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Grundlagen zur Berücksichtigung in Wirtschaftlichkeitsberechnungen –
von Wolfram Moritz

Ökosteuererstattung 
ist planungsrelevant

durch das Gesetz zum einstieg in die ökologische Steuerreform ist zum 1. April 1999 die 
„Ökosteuer“ entstanden. Von Anfang an sollte den unternehmen, die besonders vom 
energiepreis abhängig sind, eine erstattungsmöglichkeit geschaffen werden. diese er-
stattungsmöglichkeit wurde auf alle „unternehmen des produzierenden Gewerbes“ 
ausgeweitet. die kenntnis der erstattungsmöglichkeiten ist für Planer damit ein wesent-
liches know-how, da bei der Planung von energieanlagen und bei Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen die verschiedenen kostenrelevanten elemente der erstattungsverfahren zu 
zum Teil erheblichen kostenänderungen führen.

eine reihe von praktischen Proble-
men und Fehleinschätzungen hin-
sichtlich der erstattungsmöglich-
keiten führen dazu, dass nach un-
serer einschätzung nach wie vor 
nur ca. 70 Prozent der unterneh-
men überhaupt erstattungen be-
antragen und wohl nur 30 bis 40 
Prozent die vollen erstattungen 
auch durchsetzen. in der regel 
kann bei entsprechender unter-
stützung ein erhebliches Mehr an 
erstattungen erzielt werden. 

Zum Begriff des 
„produzierenden Gewerbes“

erstattungsberechtigt sind insbe-
sondere unternehmen des „produ-



es handelt sich beim begriff „Ökosteuer“ eigentlich um zwei steuern, 
nämlich eine zum 1. april 1999 neu eingeführte stromsteuer und eine 
erhöhung der schon existierenden Mineralölsteuer (seit 1. august 
2006: „energiesteuer“). grund für die einführung war, dass mit den 
erwarteten einnahmen der beitragssatz zur gesetzlichen rentenver-
sicherung gesenkt werden sollte. arbeit sollte billiger, energie ent-
sprechend teurer werden.
zum 1. august 2006 sind die Vorgaben der eu-energiesteuerrichtlinie 
im bereich der besteuerung von energiestoffen umgesetzt worden, so 
dass seit diesem zeitpunkt das bisherige Mineralölsteuergesetz 
durch das neue energiesteuergesetz abgelöst wurde. das zum 1. april 
1999 neu geschaffene stromsteuergesetz besteht daneben weiter.

zierenden gewerbes“. dazu gehö-
ren alle unternehmen, die einer 
entsprechenden klasse in der klas-
sifikation der wirtschaftszweige, 
ausgabe 1993, zuzuordnen sind. 
nach § 2 stromsteuergesetz gehö-
ren dazu unternehmen 
•  des bergbaus abschnitt c
•  des verarbeitenden gewerbes  
 abschnitt d
•  der Versorgungswirtschaft 
 abschnitt e
•  des baugewerbes abschnitt F
grundvoraussetzung für die durch-
setzbarkeit von erstattungen ist 
daher die einordnung eines unter-
nehmens, das energieanlagen be-
treibt, als „produzierendes gewer-
be“.

klassifizierung 
nach Wirtschaftszweig 

die einordnung bestimmt sich 
nach § 2 stromsteuer danach, ob 
das unternehmen „einem entspre-
chenden wirtschaftszweig der 
klassifikation der wirtschaftszwei-
ge des statistischen bundesamtes 
zuzuordnen“ ist. diese zuordnung 
basiert nach wie vor auf der ausga-
be 1993 der klassifikation der wirt-
schaftszweige, soll aber ab 1. Janu-
ar 2007 nach den änderungen im 
sogenannten „biokraftstoffquo-
tengesetz“ zukünftig auf der aus-
gabe 2003 basieren. um die ein-
ordnung zu ermöglichen, kann das 
inhaltsverzeichnis dieses werks im 
internet unter http://www.desta-

tis.de/allg/d/klassif/wz2003.htm 
herunter geladen werden. teilwei-
se stehen im internet auch such-
maschinen der Landesämter zur 
Verfügung, um einordnungen zu 
erleichtern.
die richtige einordnung erfolgt 
beispielweise bei einem unterneh-
men der gewerblichen wärme- 
und kältelieferung wie folgt:
•  abschnitt e energie- und 
 wasserversorgung
•  abteilung 40 energieversorgung
•  gruppe 40.3 Fernwärme-
 versorgung
bei unternehmen, die mehrere 
geschäftszweige unterhalten, ist 
zu beachten, dass eine aufteilung 
nach den umsätzen, den Personal-
zahlen oder der bruttowertschöp-
fung nach den regeln des statisti-
schen bundesamtes über die zu-
ordnung entscheidet. um in die-
sem bereich diskussionen aus dem 
weg zu gehen, empfehlen wir die 
bündelung produzierender ge-
schäftsbereiche in einer gesell-
schaft, die dann uneingeschränkt 
erstattungsberechtigt ist.

einzelheiten zum 
erstattungsverfahren

die erstattungsverfahren sind in 
den Vorschriften sehr komplex ge-
staltet. um den überblick nicht zu 
verlieren, bietet sich eine stufen-
weise betrachtung nach art einer 
checkliste an.

