in einigen 
Regionen eine Fehlentwicklung zu beobachten, die unter dem 
Schlagwort
„Landschaftspflegemais“ bekannt geworden sind. Hierbei 
werden insbesondere landwirtschaftlich erzeugte Feldfrüchte 
als Landschaftspflegematerial zertifiziert, wodurch Anlagen-
betreiber ungerechtfertigte erhöhte Vergütungserlöse zulasten 
der umlagepflichtigen Letztverbraucher generieren. Diese un-
gerechtfertigten erhöhten Vergütungserlöse können zusätzliche 
Differenzkosten zulasten der EEG-Umlage verursachen und 
sind deshalb zu unterbinden. Die Regelung dient insoweit le-
diglich der Klarstellung der bereits bislang geltenden Rechts-
lage und steuert dieser Fehlentwicklung entgegen.“

Damit hat der Gesetzgeber selbst ausgeführt, welche Vorstellungen 
er beim Erlass des EEG 2009 im Hinblick auf den Begriff der Land-
schaftspflege gehabt hat. Diese Angaben sind als ein weiteres In-
diz dafür zu werten, dass der Gesetzgeber von vornherein nicht die 
Vorstellung gehabt hat, dass der gezielte Anbau von Mais zwecks 
Stromerzeugung zur Landschaftspflege erfolgt. Es sind auch keine 
Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der Gesetzgeber in der amt-
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lichen Begründung zum EEG 2014 unrichtige Angaben zu seinen 
Vorstellungen beim Erlass des EEG 2014 gemacht hat. Insoweit 
ist auch die oben erörterte Passage in der amtlichen Begründung 
zur Biomasseverordnung verständlich – wenn der Gesetzgeber von 
Anfang an die Anwendung des Landschaftspflegebonus beim Mais 
nicht gewollt hat, handelte es sich insoweit bei der Definition der 
Landschaftspflegematerialien gerade nicht um eine „neue Definiti-
on“, so dass diese Passage auch nicht im Hinblick auf die Altanla-
gen eingeschränkt werden musste.

In diesem Zusammenhang kommt es auch nicht darauf an, ob die 
Gesetzesänderung im EEG 2014 zu einer unechten Rückwirkung 
durch Ausschluss von denkbaren Auslegungsmöglichkeiten des 
EEG 2009 geführt hat (vgl. BVerfG, Beschluss vom 20.09.2016, 
Rn. 40 ff.). Denn es geht vorliegend nicht darum, wie die Regelung 
des Landschaftspflegebonus im EEG 2009 ausgelegt werden könn-
te, sondern wie sie zutreffend auszulegen ist.

(4.)
Im Ergebnis ist damit festzustellen, dass sämtliche Äußerungen 

des Gesetzgebers den Schluss nahelegen, dass der Einsatz von sog. 
Marktfrüchten – wie gezielt angebautem Mais – zur Stromerzeu-
gung nicht mit der Gewährung des Landschaftspflegebonus geför-
dert werden sollte.

dd.
Sofern die Clearingstelle zum EEG in ihrer Empfehlung vom 

24.09.2009 (Nr. 2008/48) die Regelung der Ziffer VI 2 c der Anla-
ge 2 zum EEG 2009 weiter ausgelegt und unter anderem angenom-
men hat, dass für ein Anfallen im Rahmen der Landschaftspflege 
eine widerleglichen Vermutung dann spreche, wenn Schnitt- und 
Mahdgut auf Flächen aus Agrarumwelt- oder vergleichbaren För-
derprogrammen anfällt, entspricht diese weite Auslegung weder 
dem Zweck der auszulegenden Norm noch wird sie ihrem Wortlaut 
gerecht. Auch die Begründung der Clearingstelle für diese weite 
Auslegung überzeugt nicht. Die Clearingstelle begründet die Aus-
legung damit, dass auch die Gewährung des NawaRo-Bonus an 
die Verwendung der im Rahmen der Landschaftspflege anfallen-
den Pflanzen geknüpft sei (vgl. Ziffer II 1 der Anlage 2 zum EEG 
2009) und damit der Anspruch auf die Gewährung dieses Bonus ab 
dem 01.01.2009 reduziert worden sein könnte. Diese Überlegungen 
gelten jedenfalls nicht für die gezielt angebauten Marktfrüchte wie 
Mais, deren Einsatz auch unter Zugrundelegung der oben erörterten 
Definition des Begriffes „Landschaftspflege“ zum Erhalt des Na-
waRo-Bonus berechtigen würde.

[…]

16. Energiesteuerliche Begünstigung von 
Wärmeverlusten in Fernwärmenetzen

§ 54 Abs. 1 Satz 2 EnergieStG

Ein kommunaler Energieversorger, der heißes Wasser in ein 
Fernwärmenetz einspeist, hat einen Entlastungsanspruch nach 
§ 54 Abs. 1 Satz 2 EnergieStG
(Leitsatz der Redaktion)
BFH, U. v. 08.11.2016 – VII R 6/16; Verfahrensgang: FG 
Thüringen, E. v. 15.12.2015 – 2 K 394/14

