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OECD: Finale BEPS-Papiere veröffentlicht 

Die OECD hat am 05.10.2015 ihre Berichte zu insgesamt 15 Maßnahmen (vgl. 

Executive Summaries) gegen „aggressive“ Steuergestaltungsstrategien veröffent-

licht. Am 08.10.2015 wurden diese Berichte von den Finanzministern der G20-

Staatengemeinschaft in Lima/Peru abgesegnet. Damit ist die erste Phase des 

BEPS-Projekts abgeschlossen. Die G20/OECD-Staatengemeinschaft hat den 

selbstgesetzten strammen Zeitplan eingehalten. 

Nun geht es darum, die Berichte in nationales Recht umzusetzen bzw. in das 

DBA-Netzwerk einzupflegen. Hierbei wird es voraussichtlich zu großen Unter-

schieden in der nationalen Gesetzgebung kommen. Denn während die Berichte 

von den jeweiligen Finanzministern erarbeitet wurden, obliegt die Umsetzung in 

nationales Recht den Parlamenten der verschiedenen Staaten. Und diese verfol-

gen mitunter ganz unterschiedliche politische Interessen, die Willensbildung fin-

det in anderen politischen Machtzirkeln statt und unterliegt damit auch anderen – 

teilweise schwer kalkulierbaren – gruppendynamischen Prozessen. 

In Deutschland sollen zunächst lediglich Maßnahme 2 (hybride Gestaltungen) 

und Maßnahme 13 (Country-by-Country-Reporting) in ein Gesetzgebungsverfah-

ren Eingang finden. Denn zahlreiche BEPS-Maßnahmen sind im nationalen 

Recht bereits verankert, lange bevor dieser Begriff von der OECD geprägt wurde: 

so z.B. die strenge Hinzurechnungsbesteuerung des AStG und die Zinsschranke. 

Mitte nächsten Jahres sollen die Regelungen der Maßnahmen 8 bis 10 (diverse 

Verrechnungspreisthemen), die mit dem Fremdvergleichsgrundsatz vereinbar 

sind, in einer Rechtsverordnung geregelt werden. Die verbleibenden – nicht 

fremdvergleichskonformen – Regelungen der Maßnahmen 8 bis 10 müssen ge-

setzlich geregelt werden (AStG). 

Abschließend sei auf die besonders wichtige Maßnahme 14 (Verbesserung der 

Streitbeilegungsmechanismen) hingewiesen: Durch zahlreiche BEPS-

Maßnahmen wird es zur Gefahr vermehrter Doppelbesteuerung kommen. Daher 

ist es erfreulich, dass immerhin 20 Staaten bereit waren, sich einer „Koalition der 

Willigen“ anzuschließen, die in die verpflichtende Schiedsgerichtsbarkeit einstei-

gen wollen – leider fehlen wichtige Staaten wie China und Indien.  

Die Aktionspunkte werden von der OECD in sog. Mindeststandards eingeteilt, die 

verpflichtend umzusetzen sind und in sog. Empfehlungen, die nicht umgesetzt 

werden müssen. Schließlich gibt es eine sog. steuerpolitische Gesamtausrich-

tung: in diesen Bereichen wird erwartet, dass sich die Staaten „im Lauf der Zeit 

durch die Umsetzung der vereinbarten gemeinsamen Ansätze einander anglei-

chen, so dass anschließend geprüft werden kann, ob derartige Maßnahmen in 

Zukunft Mindeststandards werden sollten“.  

Die einzelnen Berichte sind unter den nachfolgenden Links abrufbar: 

 Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy (Action 1) 

Reference to other Actions 

 Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements (Action 2) 

Common approach, recommendations for domestic law and tax  
treaty rules 

http://www.oecd.org/ctp/beps-reports-2015-executive-summaries.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315281e.pdf?expires=1444407970&id=id&accname=guest&checksum=88AF64604D1190E278F5C26477662AAC
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315291e.pdf?expires=1444408412&id=id&accname=guest&checksum=51148ED18287836A1BB3E4B91E74BC0B
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 Designing Effective Controlled Foreign Company Rules (Action 3) 

Recommendations for domestic law rules 

 Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other  
Financial Payments (Action 4) 

Common approach, recommendations for domestic law rules 

 Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Ac-
count Transparency and Substance (Action 5) 

Minimum standard 

 Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circum-
stances (Action 6) 

Minimum standard 

 Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Sta-
tus (Action 7) 

Changes to OECD Model Tax Convention 

 Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation  
(Actions 8-10) 

Revised transfer pricing guidance 

 Measuring and Monitoring BEPS (Action 11) 

Recommendations on data collection and analysis 

 Mandatory Disclosure Rules (Action 12) 

Guidance based on best practices 

 Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting  
(Action 13) 

Minimum standard 

 Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective (Action 14)  

Minimum standard 

 Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties  
(Action 15) 

 

EU-Kommission: Öffentliche Konsultation zur GKKB 

Die Europäische Kommission hat eine öffentliche Online-Konsultation zur Neu-

auflage der Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) eingeleitet. Die Konsultation ist Teil des im Juni 

dieses Jahres vorgestellten Aktionsplans der Kommission für eine faire und effi-

ziente Unternehmensbesteuerung (vgl. TAX WEEKLY # 25/2015). Die Kommis-

sion plant, die überarbeiteten Vorschriften im nächsten Jahr vorzulegen. Der Te-

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315301e.pdf?expires=1444408441&id=id&accname=guest&checksum=8B5139199198562E46FFBBCAAE83A769
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315311e.pdf?expires=1444408468&id=id&accname=guest&checksum=73F9B3CE6F1D851942A4C2CEAEE96A9F
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315321e.pdf?expires=1444408488&id=id&accname=guest&checksum=3DABFE7AF026D7F3C156C209773D9590
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315331e.pdf?expires=1444408519&id=id&accname=guest&checksum=CB4ECABF39A491F463005B067EBB61D8
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315341e.pdf?expires=1444408541&id=id&accname=guest&checksum=9B478A50C4821D1CC6402D587CF09EDC
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-actions-8-10-2015-final-reports_9789264241244-en
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315361e.pdf?expires=1444408592&id=id&accname=guest&checksum=806D351713A4DE034F5E71FF1D274073
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315371e.pdf?expires=1444408625&id=id&accname=guest&checksum=E614D5A9328A6FD74391462012AE6A78
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315381e.pdf?expires=1444408650&id=id&accname=guest&checksum=C3F7D7C9156E03508DA18B59F312C276
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315391e.pdf?expires=1444408671&id=id&accname=guest&checksum=BC03B97B5E5CB2A732AE39D2B46C9FF1
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2315401e.pdf?expires=1444408749&id=id&accname=guest&checksum=87D3BA3C7B8CB088D6BD13B0A31BAF71
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Common-Consolidated-Corporate-Tax-Base_Public-Consultation
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nor der Fragestellungen legt den Schluss nahe, dass die GKKB nicht wie ur-

sprünglich geplant zu Erleichterungen bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten von 

Unternehmen führen, sondern primär der Bekämpfung von BEPS dienen soll. 

