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zur Prüfung des vorläufigen Gesamturteils der immissionsschutz-
rechtlichen Zulässigkeit ihrer – der Antragstellerin – Anlage in der 
Lage gewesen, übersieht sie, dass der Prüfungs- und damit auch 
der Bindungsumfang des Vorbescheids durch die konkrete Voran-
frage bestimmt wird, die – wie die Antragstellerin selbst einräumt 
(vgl. 15 des Schriftsatzes vom 9. Februar 2018) – Belange des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege und damit wesentliche 
Aspekte für die Beurteilung der immissionsschutzrechtlichen Zu-
lässigkeit ausdrücklich ausgeklammert hat. Ob darüber hinaus die 
Antragsgegnerin im Rahmen ihres Ermessens die Zurückstellung 
der Vorbescheidsanfrage der Antragstellerin auch darauf stützen 
durfte, dass diese in der Vergangenheit immer wieder Anträge auf 
die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen gestellt, 
aber keinen je zur Genehmigung gebracht hat, kann angesichts der 
vorstehenden, für eine rechtsfehlerfreie Ausübung des Ermessens 
streitenden Ausführungen offenbleiben.

[28] Nach derzeitigem Sach- und Streitstand sind damit keine 
Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die der Beigeladenen erteilte 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung gegen Rechtspositionen 
verstößt, auf die sich die Antragstellerin berufen kann.

[29] Schließlich besteht auch ein besonderes öffentliches Voll-
zugsinteresse an der sofortigen Vollziehung der streitgegenständ-
lichen Genehmigung, denn der alsbaldige Bau und der Betrieb von 
Windenergieanlagen in dem von der Antragsgegnerin mit der 34. 
Änderung ihres Flächennnutzungsplans ausgewiesenen Vorrangge-
biet dient der Unterstützung der politisch gewollten und durch die 
Vorschriften des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien 
(Eneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2011) geförderten Energie-
wende hin zu mehr erneuerbaren Energien (vgl. VG Leipzig, Be-
schluss vom 26. April 2017, a.a.O. Rn. 194; VG Neustadt/Wstr., 
Beschluss vom 27. Januar 2014, a.a.O. S. 9 BA).

[30] Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 und 3, § 162 
Abs. 3 VwGO.

[31] Die Festsetzung des Verfahrensgegenstandswerts beruht auf 
§ 52 Abs. 1, § 53 Abs. 2 Nr. 2 GKG i.V.m. Ziffern 19.2, 2.2.2 und 
1.5 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit (vgl. 
auch VG Lüneburg, Beschluss vom 7. Juli 2017, a.a.O. Rn. 70). Die 
Kammer legt dabei zugrunde, dass es der Antragstellerin mit dem 
vorliegenden Verfahren primär um die Abwehr der Errichtung der 
Windenergieanlage der Beigeladenen geht und noch nicht um die 
Verwirklichung ihres eigenen Vorhabens.

16. Notwendige Nebeneinrichtungen zur 
Stromerzeugung im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 
StromStG

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 StromStG; § 12 Abs. 1 Nr. 1, § 12a StromStV

Strom, der in der Transformations- bzw. Umspannanlage einer 
PV-Anlage für die Transformation des Niederspannungs-Wech-
selstroms auf die für das öffentliche Energieversorgungsnetz 
erforderliche Mittel- bzw. Hochspannung verwendet wird, ist 
zur Stromerzeugung entnommen worden und daher gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 2 StromStG von der Stromsteuer befreit. 
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Zum Sachverhalt:
Die Klägerin betreibt in der Form eines Solarparks eine Photovoltaikanlage, 
welche als Versorger Strom in das öffentliche Netz einspeist. Der Solarpark 
hat eine maximale DC-Gesamtleistung (DC = direct current = Gleichstrom) 
von 18.871,68 kWp-. Er ist an das Hochspannungsnetz des lokalen Vertei-

lernetzbetreibers – B… GmbH – angeschlossen. Die im Solarpark erzeugte 
Energie muss mit einer AC-Spannung (Wechselstrom) von 110 Kilovolt 
-kV- eingespeist werden. Die erzeugte Solarmodulstrang DC-Spannung 
(ca. 1.000 V DC = Gleichstrom) wird daher zunächst mit Hilfe von Wech-
selrichtern ausgangsseitig in ca. 360 V AC (= Wechselstrom) umgewandelt. 
Direkt am Wechselrichter wird diese Spannung mit einem Mittelspannung-
strafo auf eine Mittelspannung von 20 kV umgewandelt und dann zentral 
im Umspannwerk E.., das im Eigentum der Klägerin steht und in dem nach 
ihren Angaben ausschließlich der Strom aus dem eigenen Solarpark umge-
spannt wird, noch einmal mit einem Hochspannungstransformator auf 110 
kV umgewandelt. Da das Umspannwerk außerhalb des Parks liegt, wird 
die Mittelspannung über eine Strecke von ca. 9 km außerhalb des Parks in 
der Verantwortung der Klägerin bis zum Umspannwerk und zum Übergabe-
punkt unterirdisch geführt.