Tatbestand:
[1] I. Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist ein kommunales 
Energieversorgungsunternehmen. Sie erhitzt Wasser durch Verbrennen von 
Erdgas in einer zentralen Heizkesselanlage. Das heiße Wasser leitet sie in 
ein von ihr betriebenes ca. 12 km langes, als Kreislauf ausgestaltetes Fern-
wärmenetz ein. Dem Netz entnehmen die an dieses angeschlossenen Ver-

braucher die im Wasser enthaltene thermische Energie über Wärmetauscher. 
Abhängig vom Wirkungsgrad der Heizanlage, dem Wärmebedarf der Nut-
zer und dem dafür erforderlichen Temperaturniveau des heißen Wassers, der 
Betriebsdauer und der Isolierung sowie der Länge des Rohrleitungssystems 
erzeugt und speist die Klägerin mehr thermische Energie in das Netz ein, als 
die Kunden, gemessen über Wärmemengenzähler, tatsächlich abnehmen. 
Die Differenz zwischen der von ihr erzeugten und der von den Verbrau-
chern tatsächlich abgenommenen thermischen Energie betrug im Streitjahr 
... MWh, auf die 18,82 % des insgesamt von der Klägerin verwendeten Erd-
gases entfielen. Für diese Differenz beantragte die Klägerin unter Hinweis 
darauf, dass sie das Erdgas zur Erzeugung von im eigenen Unternehmen 
genutzter Wärme verwendet habe, eine Entlastung von der Energiesteuer 
nach § 54 Abs. 1 des Energiesteuergesetzes (EnergieStG). 

[2] Zunächst gewährte der Beklagte und Revisionskläger (das Hauptzoll-
amt – HZA –) die beantragte Entlastung für den geltend gemachten Eigen-
verbrauch. Am 19. November 2013 erließ das HZA jedoch einen Bescheid, 
mit dem es den gewährten Entlastungsbetrag zurückforderte. [...] [Vom wei-
teren Abdruck wurde abgesehen.]

[3] Die nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene Klage hatte Er-
folg. Das Finanzgericht (FG) urteilte, der Klägerin stehe hinsichtlich einer 
Erdgasmenge von ... MWh ein Entlastungsbetrag zu. [...] [Vom weiteren 
Abdruck wurde abgesehen.]

[4] Mit seiner Revision macht das HZA eine unzutreffende Auslegung 
des § 54 EnergieStG durch das FG geltend. [...] [Vom weiteren Abdruck 
wurde abgesehen.]

Entscheidungsgründe:
[6] II. Die Revision des HZA ist unbegründet und daher zurück-
zuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung – FGO –). Das 
Urteil entspricht dem Bundesrecht (§ 118 Abs. 1 FGO). Das FG hat 
zu Recht entschieden, dass der Klägerin ein Entlastungsanspruch 
nach § 54 Abs. 1 EnergieStG für diejenige Erdgasmenge zusteht, 
die sie zusätzlich zum Ausgleich von Wärmeverlusten in dem von 
ihr betriebenen örtlichen Fernwärmenetz eingesetzt und als Eigen-
verbrauch geltend gemacht hat. 

[7] 1. Nach § 54 Abs. 1 Satz 1 EnergieStG wird eine Steuerent-
lastung auf Antrag u.a. für nachweislich versteuerte Energieerzeug-
nisse gewährt, die von einem Unternehmen des Produzierenden 
Gewerbes i.S. des § 2 Nr. 3 des Stromsteuergesetzes (StromStG) zu 
betrieblichen Zwecken verheizt worden sind. Eine Steuerentlastung 
für Energieerzeugnisse, die zur Erzeugung von Wärme verwendet 
worden sind, wird jedoch nur gewährt, soweit die erzeugte Wärme 
nachweislich durch ein Unternehmen des Produzierenden Gewer-
bes oder ein Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft genutzt 
worden ist. 

[8] Nach den von der Revision nicht angegriffenen Feststel-
lungen des FG, die für den erkennenden Senat nach § 118 Abs. 2 
FGO bindend sind, handelt es sich bei der Klägerin um ein Un-
ternehmen der Energieversorgung mit dem Geschäftsbereich Wär-
meversorgung, das der Gruppe 40.3 (Wärmeversorgung) des Un-
terabschnitts EA (Energie- und Wasserversorgung) der WZ 2003 
zuzuordnen ist. Aufgrund dieser Einordnung in die WZ 2003 gehört 
sie zu dem in § 54 Abs. 1 EnergieStG festgelegten Begünstigten-
kreis. Ihre Geschäftstätigkeit umfasst sowohl das Netzmanagement 
als auch die Erzeugung von Wärme und deren Vertrieb an die je-
weiligen Endverbraucher. Um das Produkt Wärme anbieten und zu 
den jeweiligen Übergabestellen transportieren zu können, ist der 
Betrieb des eigenen Rohrleitungssystems unabdingbar und damit 
Voraussetzung für die Ausübung der nach § 54 Abs. 1 EnergieStG 
begünstigten Tätigkeit. Über dieses Netz hat die Klägerin Wärme 
im vereinbarten Umfang jederzeit an der Übergabestelle zur Verfü-
gung zu stellen. Aufgrund dieser Umstände ist im Streitfall davon 
auszugehen, dass die Klägerin die streitgegenständlichen Erdgas-
mengen, die auf den Verlustausgleich entfallen, i.S. des § 54 Abs. 1 
EnergieStG im Rahmen des Netzmanagements zu eigenen betrieb-
lichen Zwecken verheizt hat.  

[9] 2. Dem danach der Klägerin zustehenden Entlastungsan-
spruch steht § 54 Abs. 1 Satz 2 EnergieStG nicht entgegen.  

[10] a) Mit dieser Regelung wollte der Gesetzgeber die Fälle des 
sog. „Schein-contractings“ einschränken und eine missbräuchliche 
Inanspruchnahme von Steuervorteilen verhindern (vgl. Jansen in 
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