Insbesondere beabsichtigt die Kommission, auch einen Vorschlag für eine ge-

meinsame Bemessungsgrundlage ohne Konsolidierung vorzulegen (GKB). Konk-

ret wünscht die Kommission Hinweise zu folgenden Fragen: 

 Wie könnte die GKKB als effektive Maßnahme gegen aggressive Steuer-
politik eingesetzt werden? 

 Nach welchen Kriterien sollen Unternehmen verpflichtet werden, die Richt-
linie der GKB/GKKB anzuwenden? Sollen auch Unternehmen, die nicht 
unter diese Bestimmungen fallen, die Möglichkeit erhalten, sich für die 
Anwendung der GKB/GKKB zu entscheiden? 

 Soll eine stufenweise Einführung angestrebt werden, die zuerst eine Eini-
gung auf eine einheitliche Steuerbemessungsgrundlage vorsieht und erst 
im nächsten Schritt eine Konsolidierung einbezieht? 

 Wäre es sinnvoll, sich schon vor Annahme der neuen (überarbeiteten) 
GKB/GKKB Richtlinie durch die Kommission auf gemeinsame Regelungen 
über bestimmte internationale BEPS-bezogene Aspekte der derzeitigen 
GKKB-Richtlinie zu einigen? 

 Wie soll die unterschiedliche steuerliche Behandlung von Fremd- und Ei-
genkapital geregelt werden? 

 Welche Vorschriften und Regelungen würden die Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeiten bestmöglich fördern? 

 Soll ein grenzüberschreitender Verlustausgleichsmechanismus eingeführt 
werden, der die Nachteile der nicht vorhandenen Konsolidierung in einem 
ersten Schritt (GKB) ausgleicht, und damit das Interesse der Unternehmen 
an der GKKB aufrecht erhält? 

Eine Teilnahme an der Konsultation ist bis zum 08.01.2016 und nur über den 

oben verlinkten Online-Fragebogen möglich. Zudem haben wir zu Ihrer Informati-

on das zugrundeliegende Konsultationsdokument auch als Datei beigefügt. 

 

EU-Ministerrat: Politische Einigung zur sog. Ruling-Richtlinie 

Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister haben am 06.10.2015 eine politische Ei-

nigung zum Richtlinienentwurf für den automatischen Informationsaustausch über 

Steuervorbescheide erzielt. Auf der Grundlage eines vom luxemburgischen Rats-

vorsitz vorgelegten Kompromisstextes erzielte der Rat eine politische Einigung 

über einen Richtlinienentwurf, der die Transparenz bei „Steuervorbescheiden“ im 

grenzüberschreitenden Verkehr (sog. Tax Rulings, insbesondere grenzüber-

schreitende verbindliche Auskünfte und APAs) dadurch erhöhen soll, dass ihr au-

tomatischer Austausch zwischen den Steuerverwaltungen verbindlich wird. 

Der Richtlinienentwurf ist Teil eines im März 2015 vorgelegten Maßnahmenpa-

kets, das der Vermeidung von Steuerflucht und aggressiver Steuerpolitik von Un-

ternehmen dienen soll (vgl. TAX WEEKLY # 12/2015). Die Kommission wird eine 

zentrale, gesicherte Registratur zur Verfügung stellen, auf die alle Mitgliedstaaten 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12525-2015-INIT/de/pdf
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und die Kommission zugreifen können und in der die ausgetauschten Informatio-

nen gespeichert werden. 

Vorbehalte unter den Mitgliedstaaten gab es insbesondere in Bezug auf die 

Rückwirkung. Hier sieht der Kompromiss des Ratsvorsitzes nun einen Zeitraum 

von 5 Jahren anstatt der ursprünglich vorgeschlagenen 10 Jahre vor. Ein Zeit-

raum von 10 Jahren hätte nach Auffassung der Finanzminister für viele Mitglied-

staaten einen übermäßigen administrativen Aufwand bedeutet. Noch wirksame 

Bescheide aus dem Zeitraum ab 01.01.2012 werden so ausgetauscht. Rulings, 

die nicht mehr in Kraft sind, werden ebenfalls ausgetauscht, aber nur solche ab 

dem 01.01.2014. 

Nach Auffassung des zuständigen EU-Kommissars Pierre Moscovici wird diese 

Einigung für mehr Offenheit unter den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Steuervor-

bescheide“ sorgen. Allerdings gibt es auch schon Anzeichen für eine umgekehrte 

Entwicklung: manche Finanzverwaltungen werden mit der Vergabe von verbindli-

chen Auskünften oder APAs vorsichtiger und bevorzugen mündliche Absprachen. 

In diesem Falle liefe die angestrebte Transparenz ins Leere. 

 

Bundesregierung: Gegenäußerung zur Bundesratsstellungnahme zur An-

passung des ErbStG 

In unserer vorletzten Ausgabe haben wir zur Stellungnahme des Bundesrats zum 

Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts berichtet (vgl. TAX WEEKLY # 39/2015).  

Am 07.10.2015 hat nun die Bundesregierung ihre Gegenäußerung hierzu be-

schlossen. Sie wird im Ergebnis einer Prüfbitte des Bundesrats nachkommen, 

weitere zwei Anliegen prüfen, im Übrigen aber die Änderungsvorschläge nicht 

aufgreifen. 

Mit Schreiben vom 08.10.2015 haben auch die acht Spitzenorganisationen der 

deutschen Wirtschaft ihre gemeinsame Stellungnahme zum Entwurf dieses Ge-

setzes an den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags anlässlich der Anhö-

rung am 12.10.2015 übermittelt. 

 

BMF: Neue Dienstvorschriften zu den Energie- und Stromsteuerentlastun-

gen nach § 9a StromStG und § 51 EnergieStG 

Am 09.10.2015 hat das BMF neue Dienstvorschriften zu den Energie- und 

Stromsteuerentlastungen nach § 9a StromStG und § 51 EnergieStG erlassen. 

Aus den Dienstvorschriften ergeben sich Einschränkungen für Steuerentlastun-

gen im Vergleich zur bisher geltenden Rechtspraxis und neue Abgrenzungsprob-

leme für die Entlastungsberechtigten. 

Beispielweise sind die entnommenen Strommengen bzw. die verwendeten Ener-

gieerzeugnisse zur Bestimmung der entlastungsfähigen Mengen zukünftig 

grundsätzlich durch installierte Zähler zu messen. Nur noch im Einzelfall können 

die Verbrauchsmengen anhand geeigneter Unterlagen und/oder Methoden ge-

schätzt werden, sofern der Einbau aus technischen Gründen nicht oder nur mit 
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unvertretbarem Aufwand möglich ist. In diesen Fällen muss die Mengenermittlung 

nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen und für die Sach-

bearbeitung sowie die Prüfung jederzeit nachprüf- und nachvollziehbar sein. 

Die Dienstvorschriften treten grundsätzlich mit sofortiger Wirkung in Kraft. Sofern 

sich die Rechtsauffassung zu Lasten der Beteiligten geändert hat, sind die Rege-

lungen der Dienstvorschriften erst für ab dem 01.01.2016 entnommenen Strom 

bzw. verwendete Energieerzeugnisse anwendbar. 