Mit Entlastungsanmeldung vom 20.11.2014 beantragte die Rechtsvor-
gängerin der Klägerin, die C… GmbH & Co. KG, eine Steuerentlastung 
für Strom zur Stromerzeugung gemäß § 12a der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Stromsteuergesetzes -StromStV- für den Zeitraum 01.01.2013 bis 
20.10.2013 in Höhe von 1.348,78 €. Zur Erläuterung der wirtschaftlichen 
Tätigkeit führte sie aus, Zweck der Stromerzeugung sei die Einspeisung ins 
öffentliche Energieversorgungsnetz. Der in Photovoltaik-Modulen erzeugte 
Gleichstrom müsse zur Einspeisung in das öffentliche Stromnetz zunächst 
in Wechselspannung umgewandelt werden. Bei diesem DC-AC-Umwand-
lungsprozess würden die Wechselrichter, z.B. für Kühlung, auch Strom ver-
brauchen. Weiterer Stromverbraucher in dem Solarpark seien Transforma-
tions- und Umspannanlagen, bei denen der Niederspannungs-Wechselstrom 
auf die für das öffentliche Netz erforderliche Hochspannung transformiert 
werde. Außer den für die Stromerzeugung und den ordnungsgemäßen Be-
trieb der Anlage notwendigen Stromverbrauchern (wie z.B. Kühlsysteme 
für den Wechselrichter, Transformatoren und Sicherheits- und Überwa-
chungseinrichtung) seien keine weiteren Stromverbraucher angeschlossen.

Das Hauptzollamt D… lehnte die Steuerentlastung nach § 12a StromStV 
mit Bescheid vom 26.01.2015 ab, da die Voraussetzungen für eine Steu-
erbegünstigung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 StromStG i.V.m. § 12 Abs. 1 Nr. 1 
StromStV nicht vorlägen. Der Stromerzeugungsvorgang im technischen 
Sinn sei mit der Entstehung des Stroms in den PV-Modulen abgeschlossen. 
Anlagenteile, die nicht erforderlich seien, um die Stromerzeugung aufrecht-
zuerhalten bzw. die technisch nichts mit der Stromerzeugung zu tun hätten, 
seien nicht begünstigt. Nicht begünstigt seien daher unter anderem Trans-
formations- und Umspannanlagen, Wechselrichter, die Beheizung oder 
Kühlung der Wechselrichter, die Videoüberwachung oder Beleuchtung zur 
Eigentumssicherung.

Der Einspruch gegen den Ablehnungsbescheid vom 26.01.2015 hat-
te insoweit Erfolg, als der Beklagte mit Bescheid vom 21.04.2016 eine 
Steuerentlastung nach § 12a StromStV in Höhe von 146,58 € für die in 
den Wechselrichtern verbrauchte Strommenge festsetzte. Zur Begründung 
führte er aus, dass der im Wechselrichter entnommene Strom nach dem Ur-
teil des Bundesfinanzhofs – BFH – vom 06.10.2015 VII R 25/14 gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 StromStG von der Stromsteuer befreit sei. Im Übrigen 
wurde der Einspruch mit Einspruchsentscheidung vom 02.05.2016 als un-
begründet zurückgewiesen. Der Strom, der in der Trafostation und in dem 
Umspannwerk verbraucht werde, sei nicht zur Stromerzeugung im Sinne 
des § 12 StromStV entnommen. Im technischen Sinn verbraucht werde nur 
der Strom, ohne den die Stromerzeugungsanlage technisch nicht betrieben 
werden könne. Nach Auffassung des Hauptzollamts stehe der zum Betrieb 
der Trafostation und des Umspannwerks benötigte Strom nicht in dem vom 
BFH geforderten engen Zusammenhang mit der Stromerzeugung. Die Um-
spannung des Stroms diene lediglich dazu, den bereits erzeugten Strom vom 
Niederspannungsnetz in das Mittelspannungsnetz bzw. Hochspannungsnetz 
einspeisen zu können. Die Transformation sei nur erforderlich, um den über-
regionalen Transport des Stroms gewährleisten zu können. Dieser Vorgang 
sei somit nicht Bestandteil der Stromerzeugung selbst. Zum Zeitpunkt der 
Spannungsumwandlung sei der Prozess der Erzeugung des Stroms bereits 
abgeschlossen. Anlagenbestandteile wie Wechselrichter, in denen aus dem 
Zwischenprodukt Gleichstrom das Endprodukt Wechselstrom erzeugt wer-
de, gehörten (noch) zum Kreis der für die Stromerzeugung erforderlichen 
Neben- und Hilfsanlagen im Sinne des § 12 Abs. 1 StromStV. Die Trans-
formations- und Umspannanlage sei jedoch bei der Stromerzeugung dem 
Wechselrichter nachgeschaltet – es müsse erst Gleichstrom in Wechselstrom 
umgewandelt werden, bevor überhaupt eine Umspannung erfolgen könne. 
Die Umwandlungsprozesse in der Trafostation und dem Umspannwerk 
seien keine Vorgänge (mehr), die der Stromproduktion zugeordnet werden 
könnten. Das Endprodukt Strom sei spätestens mit dessen Umwandlung in 
Wechselstrom vorhanden.

Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der am 30.05.2016 bei Gericht 
eingegangenen Klage. [..]
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Die Klägerin beantragt, den Beklagten unter teilweiser Aufhebung des 
Bescheids vom 26.01.2015 in Gestalt des Bescheids vom 21.04.2016 sowie 
in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 02.05.2016 zu verpflichten, der 
Klägerin Stromsteuerentlastung nach § 12a StromStV für das Jahr 2013 wie 
beantragt zu gewähren.

Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.
[..]

Aus den Gründen:
Die zulässige Klage ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Um-
fang begründet. Der Beklagte ist zu verpflichten, der Klägerin die 
begehrte Stromsteuerentlastung nach § 12a StromStV für das Jahr 
2013 für weitere 56,892 MWh zu gewähren, da die Klägerin hierauf 
einen Anspruch hat. Der Ablehnungsbescheid vom 26.01.2015 in 
Gestalt des Bescheids vom 21.04.2016 und der Einspruchsentschei-
dung vom 02.05.2016 sind insoweit rechtswidrig und verletzen die 
Klägerin in ihren Rechten, als der Beklagte die begehrte Strom-
steuerentlastung für die in der Transformations- und Umspannan-
lage verbrauchten Strommengen (nach den Angaben der Klägerin 
56,892 MWh, die vom Beklagten nicht bestritten werden) versagt 
hat (§ 101 Finanzgerichtsordnung – FGO –). Im Übrigen – d.h. hin-
sichtlich der verbleibenden Strommenge von 1,752 MWh für das 
Sicherheits- und Überwachungssystem – hat die Klage keinen Er-
folg, da der Beklagte eine Stromsteuerentlastung insoweit zu Recht 
abgelehnt hat.

1. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 StromStG ist Strom von der Steuer 
befreit, der zur Stromerzeugung entnommen wird. Zur Strom-
erzeugung entnommen wird Strom, der u.a. in den Neben- und 
Hilfsanlagen einer Stromerzeugungseinheit insbesondere zur Was-
seraufbereitung, Dampferzeugerwasserspeisung, Frischluftversor-
gung, Brennstoffversorgung oder Rauchgasreinigung zur Erzeu-
gung von Strom im technischen Sinne verbraucht wird (§ 12 Abs. 1 
Nr. 1 StromStV).

Der Wortlaut der Vorschrift, die eine nicht als abschließend zu 
betrachtende Aufzählung von Neben- und Hilfsanlagen enthält, legt 
nahe, dass nur die Strommengen von der Steuer befreit sind, deren 
Verwendung in einem engen Zusammenhang mit der Stromerzeu-
gung steht. Deshalb sind solche Neben- und Hilfseinrichtungen in 
die Begünstigung mit einzubeziehen, ohne die eine Stromerzeu-
gungsanlage nicht betrieben werden kann. Nicht der Stromerzeu-
gung dienen hingegen Anlagen, die bei isolierter Betrachtung des 
Anlagenbetriebs nicht erforderlich sind, um die Stromerzeugung 
aufrechtzuerhalten (BFH-Urteil vom 06.10.2015 VII R 25/14, 
Sammlung der Entscheidungen des BFH – BFHE – 251, 563, Zeit-
schrift für Zölle und Verbrauchsteuern – ZfZ – 2016, 49). Hierzu 
gehören – wie der BFH entschieden hat – Anlagen zur Herstellung 
von Energieerzeugnissen (z.B. Biogasanlagen), die zur Verstro-
mung eingesetzt werden sollen (BFH-Beschluss vom 09.09.2011 
VII R 75/10, BFHE 235, 89, ZfZ 2011, 334) und Anlagen zur Be-
leuchtung und Klimatisierung von Sozialräumen (BFH-Urteil vom 
13.12.2011 VII R 73/10, BFHE 237, 478, ZfZ 2012, 106). Anders ist 
dies wiederum bei der Verwendung von Strom für die Beleuchtung 
und Klimatisierung von Räumen, die vom Bedienungspersonal ge-
nutzt werden, wenn dies aus arbeitsmedizinischen und sicherheits-
technischen Gründen zwingend erforderlich ist. Entscheidend ist 
dabei die Art der Tätigkeiten, die in den Arbeitsräumen ausgeführt 
werden. Der BFH hat daher die Steuerbefreiung auch für den Strom 
zur Beleuchtung und Klimatisierung der vom Bedienungspersonal 
genutzten Räume des Kesselhauses einer Müll- und Klärschlamm-
verbrennungsanlage (MKV) gewährt und ist dabei davon ausge-
gangen, dass die MKV ohne die im Kesselhaus untergebrachten 
Schaltanlagen, die Warte, den Gleichrichterraum, den Batterieraum 
und den Relaisraum nicht betrieben werden könnte (BFH-Urteil 
vom 13.12.2011 VII R 73/10, BFHE 237, 478, ZfZ 2012, 106).