Erlaubnisschein zur steuerbegün-
stigten Entnahme von Strom nach 
§ 9 Abs. 3 und 4 Stromsteuergesetz

wer im kalenderjahr mehr als 25 
Mwh strom im rahmen des unter-
nehmens des produzierenden ge-
werbes verbraucht, der sollte einen 
erlaubnisschein mit den benötig-
ten Mehrausfertigungen (für jeden 
stromversorger einen erlaubnis-
schein) beim hauptzollamt, das für 
den sitz des unternehmens zu-
ständig ist, beantragen. der antrag 
erfolgt auf amtlichem Formular, 
auf dem im wesentlichen der wirt-
schaftszweig anzugeben ist, in 
dem das unternehmen tätig ist.
nach erhalt ist jeweils ein Original 
des erlaubnisscheins an den strom-
versorger weiterzuleiten, der dann 
ab ausstellungsdatum die ermä-
ßigte stromsteuer von 12,30 €/
Mwh abrechnet. das unterneh-
men hat nun für die sockelver-
brauchsmenge (die strommenge 
von 25 Mwh, die dem vollen 
stromsteuersatz unterliegt) – 
ebenfalls auf amtlichem Formular 
– selbst zu versteuern und die 
steuer abzuführen (25 Mwh x 8,20 
€/Mwh = 205,00 €). außerdem ist 
jeweils zum 31. März eines jeden 
Jahres eine beschreibung der wirt-
schaftlichen tätigkeit einzurei-
chen, die der bei beantragung des 
erlaubnisscheins entspricht. Für 
diese beschreibung ist ein amtli-
ches Formular vorhanden.

Stromsteuererstattung nach 
§ 17 Stromsteuerdurchführungs-
verordnung

wer als Mieter oder Pächter den 
strom für seine produzierende tä-
tigkeit nicht selbst bezieht und 
folglich nicht selbst mit dem Ver-
sorgungsunternehmen in ge-
schäftsbeziehungen tritt, der kann 
mit einem erlaubnisschein keine 
Minderung der stromsteuerbela-
stung erreichen. das gesetz sieht 
daher vor, dass in diesen Fällen der 



betrag der zuviel gezahlten strom-
steuer auf antrag erstattet werden 
kann. die erstattung beträgt 8,20 
€/Mwh. ein amtliches Formular 
liegt vor.

Mineralölsteuererstattung nach 
§ 54 Energiesteuergesetz (vormals 
§ 25 Abs. 1 Nr. 5 Mineralölsteuer-
gesetz)

auf das bezogene Mineralöl, erd-
gas etc. sind steuerbeträge beim 
einkauf an die Finanzkasse abge-
führt worden. 40 Prozent der durch 
die einführung der Ökosteuer ent-
standenen erhöhung soll nun den 
unternehmen des produzierenden 
gewerbes erstattet werden. die 
erstattung beträgt beispielsweise 
pro 1.000 l heizöl 8,18 € und pro 1 
Mwh erdgas 1,464 €. der nicht er-
stattungsfähige sockelbetrag be-
trägt 205,00 € pro kalenderjahr. Für 
das erstattungsverfahren steht ein 
amtliches Formular zur Verfü-
gung. 

Erstattungsverfahren nach § 10 
Stromsteuergesetz und § 55 Ener-
giesteuergesetz (vormals § 25 a 
Mineralölsteuergesetz)

die beiden letzten Verfahren im 
bereich der erstattungen zur Öko-
steuer basieren auf dem gedan-
ken, dass die unternehmen, die 
von der mit der einführung der 
Ökosteuer verbundenen absen-
kung der rentenversicherungsbei-
träge nicht oder nicht sehr profi-
tiert haben, weitere erstattungen 
erhalten sollen.
dabei erfolgt der Vergleich der ver-
bliebenen Ökosteuerbelastung mit 
der entlastung aus den rentenver-
sicherungsbeiträgen. Vergleichs-
jahr ist das antragsjahr. außerdem 
ist ein selbstbehalt von 5 Prozent 
der Ökosteuerbelastung, die den 
sockelbetrag von 512,50 € über-
steigt, vorgesehen. damit können 
im ergebnis maximal 95 Prozent 
der folgenden beträge erstattet 
werden:

strom 12,30 € / Mwh
erdgas 2,20 € / Mwh
heizöl 12,27 € / 1.000 l

dieses Verfahren ist ebenfalls auf 
amtlichen Formularen verarbeitet, 
wird aber häufig auch von berech-
tigten unternehmen vergessen. 
teilweise ergeben sich aber gerade 
aus diesem schritt die wesentli-
chen erstattungen.