Insbesondere ist zu beachten, dass die Hauptzollämter aufgrund der neuen 

Dienstvorschriften angewiesen sind, gewährte Entlastungen für begünstigte Pro-

zesse und Verfahren hinsichtlich der neuen Abgrenzungskriterien zu überprüfen. 

Um bösen Überraschungen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, sich zeitnah mit 

uns in Verbindung zu setzen, um die Voraussetzungen für die Steuerentlastun-

gen 2016 zu erörtern. 

 

BFH: Nachträgliche Einkünfte einer aufgegebenen Auslandsbetriebsstätte  

Der BFH hatte mit Urteil vom 20.05.2015 (I R 75/14, NV) darüber zu entscheiden, 

ob Deutschland das Besteuerungsrecht für nachträgliche Betriebsstätteneinkünf-

te aus Belgien gebührt.  

Die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, unterhielt bis 2000 eine Betriebsstätte in 

Belgien. Im Zusammenhang mit deren Tätigkeit wurden bei der Klägerin Rück-

stellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Im Streitjahr 2009 wurden 

Teile dieser Rückstellungen ergebniswirksam aufgelöst. Das Finanzamt vertrat 

die Auffassung, dass infolge der Aufgabe der Betriebsstätte im Jahr 2000 die 

Verstrickungsregeln anzuwenden seien, weshalb der sich aus der (teilweisen) 

Auflösung der Rückstellungen ergebende Ertrag der deutschen Besteuerung un-

terliegen würde. Die Regelungen des DBA-Belgien 1969 (Art. 23 Abs. 1 Nr. 1 

i.V.m. Art. 7 und Art. 5 Abs. 1), welche Belgien das Besteuerungsrecht zuwiesen, 

seien nicht (mehr) einschlägig. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass die 

Rückstellungsbildung seinerzeit unzweifelhaft durch die belgische Betriebsstätte 

veranlasst worden war.  

Die gegen den entsprechenden Feststellungsbescheid geführte Klage war bereits 

in der ersten Instanz erfolgreich. Das Finanzgericht kam zu dem Schluss, dass 

der Ertrag aus der Teilauflösung der Rückstellungen der Besteuerung in Belgien 

zu unterwerfen ist.  

Nunmehr hat der BFH die Rechtsauffassung des Finanzgerichts bestätigt. Ent-

scheidend für die Zuordnung des Ertrags aus der teilweisen Auflösung der Rück-

stellungen sei der Veranlassungszusammenhang zur Betriebsstätte, während 

demgegenüber ein zeitlicher Zusammenhang mit der Betriebsstätte unbeachtlich 

bleibe. Abzulehnen sei die von Teilen der Literatur vertretene Meinung, wonach 

das Besteuerungsrecht nur dann dem Betriebsstättenstaat zugewiesen werden 

könne, wenn die Betriebsstätte im Zeitpunkt der Entstehung der Einnahmen noch 

existiere. Zwar enthalte das DBA-Belgien 1969 mit Art. 7 Abs. 1 S. 1 eine Rege-

lung, nach welcher die Zuweisung des Besteuerungsrechts an Unternehmens-

gewinnen zur Betriebsstätte davon abhängt, dass deren Geschäftstätigkeit „aus-

geübt“ werde (zeitliche Gegenwartsform). Durch diese Formulierung solle jedoch 
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lediglich der sachliche Bezug zu einer unterhaltenen Betriebsstätte im Quellen-

staat (hier: Belgien) sichergestellt werden. Es bleibe dabei, dass nachlaufende 

Einnahmen nach nationalem Steuerecht (Art. 3 Abs. 2 DBA-Belgien 1969) zu er-

mitteln seien und diese nach Maßgabe des Veranlassungszusammenhangs zu-

geordnet werden müssten (§§ 2 Abs. 1, 4 Abs. 3 und 4 EStG 2009). Der Um-

stand, dass die Betriebsstätte im Zeitpunkt der Teilauflösung der Rückstellung 

nicht mehr vorhanden war, könne nicht dazu führen, dass die veranlassungsbe-

zogene Verbindung mit der Betriebsstätte gelöst werden würde.  

Zugleich widerspricht der BFH der von Finanzverwaltung vertretenen Auffassung 

hinsichtlich der Folgen der Aufgabe einer ausländischen Betriebsstätte. Weder 

für die im „Betriebsstättenerlass 1999“ geforderte Aufstellung einer „Liquidations-

bilanz“ der ausländischen Betriebsstätte im Zeitpunkt ihrer Aufgabe noch für die 

im BMF-Schreiben vom 18.11.2011 aufgestellten Grundsätze der Entstrickung 

(bei der Betriebsstätte) und Verstrickung (beim sog. Stammhaus) gebe es eine 

Rechtsgrundlage.  

Abschließend greift der BFH die insoweit „neuen“ Regelungen von § 4 Abs. 1 

S. 7 Hs. 2 EStG 2002/2006 und § 16 Abs. 3 i.V.m. Abs. 3a EStG 2009/2010 auf, 

trifft aber sodann die Feststellung, dass diese Vorschriften im Zeitpunkt der Auf-

gabe der ausländischen Betriebsstätte im Jahre 2000 noch nicht anzuwenden 

waren. Gleichwohl ist den Ausführungen des BFH zumindest andeutungsweise 

zu entnehmen, dass durch die Aufgabe der belgischen Betriebsstätte die Anwen-

dung des § 4 Abs. 1 S. 7 EStG, nach welcher eine Einlage (ins inländische Be-

triebsvermögen) fingiert wird, wenn ein der ausländischen Betriebsstätte zuzu-

rechnendes Wirtschaftsgut mit Gewinn veräußert wird, nicht in Frage kommen 

würde. Begründete Zweifel würden sich auch hinsichtlich der Tatbestandsmäßig-

keit des § 16 Abs. 3a EStG 2009/2010 in den Fällen der Betriebsaufgabe erge-

ben. 

 

BFH: Regelbesteuerung (anstelle Abgeltungsteuer) für Ausschüttungen aus 

Beteiligungen an Kapitalgesellschaften erfordert keinen maßgeblichen Ein-

fluss auf die Kapitalgesellschaft 

Der BFH hat mit Urteil vom 25.08.2015 (VIII R 3/14) entschieden, dass Ausschüt-

tungen aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften auf Antrag nach der tariflichen 

Einkommensteuer besteuert werden können, auch wenn der Steuerpflichtige als 

Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft (mindestens zu 1 %) aufgrund seiner be-

ruflichen Tätigkeit für die Kapitalgesellschaft keinen maßgeblichen Einfluss auf 

die Geschäftsführung derselben ausüben kann. 

Die Klägerin war zu 5 % an einer GmbH beteiligt und dort als Assistentin der Ge-

schäftsleitung sowie im Bereich der Lohn- und Finanzbuchhaltung beruflich tätig. 