2. a) Dies entspricht den unionsrechtlichen Vorgaben. Das in § 9 
Abs. 1 Nr. 2 StromStG normierte sog. Herstellerprivileg beruht auf 
Art. 14 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a der Richtlinie 2003/96/EG des Ra-
tes vom 27.10.2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen 
Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und 

elektrischem Strom – EnergieStRL –. Danach besteht eine obliga-
torische Steuerbefreiung für bei der Stromerzeugung verwendete 
Energieerzeugnisse bzw. verwendeten elektrischen Strom sowie für 
elektrischen Strom, der zur Aufrechterhaltung der Fähigkeit, Strom 
zu erzeugen, verwendet wird. Wie diese Regelung belegt, hat sich 
der Unionsgesetzgeber bei der verbrauchsteuerrechtlichen Behand-
lung von Stromerzeugungsanlagen für die sog. output-Lösung ent-
schieden, nach der die zur Stromerzeugung eingesetzten Erzeug-
nisse grundsätzlich von der Steuer zu befreien sind und eine Steuer 
nur auf den produzierten Strom erhoben wird (so der BFH mit Ur-
teil vom 06.10.2015 VII R 25/14, BFHE 251, 563, ZfZ 2016, 49).

b) Nach der Rechtsprechung des BFH ist § 9 Abs. 1 Nr. 2 
StromStG richtlinienkonform dahin auszulegen, dass die Steuerbe-
freiung nur für solchen Strom zu gewähren ist, der zur eigentlichen 
Stromerzeugung entnommen wird (BFH-Urteil vom 13.12.2011 
VII R 73/10, BFHE 237, 478, ZfZ 2012, 106). In zulässiger Weise 
hat der Gesetzgeber in § 12 Abs. 1 StromStV nähere Festlegungen 
getroffen und Anlagenbestandteile in die Steuerbegünstigung mit 
einbezogen, die zur Stromerzeugung notwendig sind. Dass dies für 
Anlagen zur Wasseraufbereitung und Wassereinspeisung sowie zur 
Frischluft- und Brennstoffversorgung gilt, liegt auf der Hand. Ohne 
diese Anlagen ließe sich der Betrieb einer Stromerzeugungsanlage 
nicht aufrechterhalten. In die Begünstigung einzubeziehen sind je-
doch auch solche Einrichtungen, ohne die eine Stromerzeugungs-
anlage nach den atomrechtlichen, gewerberechtlichen, umwelt-
rechtlichen, wasserrechtlichen oder arbeitsrechtlichen Vorschriften 
oder Auflagen überhaupt nicht betrieben werden kann (BFH-Urteil 
vom 06.10.2015 VII R 25/14, BFHE 251, 563, ZfZ 2016, 49, un-
ter Hinweis auf Teichner in Teichner/Alexander/Reiche, MinöStG, 
StromStG, StromStG § 9 Rz 5). Denn auch solche Anlagen sind zur 
Aufrechterhaltung der Fähigkeit, Strom zu erzeugen, erforderlich. 
Entscheidende Kriterien sind zum einen technische Erfordernisse 
und zum anderen rechtliche Anforderungen an den Betrieb einer 
Stromerzeugungsanlage. Bei dieser Betrachtung scheiden solche 
Anlagen oder Anlagenbestandteile aus, denen im Hinblick auf die 
Stromerzeugung keine betriebsnotwendige Bedeutung zukommt. 
Die Stromverwendung muss den spezifischen Anforderungen der 
Stromerzeugungsanlage entsprechen.