Weitere erstattungsverfahren

der Vollständigkeit halber sei dar-
auf hingewiesen, dass der betrieb 
von blockheizkraftwerken weiter-
gehende erstattungen auslöst. die 
Verfahren zur erlangung der er-
stattung sind aber vergleichbar. 
neu ist seit 1. august 2006, dass 
eine anzeige der inbetriebnahme 
von kraft-wärme-kopplung (kwk)-
anlagen zu erfolgen hat. diese an-
zeige löst das bisherige genehmi-
gungsverfahren ab und erleichtert 
damit die Verwaltung von kwk-
anlagen. 
außerdem sind seit 1. august 2006 
erstattungen der energie- und 
stromsteuer für bestimmte indu-
strielle Verfahren möglich. die 
entsprechenden anträge sind 
ebenfalls in Formularen verarbei-
tet.

Besonderheiten 
bei Bio-Heizstoffen

Mit dem energiesteuergesetz sind 
zum 1. august 2006 alle energieer-

zeugnisse der besteuerung unter-
worfen, sofern sie in beschaffen-
heit und Verwendungszweck den 
klassischen energieerzeugnissen 
entsprechen (§ 2 abs. 4 ener-
giestg). 
Für bio-heizstoffe (z. b. Pflanzenöl) 
ergibt sich nach § 50 energiesteu-
ergesetz eine steuerbefreiung, die 
allerdings bis zum 31. dezember 
2009 befristet ist. danach ist eine 
steuerbefreiung nur gegeben, so-
weit die nutzung in kwk-anlagen 
erfolgt, die nach § 53 energiesteu-
ergesetz steuerbefreit sind.
im rahmen entsprechender Pla-
nung ist auf die steuerlichen ände-
rungen im zeitablauf insbesondere 
bei bio-heizstoffen zu achten.

Ausblick auf den rechtsstand 
2007

Mit dem biokraftstoffquotenge-
setz hat der bundestag am 26. Ok-
tober 2006 den rechtsstand verab-
schiedet, der seit 1. Januar 2007 für 
die energiebesteuerung maßgeb-
lich ist. das gesetz war bis zum 
redaktionsschluss nicht im bun-
desgesetzblatt veröffentlicht. aus 
den veröffentlichten entwürfen 
sind allerdings die für die erstat-
tungsverfahren wesentlichen än-
derungen zu entnehmen.
die Veränderungen in den hier be-
sprochenen Vorschriften ergeben 
sich stichwortartig wie folgt:
• umstellung der klassifikation der 
wirtschaftszweige auf die ausga-
be wz 2003. 
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• erhöhung der erstattungen nach 
§ 54 energiesteuergesetz auf 40 
Prozent der gesamtsteuer und 
nicht nur 40 Prozent der „Ökosteu-
er“, also z. b. 2,20 € für 1 Mwh erd-
gas, 24,54 € bei 1.000 Liter heizöl.
• damit korrespondiert die herab-
setzung der beträge, die durch den 
spitzenausgleich geltend gemacht 
werden können (§ 55 energiesteu-
ergesetz) auf z. b. 1,46 € für 1 Mwh 
erdgas. eine berücksichtigung der 
heizölmengen entfällt, da die er-
stattung nach § 54 energiesteuer-
gesetz ab 2007 bereits den „Öko-
steuer-anteil“ übersteigt.

• Fixierung der entlastung bei den 
rentenversicherungsbeiträgen auf 
mindestens 0,8 Prozent (arbeitge-
beranteil: mindestens 0,4%).

die grundsätzlichen spielregeln 
der erstattung bleiben unangeta-
stet, so dass die dargestellten Prin-
zipien auch weiter gelten. 

Antragsfristen 
und Zusammenfassung

die erstattungsanträge sind späte-
stens zum 31. dezember des Folge-
jahres zu stellen, so dass anträge 

für das abgelaufene Jahr 2006 bis 
31. dezember 2007 noch gestellt 
werden können. 
im rahmen von wirtschaftlich-
keitsberechnungen sind die bela-
stungen mit strom- und energie-
steuer zu berücksichtigen. damit 
sind zwingend auch erstattungs-
möglichkeiten einzubeziehen. die 
obige darstellung stellt eine kurz-
anleitung für die einzelnen erstat-
tungsschritte dar, ersetzt aber kei-
ne fundierte beratung durch ent-
sprechend spezialisierte steuerex-
perten.