Aus ihrer Beteiligung an der GmbH erzielte sie Kapitalerträge, die mit dem Abgel-

tungsteuersatz in Höhe von 25 % besteuert wurden. In ihrer Einkommensteuerer-

klärung stellte sie den Antrag auf Besteuerung nach der niedrigeren tariflichen 

Einkommensteuer (§ 32d Abs. 2 S. 1 Nr. 3 Satz 1 Buchst b des EStG), da sie an 

der GmbH zumindest 1 % beteiligt und für diese beruflich tätig war. Das Finanz-

amt lehnte dies mit der Begründung ab, dass für diese Option ein maßgeblicher 

Einfluss des Anteilseigners auf die Kapitalgesellschaft erforderlich sei. 
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Der BFH gab, wie zuvor schon das Finanzgericht, der Klägerin Recht. Aus dem 

Wortlaut der gesetzlichen Regelung ergeben sich weder qualitative noch quanti-

tative Anforderungen an die berufliche Tätigkeit des Anteilseigners für die Kapi-

talgesellschaft. Ein maßgeblicher Einfluss des Anteilseigners auf die Kapitalge-

sellschaft sei dem Gesetz nicht zu entnehmen. Der BFH hält weiter auch die von 

der Finanzverwaltung vertretene Auffassung, dass eine nur untergeordnete beruf-

liche Tätigkeit nicht für das Antragsrecht ausreiche, für rechtlich zweifelhaft. Im 

Urteilsfall kam es darauf allerdings nicht an, weil die berufliche Tätigkeit der Klä-

gerin für die GmbH nicht von untergeordneter Bedeutung war. 

 

FG Köln: Informationsaustausch zu internationalen Unternehmen der digi-

talen Wirtschaft im Rahmen des BEPS-Aktionsplans vorläufig untersagt 

Deutschland hat mit Australien, Frankreich, Großbritannien, Japan und Kanada 

(E6-Staaten) im Rahmen des BEPS-Aktionsplans (Base Erosion and Profit Shif-

ting) der OECD einen weitreichenden Informationsaustausch über verschiedene 

Unternehmen der digitalen Wirtschaft vereinbart. Um die gesetzlichen Ursachen 

für die niedrige effektive Steuerbelastung bestimmter multinationaler Unterneh-

men zu klären, sollen ohne Anonymisierung und unabhängig von der konkreten 

Besteuerung der einzelnen Gesellschaften Informationen zu Strukturen und Ge-

schäftsmodellen ausgetauscht werden. Die Informationen sollen der Einführung 

von Antimissbrauchsregelungen in den gegebenenfalls neu zu verhandelnden 

Doppelbesteuerungsabkommen und im internationalen Recht dienen. 

Das FG Köln hat dem in Deutschland zuständigen Bundeszentralamt für Steuern 

(BZSt) nunmehr mit Beschluss vom 07.09.2015 (2 V 1375/15) im Wege einer 

einstweiligen Anordnung (vorläufig) untersagt, entsprechende Informationen zu 

erteilen oder einzuholen. Der zwischen den E6-Staaten vereinbarte Informations-

austausch verstößt nach Auffassung des entscheidenden Senats gegen das in 

§ 30 AO geregelte Steuergeheimnis und ist deshalb unzulässig. Die Entschei-

dung stützt sich unter anderem darauf, dass die niedrige Steuerbelastung auf der 

„Ausnutzung“ bestehender Gesetze beruhe. Vor diesem Hintergrund könne die 

schlichte Behauptung des BZSt, die auszutauschenden Informationen dienten 

der Subsumtion unter steuerrelevante Sachverhalte, den beabsichtigten Aus-

tausch nicht rechtfertigen. Es sei nicht erkennbar, in welchem Staat welches kon-

krete Besteuerungsrecht bestehen und welcher konkrete Steuerpflichtige hiervon 

betroffen sein soll. Den Finanzverwaltungen der E6-Staaten ginge es „lediglich“ 

um die Klärung, worin die gesetzlichen Ursachen der niedrigen effektiven Steuer-

belastung bestünden, um durch Gesetzesänderungen Abhilfe schaffen zu kön-

nen. Das zwischenstaatliche Auskunftsverfahren bilde hierfür jedoch keine ge-

setzliche Grundlage. Nach jeder insoweit in Betracht kommenden Rechtsgrund-

lage sei nämlich Voraussetzung, dass die Informationen zur Durchführung kon-

kreter Besteuerungsverfahren oder zur Vermeidung von Steuerhinterziehungen 

„erforderlich“ bzw. „voraussichtlich erheblich“ seien. Diese Anforderungen sah der 

Senat nicht als erfüllt an. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 02.10.2015 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑276/14 29.09.2015 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Art. 9 Abs. 1 – Art. 13 Abs. 1 – Steuerpflichtige – Auslegung des Begriffs 
,selbständigʻ – Einrichtung einer Gemeinde – Wirtschaftliche Tätigkeiten einer 
Organisationseinheit der Gemeinde, die ihr nicht im Rahmen der öffentlichen 
Gewalt obliegen – Möglichkeit, eine solche Einheit als steuerpflichtig im Sinne 
der Richtlinie 2006/112 anzusehen – Art. 4 Abs. 2 und Art. 5 Abs. 3 EUV 

C‑606/13 01.10.2015 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Richtlinie 2003/96/EG – Art. 4 und 21 – 
Richtlinie 2008/118/EG – Richtlinie 92/12/EWG – Art. 3 Abs. 1 – Geltungsbe-
reich – Regelung eines Mitgliedstaats – Erhebung einer Steuer auf die thermi-
sche Leistung von Kernreaktoren 

C‑342/14 01.10.2015 

Freier Dienstleistungsverkehr – Art. 56 AEUV – Richtlinie 2006/123/EG – An-
erkennung von Berufsqualifikationen – Richtlinie 2005/36/EG – Steuerbera-
tungsgesellschaft, die in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist und in einem 
anderen Mitgliedstaat Dienstleistungen erbringt – Nationale Regelung, die die 
Ausübung der Tätigkeit von Steuerberatungsgesellschaften von einer Aner-
kennung und der Erfüllung von Anforderungen an die Berufsqualifikation ihrer 
Leitungsorgane abhängig macht 

 

Alle am 07.10.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

XI R 35/13 29.07.2015 
Zur umsatzsteuerrechtlichen Anerkennung einer privaten Arbeitsvermittlerin als 
sonstige Einrichtung mit sozialem Charakter  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 69/15 vom 7.10.2015 

VIII R 3/14 25.08.2015 
Antrag auf Anwendung des Teileinkünfteverfahrens nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 
Satz 1 Buchst. b EStG  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 68/15 vom 7.10.2015 

VII R 41/13 18.08.2015 
Ausweitung eines Antidumpingzolls auf die Einfuhren gleichartiger Waren aus 
einem anderen Drittland 

VI R 5/14 15.04.2015 
Außergewöhnliche Belastung durch Unterhaltszahlungen: Erwerbsobliegenheit 
bei im Ausland ansässigen Angehörigen i.S. des § 33a Abs. 1 Satz 1 EStG 

I R 16/14 06.05.2015 
Ehegattensplitting bei fiktiver unbeschränkter Einkommensteuerpflicht: einstufi-
ge und gemeinsame Prüfung der Einkunftsgrenzen 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168801&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=458617
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168946&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=103121
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168901&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=104418
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32203&pos=0&anz=66
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32202&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32204&pos=1&anz=66
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32201&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32205&pos=2&anz=66
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32206&pos=3&anz=66
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32207&pos=4&anz=66