3. Von diesen Grundsätzen ausgehend ist der BFH in der zitierten 
Entscheidung vom 06.10.2015 (Urteil, VII R 25/14, BFHE 251, 563, 
ZfZ 2016, 49) zur stromsteuerrechtlichen Einstufung der in der An-
lage der dortigen Klägerin installierten Wechselrichter als für die 
Stromerzeugung erforderliche Neben- und Hilfsanlagen i.S. des § 12 
Abs. 1 Nr. 1 StromStV gelangt. Zur Begründung hat er ausgeführt, 
dass der Einsatz der im Solarpark der Klägerin installierten Wechsel-
richter notwendig sei, weil eine Einspeisung des in den PV-Modulen 
erzeugten Stroms in das öffentliche, auf der Grundlage von Wech-
selstrom betriebene Stromnetz in technischer Hinsicht nur möglich 
sei, wenn der Gleichstrom zuvor in Wechselstrom umgewandelt 
worden sei. Ohne eine solche Umwandlung wäre der von der Kläge-
rin erzeugte Strom – in Form von Gleichstrom – unter Berücksich-
tigung ihres Unternehmensgegenstandes nicht marktfähig. Denn die 
Klägerin nehme das Herstellerprivileg als Erzeugerin von Wechsel-
strom in Anspruch. Infolgedessen komme den Wechselrichtern eine 
betriebsnotwendige Bedeutung zu. Die mit ihnen einhergehende 
Stromverwendung beruhe auf den besonderen Gegebenheiten der 
streitgegenständlichen Stromerzeugungsanlage. Hierbei war nach 
den Ausführungen des BFH zu berücksichtigen, dass die Stromsteu-
er im Gegensatz zu den anderen besonderen Verbrauchsteuern die 
Besonderheit aufweist, dass die Entnahme in den steuerrechtlich 
freien Verkehr und der Verbrauch des Stroms zeitlich zusammenfal-
len (vgl. Gesetzesbegründung zu § 5 StromStG BT-Drucks 14/40, 
S. 11). Steuergegenstand ist gemäß § 1 Abs. 1 StromStG elektrischer 
Strom der Pos. 2716 der Kombinierten Nomenklatur (KN). Die Be-
zugnahme auf den Zolltarif belegt, dass es sich bei Strom um eine 
Ware handelt und dass der Gesetzgeber bei der näheren Ausgestal-
tung der Stromsteuer an eine weitere Differenzierung des Steuerge-
genstands, etwa nach verschiedenen Stromarten, nicht gedacht hat. 
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Eine solche Unterscheidung trifft auch das Zollrecht nicht, denn die 
Pos. 2716 KN erfasst sowohl Wechsel- als auch Gleichstrom (Köthe 
in Friedrich/Soyk, Stand der Loseblattsammlung: Dezember 2017, 
Energiesteuern, StromStG § 1 Rz. 8). Wie der BFH bereits mit Ur-
teil vom 19.06.2012 (VII R 33/10, nicht veröffentlicht) entschieden 
hatte, ist daher der Vorgang der Umwandlung von Wechsel- oder 
Gleichstrom in eine andere Stromart kein Verbrauch des Stroms. 
Nach der Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom liegt nach wie 
vor ein Steuergegenstand der Pos. 2716 KN vor, der zur Erzeugung 
mechanischer oder thermischer Energie verwendet und damit einer 
eliminierenden Nutzung zugeführt werden kann. Da in § 9 Abs. 1 
Nr. 2 StromStG nur die Stromerzeugung als solche angesprochen 
wird, kann es sich sowohl um die Erzeugung von Gleichstrom (z.B. 
durch einen mit einem Kommutator versehenen Wechselstromge-
nerator) als auch um die Erzeugung von Wechselstrom mit einem 
Wechselstromgenerator handeln. Jedenfalls lässt sich der Begriff der 
Stromerzeugung nicht auf die Gleichstromerzeugung beschränken. 
Vom Sinn und Zweck der in § 9 Abs. 1 Nr. 2 StromStG getroffenen 
Regelung ist der Umfang des stromsteuerrechtlichen Herstellerpri-
vilegs nach dem Produkt zu bestimmen, das der Hersteller in sei-
nem Betrieb erzeugt und auf dem Markt anbietet. Ist die Produktion 
darauf ausgerichtet, als Endprodukt Wechselstrom zur Einspeisung 
in das öffentliche Netz zu erzeugen, so erfasst die Steuerbefreiung 
sämtliche Strommengen, die in Neben- und Hilfsanlagen zur Erzeu-
gung des Wechselstroms eingesetzt werden (siehe hierzu im Einzel-
nen das BFH-Urteil vom 06.10.2015 VII R 25/14, BFHE 251, 563, 
ZfZ 2016, 49).

4. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze, denen der Senat 
folgt, hat die Klägerin einen Anspruch auf Steuerentlastung nach 
§ 12a StromStV für den in der Transformations- und Umspannan-
lage verbrauchten Strom, denn bei diesen Anlagen handelt es sich 
um für die Stromerzeugung notwendige Neben- und Hilfsanlagen 
im Sinne des § 12 Abs. 1 StromStV, so dass der zu ihrem Betrieb 
verbrauchte Strom im Umfang von 56,892 MWh von der Steuer 
zu entlasten ist. Soweit die Klägerin zur Menge des in der Trans-
formations- und Umspannanlage sowie für das Sicherheitssystem 
verbrauchten Stroms erstmals im Klageverfahren nähere Angaben 
gemacht hat, können diese der vorliegenden Entscheidung auch 
zugrunde gelegt werden. Der Beklagte hat die Richtigkeit der von 
der Klägerin mitgeteilten Entnahmemengen bezüglich des Wech-
selrichters, des Trafos bzw. Umspannwerks und des Sicherheitssy-
stems nicht bestritten und ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
Hinweise auf unkorrekte Angaben der Klägerin nicht vorliegen 
würden.

a) Werden die vom BFH mit Urteil vom 06.10.2015 (VII R 25/14, 
BFHE 251, 563, ZfZ 2016, 49) entwickelten Maßstäbe auf den 
vorliegenden Fall angewandt, ist damit auch der Strom, der in der 
Transformations- bzw. Umspannlage der Klägerin für die Transfor-
mation des Niederspannungs-Wechselstroms auf die für das öffent-
liche Energieversorgungsnetz erforderliche Mittel- bzw. Hochspan-
nung verwendet wird, zur Stromerzeugung entnommen worden und 
daher gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 StromStG steuerbefreit.