 

  

# 41 
09.10.2015 

 
28.03.2014 

Seite 9 von 10 

 

 

Alle am 07.10.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

VIII B 151/14 17.08.2015 Steuerpflicht von Zinsen aus Lebensversicherungen 

IX B 132/14 21.05.2015 
Aufhebung der Vorentscheidung bei Erlass einer geänderten Prüfungsanord-
nung während des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens 

I R 75/14 20.05.2015 
Nachträgliche Einkünfte einer aufgegebenen Auslandsbetriebsstätte - Besteue-
rungsrecht für den Ertrag aus der Auflösung einer Rückstellung 

III B 39/15 03.09.2015 
Verhältnis Anfechtungsklage - Nichtigkeitsfeststellungsklage Nichtzulassungs-
beschwerde - Rechtschutzbedürfnis - Bindungswirkung rechtskräftiger Urteile 

 

Alle bis zum 09.10.2015 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

III C 2 - S 
7282/13/1000
1 

07.10.2015 

Umsatzsteuer; Rückzahlung eines zu hoch ausgewiesenen Steuerbetrags; 
Voraussetzungen für die Berichtigung eines unrichtigen Steuerausweises nach 
§ 14c Absatz 1 UStG und eines unberechtigten Steuerausweises nach § 14c 
Absatz 2 UStG 

IV B 3 - S 
1301-
POL/13/10001
-01 

06.10.2015 

Abkommen vom 14. Mai 2003 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Republik Polen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet 
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (DBA Polen); Verständi-
gungsvereinbarung zur Bestimmung der Max Weber Stiftung - Geisteswissen-
schaftliche Institute im Ausland als ähnliche Körperschaft gemäß Artikel 19 
Absatz 4 DBA Polen 

IV C 5 - S 
2341/15/1000
1 

06.10.2015 
Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs; Gesamtübersicht der Kaufkraftzu-
schläge - Stand: 1. Oktober 2015 

III C 3 - S 
7344/15/1000
2 

02.10.2015 
Muster der Vordrucke im Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -
Vorauszahlungsverfahren für das Kalenderjahr 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32208&pos=5&anz=66
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32209&pos=6&anz=66
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32210&pos=7&anz=66
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32211&pos=8&anz=66
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2015-10-07-Rueckzahlung-eines-zu-hoch-ausgewiesenen-Steuerbetrags.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2015-10-07-Rueckzahlung-eines-zu-hoch-ausgewiesenen-Steuerbetrags.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2015-10-07-Rueckzahlung-eines-zu-hoch-ausgewiesenen-Steuerbetrags.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Polen/2015-10-06-DBA-Polen-Verstaendigungsvereinbarung-Max-Weber-Stiftung-Geisteswissenschaftliche-Institute.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Polen/2015-10-06-DBA-Polen-Verstaendigungsvereinbarung-Max-Weber-Stiftung-Geisteswissenschaftliche-Institute.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Polen/2015-10-06-DBA-Polen-Verstaendigungsvereinbarung-Max-Weber-Stiftung-Geisteswissenschaftliche-Institute.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Polen/2015-10-06-DBA-Polen-Verstaendigungsvereinbarung-Max-Weber-Stiftung-Geisteswissenschaftliche-Institute.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2015-10-06-kaufkraftzuschlaege-stand-01-10-2015.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2015-10-06-kaufkraftzuschlaege-stand-01-10-2015.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2015-10-06-kaufkraftzuschlaege-stand-01-10-2015.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2015-10-02-Muster-der-Vordrucke-im-Umsatzsteuer-Voranmeldungs-und-Vorauszahlungsverfahren-fuer-das-Kalenderjahr-2016.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2015-10-02-Muster-der-Vordrucke-im-Umsatzsteuer-Voranmeldungs-und-Vorauszahlungsverfahren-fuer-das-Kalenderjahr-2016.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2015-10-02-Muster-der-Vordrucke-im-Umsatzsteuer-Voranmeldungs-und-Vorauszahlungsverfahren-fuer-das-Kalenderjahr-2016.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Public consultation on the Re-launch of the 
 Common Consolidated Corporate Tax Base


(CCCTB)


Fields marked with * are mandatory.


1 
Introduction


Please note: 
In order to ensure a fair and transparent consultation process only responses received through our
online questionnaire will be taken into account and included in the report summarising the responses.


Should you have a problem completing this questionnaire or if you require particular assistance,
please contact:


TAXUD-CCCTB@ec.europa.eu.


For more information on the Common Consolidated Corporate Tax Base please follow this . link


The general rules on personal data protection on the EUROPA website are accessible . On thehere
protection of personal data for this consultation, please follow this .link


1.1 
Background


Europe's priorities today are to restore growth and promote investment and job creation within a fairer
and deeper Single Market. Europe needs a framework for fair and efficient taxation of corporate
profits, in order to distribute the tax burden equitably, to contribute to the sustainability of public
finances, to promote sustainable growth and investment, to diversify funding sources of the European
economy, and to strengthen the competitiveness of Europe's economy.


Corporate taxation is an essential element of a fair and efficient tax system. It is an important source
of revenue for Member States and an important factor in influencing companies' business decisions,
for example on investments and research & development (R&D) activities.


Recent developments have shed light on the widely shared view that the current rules for corporate
taxation no longer fit the modern context. Corporate income is taxed at national level, but the
economic environment has become more globalised, mobile and digital. Business models and
corporate structures have become more complex, making it easier to shift profits.



http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/relaunch_ccctb/privacy_statement_en.pdf
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1.  


For instance, corporate tax rules which are conceived to exclusively function in a domestic framework
may increasingly run the risk of leading to market distortions if taxpayers can easily circumvent them
when they operate internationally. These distortions often derive from differences in tax laws and take
the shape of aggressive tax planning practices whereby taxpayers can take advantage of disparities
between national tax systems to derive tax benefits against the spirit of the law. Such a playing field
no longer contributes to 'healthy' tax competition.


Given that Europe's priority today is to promote sustainable growth and investment within a fairer and
better integrated Single Market, a new framework is needed for a fair and efficient taxation of
corporate profits.


1.2 
The Action Plan for a Fairer and Efficient Corporate Tax System


On 17th June 2015, the Commission published an Action Plan for a Fairer and Efficient Corporate
Tax System and proposed 5 key areas for action in the coming months ( ). TheCOM (2015) 302
Action Plan, which takes the form of a Communication, contributes to the aim of establishing a
system of corporate taxation whereby business profits are taxed in the jurisdiction where value is
actually created. The re-launch of the CCCTB lies at the heart of the Action Plan. It is presented as
an overarching objective which could be an extremely effective tool for meeting the objectives of fairer
and more efficient taxation. It features as the main tool for fighting against aggressive tax planning,
incorporating recent international developments, attributing income where the value is created.
Specifically:


A set of common EU rules for the calculation of the corporate tax base would in practice



http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/com_2015_302_en.pdf
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1.  