aa) Die Produktion der Klägerin in der Photovoltaikanlage ist 
darauf ausgerichtet, Strom in das öffentliche Energieversorgungs-
netz und zwar in das Hochspannungsnetz einzuspeisen. Dies setzt 
jedoch voraus, dass der von ihr erzeugte Strom, bei dem es sich um 
Niederspannungsstrom handelt, in sog. Mittelspannungsstrom bzw. 
Hochspannungsstrom umgespannt wird, da nur so ein Transport des 
Stroms mit nachfolgender Einspeisung ins Hochspannungsnetz er-
möglicht wird. Zwar besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, 
Strom in ein Niederspannungsnetz einzuspeisen. So speisen Pri-
vathaushalte den in privaten Photovoltaikanlagen erzeugten Strom 
direkt in das Niederspannungsnetz ein, an das private Haushalte 
angeschlossen sind. Das Niederspannungsnetz eignet sich aufgrund 
seiner kleinen Reichweite allerdings nur für die Versorgung im re-
gionalen Bereich im Rahmen weniger Kilometer. Solarparks mit 
einer höheren Leistung als dies bei kleinen privaten Anlagen der 
Fall ist – und die Klägerin gehört mit einer DC Gesamtleistung von 

18.871,68 kWp zu den größeren Solaranlagen – speisen daher zu-
mindest in das sog. Mittelspannungsnetz oder aber in das Hoch-
spannungsnetz ein. Niederspannungsanlagen wären demgegenüber 
nicht in der Lage, die Menge des von einer größeren gewerblichen 
Photovoltaikanlage produzierten Stroms aufzunehmen. Die Ein-
speisung des Stroms in ein etwaiges Niederspannungsnetz könnte 
daher von der Klägerin weder technisch noch wirtschaftlich sinn-
voll betrieben werden.

bb) Wie der Vertreter der Klägerin hierzu in der mündlichen Ver-
handlung näher erläutert hat, ist die Anlage der Klägerin ausgehend 
von den technischen Möglichkeiten von vornherein auch so konzi-
piert worden, dass eine Einspeisung in das Hochspannungsnetz mit 
110 kV erfolgen sollte – mit der Folge, dass die Baugenehmigung 
auch mit einem Übergabepunkt zu 110 kV beantragt und erteilt 
worden sei. Dem Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrag 
der Klägerin mit der B… GmbH vom 12.10./19.10.2011 ist hierzu 
in Ziffer 1.2 zu entnehmen, dass der Netzanschluss des Anschluss-
nehmers an das 110 kV-Netz der B… GmbH erfolgt. Die Netz-
spannung beträgt 110 kV, die Frequenz etwa 50 Hertz. B… GmbH 
behält sich außerdem vor, unter Einhaltung einer angemessenen 
Frist die in diesem Vertrag festgelegte Spannung und Frequenz an 
allgemein anerkannte Regeln der Technik oder nationale bzw. inter-
nationale Vorschriften anzupassen. Gemäß Ziffer 1.3 des Vertrags 
beginnt der Netzanschluss an den Verbindungsklemmen auf der 
Hochspannungsfreileitung – ausgeführt als Schlaufen und realisiert 
durch Anschlussklemmen – und endet an der Eigentumsgrenze der 
Anschlussanlage der B… GmbH zur anschlussnehmereigenen An-
lage entsprechend der Eigentumsgrenzendarstellung. Der Netzfüh-
rungsvereinbarung vom 30.11./14.12.2011 ist außerdem zu entneh-
men, dass Eigentumsgrenze die Anschlussklemmen der Schlaufen 
an den durchgehenden Leiterseilen der 110 KV-Leitung von B… 
GmbH sind. Der Anschluss erfolgt am Mast 31 der bestehenden 
110 kV-Leitung „F...“. Damit verläuft die Eigentumsgrenze zu dem 
von der B… GmbH vorgegebenen Übergabepunkt erst hinter dem 
von der Klägerin betriebenen Umspannwerk E..., sodass die Klä-
gerin nicht nur die Strecke bis zum Übergabepunkt überbrücken 
muss, sondern auch dafür zu sorgen hat, dass der ursprünglich mit 
Niederspannung produzierte Strom schließlich auf Hochspannung 
umgewandelt wird, um am zugewiesenen Übergabepunkt den An-
schluss an das Hochspannungsnetz zu ermöglichen.

cc) Der Einsatz der im Solarpark der Klägerin betriebenen Trans-
formations- und Umspannungsanlage ist vor diesem Hintergrund 
notwendig, weil eine Einspeisung des im Solarpark der Klägerin in 
der Form von Niederspannungsstrom erzeugten Stroms in das auf 
Hochspannungsebene betriebene öffentliche Versorgungsnetz des 
lokalen Verteilernetzbetreibers B… GmbH in technischer Hinsicht 
nur möglich ist, wenn der erzeugte Strom zuvor von der Nieder-
spannung – über die Mittelspannung – auf eine Hochspannung von 
110 kV gebracht wird. Ohne eine solche Umspannung wäre der von 
der Klägerin erzeugte Strom unter Berücksichtigung der Leistung 
der von ihr betriebenen Anlage nicht marktfähig.