2.  


3.  


4.  


5.  


6.  


7.  


A set of common EU rules for the calculation of the corporate tax base would in practice
decrease significantly aggressive tax planning opportunities within the EU dimension of the
group.
Considering that the current transfer pricing rules have not proved very effective in tackling profit
shifting over the last decades, a system of cross-border tax consolidation, as provided for in the
CCCTB, would remove the benefits of profit shifting within the consolidated group across the
Single Market.
The possibilities of shifting income towards the Member States with the lowest tax rates would be
more limited under the CCCTB than the current national principles for allocating and computing
profits through methods largely based on transfer pricing. This is mainly due to the fact that the
apportionment factors have been devised to reflect the real economy. On the same note, within a
consolidated group, there is no risk of double taxation or double non-taxation caused by
mismatches amongst national rules and through the interaction of tax treaties.
The existence of common rules for computing the tax base would render tax competition more
transparent in the EU because this would inevitably focus on the levels of (statutory) tax rates. As
a result, there would be less room for tax planning.
The CCCTB would contain its own defence against tax abuse (e.g. Controlled Foreign Company
(CFC) legislation, General Anti-Avoidance Rule (GAAR), etc.). This is particularly important when
it comes to protecting the group's tax base against erosion in dealings with entities outside the
consolidated group.
In defending the Single Market against aggressive tax planning, the CCCTB would allow Member
States to implement a common approach vis-à-vis third countries.
While removing distortions caused by aggressive tax planning, the CCCTB would also improve
the environment for businesses in the EU, as it would allow companies operating in the EU to
deal with a single set of common corporate tax rules within the EU. This would represent a
significant simplification and would reduce compliance costs as a whole.


The Action Plan calls for a renewed approach to the pending proposal whereby the main
amendments will be the following:


Firstly, the re-launched CCCTB will be a mandatory system, which should make it more robust
against aggressive tax planning practices.
Secondly, it will be deployed in 2 steps because the current proposal is too vast to agree in one
go; efforts will first concentrate on agreeing the rules for a common tax base, and consolidation
will be left to be adopted at a later stage.


In practical terms, the Commission is planning to table two new Proposals: the first instrument will lay
down the provisions for a Common Corporate Tax Base (CCTB) whilst the second will add the
elements related to consolidation (i.e. CCCTB). Once this new legislative framework (henceforth
referred to as CCTB/CCCTB) has been adopted by the Commission, the currently pending proposal
will be repealed.


There is no doubt that a fully-fledged CCCTB would make a major difference in reinforcing the link
between taxation and the jurisdiction where profits are generated. Yet, it is clear that it would take
time to reach agreement on such an extensive piece of legislation. Bearing this in mind, the Action
Plan suggests that Member States continue working on some international aspects of the common
base which are linked to the OECD project on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) while the
're-launch' proposals are under preparation. According to the Action Plan, agreement to convert these
BEPS-related elements into legally binding provisions should be achieved within 12 months.


The fully-fledged CCCTB would offer cross-border loss relief within the group as an automatic
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The fully-fledged CCCTB would offer cross-border loss relief within the group as an automatic
outcome of consolidating the tax bases of two or more group members. To compensate for the
absence of consolidation in the first step (CCTB), the announced initiative to re-launch the CCCTB is
planned to include enacting a facility for giving temporary cross-border loss relief. According to this,
groups would be able to set off their profits in a Member State against losses incurred in another
Member State until the loss-making group member goes back into making profits. This would remove
a major tax obstacle for businesses.


A new impact assessment is being prepared to assess the impacts of the CCCTB; it is envisaged to
build on and refine the previous economic analysis. The impact assessment will, in particular, analyse
separately the CCTB and CCCTB, i.e. a corporate tax system without and with consolidation. In
addition, the analysis will be expanded to take into account the effects anticipated through certain
new developments, such as addressing debt bias in corporate taxation and further promoting R&D.


1.3 
Objectives of this consultation
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The Commission has shown its strong commitment for fairer corporate taxation in its Action Plan of
17th June 2015. Consulting the public is one of the major steps in the process of proposing legislation
in the EU. This consultation will help the Commission gather information and analyse the necessary
evidence, in order to determine possible options for attaining the objectives of the re-launch of the
CCCTB.


This consultation seeks to gather views in particular on the following:


To what extent the CCCTB could function as an effective tool against aggressive tax planning,
while contributing to a favourable investment climate.
Which criteria should determine the companies subject to the rules of a mandatory
CCTB/CCCTB.
Whether companies not subject to the mandatory CCTB/CCCTB (i.e. those which do not fulfil the
conditions on which the CCTB/CCCTB becomes mandatory) should be given the possibility to opt
for applying the common rules.
Whether the staged approach, as announced in the Action Plan, whereby priority will be given to
agreeing the tax base before moving to consolidation, would be preferable, especially if one
considered that the currently pending CCCTB proposal is an extensive piece of legislation on
which progress has been very slow.
Whether, in the short-term, it would be useful to agree common rules for implementing certain
international BEPS-related aspects of the common tax base based on the current proposal until
the Commission adopts the new (revised) CCTB/CCCTB proposal.
Which more detailed parts of the common tax base should be reviewed.
How the debt bias issue should be addressed. Corporate tax systems usually favour debt over
equity by allowing the deductibility of the cost of debt only. Such debt bias could be addressed
either through tax deductions for costs of both equity and debt financing or neither source of
financing could benefit from tax deductions (Details about solutions are discussed in this Taxation


).Working Paper
Which types of rules would best foster R&D activity. The vast majority of Member States and
other advanced economies offer fiscal incentives for expenses on R&D. Their design differs
across countries, for example in how the incentive is applied and what type of expenditure is
covered, e.g. salaries of researchers, R&D equipment and other costs (A recent study on R&D


 commissioned by DGs TAXUD and GROW compares design of R&D tax incentivestax incentives
across countries).
Whether a cross-border loss relief mechanism aimed to balance out the absence of the benefits
of consolidation during the first step (CCTB) would promote business interest and support for the
CCCTB.


Respondents are encouraged to propose additional relevant items if they wish.