b) Zwar hat der Beklagte zutreffend darauf hingewiesen, dass 
die Transformations- und Umspannanlage im Prozess der Strom-
erzeugung dem Wechselrichter noch nachgeschaltet ist. Soweit er 
hieraus jedoch ableitet, dass der Vorgang der Umspannung nicht 
Bestandteil der Erzeugung von Strom im technischen Sinne, son-
dern lediglich Voraussetzung für die Einspeisung des Stroms in das 
Mittelspannungsnetz ist, um den Strom über größere Entfernungen 
transportieren zu können, lässt er außer Acht, dass aufgrund der 
besonderen Gegebenheiten des von der Klägerin betriebenen So-
larparks eine Einspeisung in das öffentliche Versorgungsnetz be-
triebsnotwendig die Umspannung voraussetzt. Soweit Wundrack 
(in Bongartz/Jatzke/Schröer-Schallenberg, EnergieStG StromStG, 
Stand November 2014, zu § 9 StromStG Rn. 18 und 22) vor Erge-
hen des BFH-Urteils vom 06.10.2015 VII R 25/14 noch die Auffas-
sung vertreten hatte, dass allein nach dem Wortsinn des § 9 Abs. 1 
Nr. 2 StromStG elektrischer Strom erstmalig – und damit aus einem 
Nichtsteuergegenstand – hergestellt werden müsse, und ein Um-
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spann- oder Umwandelvorgang diese Voraussetzung nicht erfülle, 
da bereits ein Steuergegenstand (Strom) vorliege, ist der BFH dem 
ersichtlich für die Stromsteuerbefreiung im Hinblick auf Wech-
selrichter und damit auf den Umwandelvorgang nicht gefolgt. Er 
hat vielmehr maßgebend darauf abgestellt, worauf die Produktion 
ausgerichtet war. Entsprechend ist auch der in der Transformations- 
und Umspannanlage verbrauchte Strom als zur Stromerzeugung 
verbraucht anzusehen.

c) Es kommt hinzu, dass es für die „Ware“ Strom auch keine Rolle 
spielt, ob es sich um Niederspannungsstrom, Mittelspannungsstrom 
oder um Hochspannungsstrom handelt. Strom ist, gleich welcher 
Art (Gleichstrom, Wechselstrom), welcher Spannung und welcher 
sonstigen physikalischen Merkmale, prinzipiell der in § 1 Abs. 1 
Satz 1 StromStG genannten Position 2716 KN zugehörig (Köthe 
in Friedrich/Soyk, Stand der Loseblattsammlung: Dezember 2017, 
Energiesteuern, StromStG § 1 Rz. 8). Der Vorgang der Transforma-
tion von Niederspannungsstrom zunächst in Mittelspannungsstrom 
und nachfolgend in Hochspannungsstrom ist daher entsprechend 
auch nicht als Verbrauch im Sinne des Stromsteuerrechts zu werten.

d) Diese Lösung entspricht auch dem Sinn und Zweck des Ge-
setzes, eine Doppelbesteuerung des zur Stromerzeugung eingesetz-
ten Stroms zu vermeiden (siehe Gesetzesbegründung zum Entwurf 
eines Gesetzes zum Einstieg in die ökologische Steuerreform, 
Drucksache 14/40 Teil A. I. Buchstabe b). Der Gesetzgeber hat sich 
im Stromsteuerrecht für eine Besteuerung des Outputs entschieden. 
Dementsprechend entsteht die Stromsteuer mit der Entnahme von 
Strom aus dem Versorgungsnetz durch den Letztverbraucher gemäß 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 1. Alt. StromStG. Der von der Klägerin erzeugte 
Strom gelangt jedoch nur dann in das Versorgungsnetz und damit 
zum Letztverbraucher, wenn der in den PV-Modulen erzeugte und 
durch den Einsatz von Wechselrichtern in Wechselstrom transfor-
mierte Strom mittels der Trafostation zunächst auf Mittelspannung 
und in der Umspannanlage sodann auf Hochspannung transformiert 
wird. Wird der zum Betrieb der Transformations- und Umspannan-
lage verbrauchte Strom nicht steuerfrei gestellt, wird – neben dem 
Output in Form des vom Letztverbraucher entnommenen Stroms 
– auch ein Teil des Inputs besteuert (vgl. hierzu auch das Urteil des 
FG München vom 03.04.2014 14 K 1039/11, ZfZ 2014, Beilage 
2014, Nr. 4, 55).

5. Anders stellt sich die Lage allerdings dar, soweit der Antrag 
auf Stromsteuerbefreiung auch den Strom für die Überwachungs- 
und Sicherheitstechnik erfasst, deren Verbrauch von der Klägerin 
mit 1,752 MWh veranschlagt wird. Die Klage kann insoweit keinen 
Erfolg haben, weil die Überwachungs- und Sicherheitstechnik auch 
im weiten Sinn nicht als Bestandteil der Stromerzeugung verstan-
den werden kann.