1.4 
Glossary


Aggressive tax planning (see also: Tax planning): 



http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_33_en.pdf

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_33_en.pdf

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_52.pdf

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_52.pdf
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Aggressive tax planning (see also: Tax planning): 
In the Commission Recommendation on aggressive tax planning (C(2012) 8806 final), aggressive
tax planning is defined as “taking advantage of the technicalities of a tax system or of
mismatches between two or more tax systems for the purpose of reducing tax liability. Aggressive
tax planning can take a multitude of forms. Its consequences include double deductions (e.g. the
same loss is deducted both in the state of source and residence) and double non-taxation (e.g.
income which is not taxed in the source state is exempt in the state of residence)”.
Allowance for Corporate Equity (ACE):
The term refers to a corporate tax system where interest payments and the return on equity can
both be deducted from the corporate income tax base (taxable profits). It equalises the tax
treatment of debt and equity finance at the corporate level.
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS Project):
Tax planning strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules to artificially shift profits to
low or no-tax locations where there is little or no economic activity, resulting in little or no overall
corporate tax being paid. The OECD has developed specific actions to give countries the tools
they need to ensure that profits are taxed where economic activities generating the profits are
performed and where value is created, while at the same time giving enterprises greater certainty
by reducing disputes over the application of international tax rules, and standardising
requirements.
Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB):
The term refers to the corporate tax system that the Commission put forward in the form of a
Proposal for a Council Directive (COM(2011) 121) on 16th March 2011. The system consists of
corporate tax rules designed to apply across the EU and allow companies and corporate groups
to use one set of common rules for computing their tax bases in the Member States where they
maintain a taxable presence. Tax consolidation is only relevant to corporate groups and it means
that the tax results of all group members are pooled together, which results in the automatic
offset of cross-border losses within the group. In addition, each group member's taxable share is
determined by applying a formula which apportions the consolidated base to the eligible group
members on the basis of three equally weighted factors, i.e. labour, assets and sales (by
destination).
Common Corporate Tax Base (CCTB):
The terms refers to step 1 of the CCCTB, according to the Commission's Action Plan of 17th
June 2015, which comprises the common corporate tax rules for computing the tax base but does
not include the element of tax consolidation.
Comprehensive Business Income Tax (CBIT):
The term refers to a corporate tax system where neither interest payments nor the return on
equity can be deducted from corporate profits, and are thus both fully subject to corporate income
tax. It equalises the tax treatment of debt and equity finance at the corporate level.
Cost of Capital Allowance (COCA):
The term refers to a corporate tax system where the cost for both debt and equity finance is
captured by a notional allowance which is deductible from the corporate tax base; similarly, at the
investor's level, the income tax base increases by a notional return on the investments, which
corresponds to the notional allowance and can be taxable. The amount of the notional
allowance/return is computed as the product of the relevant assets/investments multiplied by a
COCA rate. This system equalises the tax treatment of debt and equity finance at the corporate
and investor level.
Debt Bias:
It is the result of operating a corporate tax system which favours financing by debt, rather than by
equity. This is achieved by treating interest payments as a tax deductible expense whilst no
equivalent deduction is granted for the return on equity (mainly, dividends).


Research & Development:
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Research & Development:
: all original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining newResearch


scientific or technical knowledge and understanding.
: the application of research findings or other knowledge to a plan or design for theDevelopment


production of new or substantially improved materials, products, devices, processes, systems or
services before the start of commercial production or use.
Hybrid Mismatches:
This refers to the situation where, as a result of disparities amongst national laws, the same entity
or financial instrument is characterized differently, as far as its tax treatment is concerned, in two
or more States (e.g. an entity is treated as a partnership in one jurisdiction and as a corporation
in another; a financial instrument qualifies as deductible interest in one jurisdiction and as tax
exempt dividend in the other). Taxpayers often set up arrangements to exploit such mismatches
for the purpose of lowering their overall tax burden.
Tax avoidance:
According to the OECD glossary of tax terms, tax avoidance is defined as the arrangement of a
taxpayer’s affairs in a way that is intended to reduce his or her tax liability and that - although the
arrangement may be strictly legal - is usually in contradiction with the intent of the law it purports
to follow.
Tax evasion:
According to the OECD glossary of tax terms, tax evasion is defined as illegal arrangements
where the liability to tax is hidden or ignored. This implies that the taxpayer pays less tax than he
or she is legally obligated to pay by hiding income or information from the tax authorities.
Tax planning (see also: Aggressive tax planning):
According to the OECD glossary of tax terms, tax planning is an arrangement of a person’s
business and/or private affairs in order to minimize tax liability.


2 
Information about you


The information you provide on this page is for administrative purposes only and will not be
published.


*Are you replying as


Private individual Consumer organisation


Enterprise, company
Trade/Business/Professional association, consultancy,


law firm
Public authority Academic institution, Think Tank
Non-governmental organisation


(NGO)
International organisation (other than NGO)


Other


* If other, please specify


*


*
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*First name and last name


*Where is your fiscal residence, i.e. the country where you file your tax declaration?


Austria Belgium Bulgaria
Croatia Cyprus Czech Republic
Denmark Estonia Finland
France Germany Greece
Hungary Ireland Italy
Latvia Lithuania Luxembourg
Malta Poland Portugal
Romania Slovakia Slovenia
Spain Sweden The Netherlands
United Kingdom Other country


*Name of your company


*Name of your organisation


*Name of your public authority


*Contact email address


*Number of employees in your enterprise


1 - 9
10 - 49
50 - 249
250 or more


* Is your organisation or your enterprise included in the Transparency Register?


Yes
No


*


*


*


*


*


*


*


*
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*Please indicate your Register ID number:


*Do you carry out or do you represent activities at:


National level (your country only)
EU level
International level (beyond EU)
Other


If other, please specify:


* Is your company a multinational enterprise, i.e. a group with establishments in more than one
country?


Yes
No


*Where are your headquarters?


Austria Belgium Bulgaria
Croatia Cyprus Czech Republic
Denmark Estonia Finland
France Germany Greece
Hungary Ireland Italy
Latvia Lithuania Luxembourg
Malta Poland Portugal
Romania Slovakia Slovenia
Spain Sweden The Netherlands
United Kingdom Other country


If other country, please specify:


100 character(s) maximum 


*Do you have taxable presence in any other country?


Yes
No
Don't know


*


*


*


*


*
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*Please tick the country/countries in which you have taxable presence.


Austria Belgium Bulgaria
Croatia Cyprus Czech Republic
Denmark Estonia Finland
France Germany Greece
Hungary Ireland Italy
Latvia Lithuania Luxembourg
Malta Poland Portugal
Romania Slovakia Slovenia
Spain Sweden The Netherlands
United Kingdom Other country


*Please indicate the field(s) of economic activity of your enterprise, or the field(s) of economic activity
your organisation represents.


Manufacturing Electricty, Gas, Water Supply, ...
Construction Wholesale and Retail Trade
Financial and Insurance Activities


(incl. fund management activities)
Professional, scientific and technical activities (incl.


accounting, bookkeeping and auditing activities)
Other


* If other, please specify:


100 character(s) maximum 


*Type of public authority


International or European organisation
Regional or local authority
Government or Ministry
Regulatory authority, Supervisory authority or Central bank
Other public authority


* If other, please specify the type of public authority


100 character(s) maximum 


*


*


*


*


*
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*Please indicate the country of your public authority


Austria Belgium Bulgaria
Croatia Cyprus Czech Republic
Denmark Estonia Finland
France Germany Greece
Hungary Iceland Ireland
Italy Latvia Liechtenstein
Lithuania Luxembourg Malta
Norway Poland Portugal
Romania Slovakia Slovenia
Spain Sweden Switzerland
The Netherlands United Kingdom Other country


If other country, please specify


100 character(s) maximum 


3 
Important notice on the publication of responses


*Please note: In order to ensure a fair and transparent consultation process only responses received
through our online questionnaire will be taken into account. Furthermore, the European Commission
will prepare a report summarising the responses. Contributions received are thus intended for
publication on the Commission’s website. 


Do you agree to your contribution being published?