Die Steuerbefreiung setzt voraus, dass der Strom zur Erzeugung 
von Strom im technischen Sinne verbraucht, also für den Stromer-
zeugungsvorgang im technischen Sinn eingesetzt wird. Die Steu-
erfreiheit schließt daher nicht jeglichen von Kraftwerken bzw. hier 
von der Photovoltaik-Anlage benötigten Strom ein, dessen Verwen-
dung in irgendeinem mittelbaren Zusammenhang zum Stromer-
zeugungsprozess steht (vgl. FG München, Urteil vom 03.04.2014 
14 K 1039/11, ZfZ 2014, Beilage 2014, Nr. 4, 55). Vielmehr muss 
zwischen Anlagen und Anlagenteilen unterschieden werden, die 
in diesem Sinn zur Stromerzeugung dienen, und solchen, die nur 
allgemein der Unterhaltung von Kraftwerken dienen (vgl. Hense-
ler in Friedrich/Soyk, Stand: Dezember 2017, Energiesteuern, § 9 
StromStG Rz. 24).

a) Der Beklagte hat in diesem Zusammenhang zutreffend darauf 
hingewiesen, dass die von der Klägerin unterhaltenen Sicherheits- 
und Überwachungsanlagen zur Stromerzeugung selbst (im tech-
nischen Sinne) nicht beitragen. Sicherheits- und Überwachungsanla-
gen werden regelmäßig auch von anderen Unternehmen errichtet und 
zwar unabhängig von ihrem Unternehmensgegenstand. Derartige 
Anlagen stellen also keine Besonderheit von Solaranlagen dar, son-
dern es handelt sich um Anlagenbestandteile allgemeiner Art, die dem 
Betrieb und der Unterhaltung des Solarparks der Klägerin insgesamt 

und nicht im Besonderen dem Zweck der Stromerzeugung dienen 
(vgl. hierzu auch FG Hamburg, Urteil vom 20.06.2002 IV 173/00, 
ZfZ 2003, 63). Das Erfordernis, Dritte von der Photovoltaikanlage 
fernzuhalten, um nicht nur das Eigentum zu sichern, sondern Schä-
den an Leib und Leben etwaiger Eindringling zu verhindern, hat zu-
nächst nichts mit dem technischen Prozess der Erzeugung von Strom 
zu tun, sondern liegt letztlich – soweit damit keine gesetzlichen Ver-
pflichtungen umgesetzt werden – im Ermessen des Unternehmers, 
wie auch der Beklagte hinreichend deutlich gemacht hat.

b) Dem steht auch nicht entgegen, dass die Klägerin aufgrund 
der „Verzahnung“ der Stromproduktion mit den Sicherheitsein-
richtungen des Solarparks davon ausgeht, dass der Sicherheits- 
und Überwachungstechnik betriebsnotwendige Bedeutung für die 
Stromproduktion zukommt. Die Klägerin hat hierzu ausgeführt, 
dass die Sicherheitseinrichtung des Solarparks aufgrund der Er-
dung der Wechselrichter und der damit verbundenen Gesundheits-
gefahren bei einem Kontakt mit dem Modulgestell so gestaltet sei, 
dass der Zugang zum Park nur mit Anmeldung und über entspre-
chend magnetgesicherte Zugänge erfolge. Nach Anmeldung wür-
den die Wechselrichter für die Dauer des Zugangs auf den sog. iso-
lierten Betrieb geschaltet, sodass keine Erdung mehr erfolge. Erst 
nach der Umschaltung auf den isolierten Betrieb dürfe die Freigabe 
zum Lösen der Magneten an den Zugangstoren erfolgen. Hieran 
wird zwar deutlich, dass der Betrieb eines Solarparks besondere 
Anforderungen an die Einrichtung von Sicherheits- und Überwa-
chungsanlagen stellen mag, doch bedeutet dies noch nicht, dass 
deren Einrichtung auch für die Stromproduktion betriebsnotwendig 
sein sollte. Lediglich die allgemeine Verpflichtung der Betreiber 
potenziell gefährlicher Anlagen, die Anlagen so zu gestalten bzw. 
zu betreiben, dass eine konkrete Gefahr für Leib und Leben Dritter 
nicht entsteht, macht die Sicherheitstechnik noch nicht zu einer An-
lage, der für die Stromproduktion betriebsnotwendige Bedeutung 
zukommt. So hat die Klägerin auch nichts dazu vorgetragen, dass 
sie aufgrund rechtlicher Vorgaben für den Betrieb der Anlage zwin-
gend bestimmte Standards bei der Sicherheits- und Überwachungs-
technik einhalten müsste. Ebenso ist nicht erkennbar, dass eine 
bestimmte Sicherheitstechnik aus Arbeitsschutzgründen zwingend 
erforderlich wäre. Im Ergebnis mag es damit allein schon aus Grün-
den des Diebstahlschutzes faktisch nicht möglich sein, den Solar-
park ohne den Einsatz einer Sicherheits- und Überwachungsanlage 
zu betreiben, doch vermag der Senat nicht zu erkennen, dass die 
Sicherheits- und Überwachungstechnik für die Stromerzeugung im 
technischen Sinne erforderlich wäre. Es handelt sich vielmehr um 
eine Betriebseinrichtung, die nicht zur Stromerzeugung im tech-
nischen Sinn eingesetzt wird, sondern lediglich der Unterhaltung 
des Solarparks dient.
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