, I consent to all of my answers being published .Yes under my name
, I consent to all of my answers/personal data being published .Yes anonymously


, I do not want my response to be published.No


* I declare that none of the information I provide in this consultation is subject to copyright
.restrictions


Yes
No


4 
Policy directions


*


*


*
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*The Commission believes that the CCCTB system can be an effective tool against aggressive tax
planning and at the same time retain its attractiveness to the business.


What are your views?


I agree Neutral I don't agree
Other


Comments (optional):


2000 character(s) maximum 


*The Commission envisages re-launching the CCCTB in a staged approach which will consist of 2
steps: Firstly, agreement on the tax base, secondly, moving on to consolidation.


What are your views on the staged approach?


I'm  of the staged approachin favour Neutral I'm  the staged approachagainst
Other


Comments (optional):


2000 character(s) maximum 


* It is a priority of the Commission to promote discussion in Council of certain BEPS-related
international aspects of the common base before the re-launched CCCTB is proposed. The aim will
be to arrive at consensus on how to implement certain OECD anti-BEPS best practice
recommendations in a uniform fashion across the EU. The intention would be to create a common
playing field in defending the Single Market against base erosion and profit shifting. 


What are your views on agreeing on such a common approach?


I'm  of such a commonin favour
approach


Neutral
I'm  such a commonagainst


approach
Don't know Other


*


*


*
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Comments (optional):


2000 character(s) maximum 


5 
Scope, Anti-avoidance


5.1 
Scope of the CCTB/CCCTB proposal


*The Commission considers making the new proposal for a CCCTB obligatory for all EU companies
which are part of a group. A group can be formed:
- Between parent and subsidiary companies where there is a holding of more than 50% of the voting
rights; and direct or indirect holding amounting to more than 75% of capital or more than 75% of the
profit rights); or
- Between a Head Office and its permanent establishment where a company has one or more
permanent establishment in other Member States.


What are your views on making the proposal for a CCCTB obligatory for all EU companies
which are part of a group?


I'm  of this obligationin favour Neutral I'm  this obligationagainst
Don't know Other


Would you suggest a different approach to defining who should be required to use the CCCTB? If yes,
please explain your suggestion briefly.


2000 character(s) maximum 


*
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*The Commission envisages providing the following option: 
Companies which would not be subject to the mandatory CCCTB - because they do not fulfil the
requirements of being part of a group - could still have the possibility to apply the rules of the system.


What are your views on offering non-qualifying companies the option to apply the rules?


I'm  of this optionin favour Neutral I'm  this optionagainst
Don't know Other


Comments (optional):


2000 character(s) maximum 


5.2 
Anti-avoidance elements


* In view of recent developments, the CCCTB system should include more robust rules to defend itself
against aggressive tax planning.


Which of the elements of the CCCTB system would you reinforce so that the system can
better respond to tax avoidance? 
(Multiple answers possible)


Rules for limiting interest deductibility
Disallowance of tax exemption for portfolio participations
Exit taxation rules
More robust rules on controlled foreign companies regimes (CFC)
Anti-abuse rules based on effective rather than statutory rates
Addressing distortions caused by debt/equity bias
Other suggestion
None of the above


*Please specify your other suggestions


2000 character(s) maximum 


*


*


*
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6 
Hybrid Mismatches, Research and Development


6.1 
Hybrid mismatches


*Hybrid mismatches are the result of disparities in the tax treatment of an entity or financial instrument
under the laws of two or more States. Currently, arrangements can be set up to exploit such
mismatches for the purpose of lowering their overall tax burden. The risk of such arrangements
would be removed in transactions between enterprises applying the common tax base rules within a
consolidated group. It would however persist in relations with enterprises outside the common rules
as well as during step 1 of the staged approach to a CCCTB, in the absence of tax consolidation
amongst the companies applying the common rules.


One option to address hybrid mismatches would be to require enterprises to follow in a Member
State the classification of entities and/or of financial instruments adopted in the other Member State
or the third country which is party to the transaction.


In your view, can hybrid mismatches be effectively addressed through any other measures
than the one suggested above?


Yes No
Don't know Other


Please explain your response and/or provide further comments:


6.2 
Treatment of costs for Research and Development


* In the currently pending CCCTB proposal, the Commission has proposed a favourable treatment of
costs for Research and Development (R&D) by making these costs fully deductible in the tax year
they are incurred, with the exception of costs relating to immovable property.


What are your views on the existing framework for R&D?


I  the existing framework forsupport
R&D


Neutral
I  the existing frameworkdon't support


for R&D
Don't know Other


*


*
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Comments (optional):


2000 character(s) maximum 


*One option for rendering the CCCTB more favourable to promoting R&D could be to introduce more
generous provisions for deducting R&D costs, such as super deductions which are currently applied
by a number of Member States (e.g. Croatia, the Netherlands and the UK)?


What are your views on making the existing framework for R&D more favourable?


I'm  of making the existingin favour
framework more favourable for R&D


Neutral
I'm  making the existingagainst


framework more favourable for
R&D


Don't know Other


Would you suggest an alternative scheme? If so, please explain in your response and/or provide
further comments


2000 character(s) maximum 


7 
Debt Equity Bias, Cross-Border Loss Relief


7.1 
Debt Equity Bias


*Corporate tax systems usually favour debt-financing over equity-financing by treating interest
payments as a tax deductible expense with no equivalent deduction for the return paid to equity.


Should debt bias be addressed in the proposal?


Yes Neutral No
Don't know Other


*


*
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Comments (optional):


2000 character(s) maximum 


The corporate tax debt equity bias could be addressed via three possible policy options. 
- Option 1 is the Comprehensive Business Income Tax (CBIT) that disallows any financing costs as
deductible expense. 
- Option 2 is the Allowance for Corporate Equity (ACE) that allows the deductibility of actual interest
payments and of a notional interest on equity. 
- Option 3 is the Cost of Capital Allowance (COCA) that allows the deductibility of a notional interest
on capital (equity and debt).


In your view, which option would be best suited to address the corporate debt bias?


Comprehensive Business Income Tax (CBIT)
Allowance for Corporate Equity (ACE)
Cost of Capital Allowance (COCA)
None of the above
Don't know
Other


If you suggest that another option would be better suited to address the corporate debt equity bias,
what design would you suggest? Please explain your response and/or provide further comments:


Comments (optional):


2000 character(s) maximum 
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7.2 
Temporary mechanism for cross-border loss relief


*The Commission envisages proposing a temporary mechanism for cross-border loss relief with
recapture until the consolidation step (CCCTB) is agreed. The aim will be to balance out the absence
of the benefits of consolidation during the first step (CCTB) of the proposal.


What are your views on such a temporary mechanism for cross-border loss relief?


I'm  of such a temporaryin favour
mechanism


Neutral
I'm  such a temporaryagainst


mechanism
Don't know Other


Which other measures could temporarily substitute the absence of consolidation?
Please explain your response and/or provide further comments.


Comments (optional):


2000 character(s) maximum 


8 
Final remarks, additional information


Is there anything else you would like to bring to the attention of the Commission?


*
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Should you wish to provide additional information (e.g. a position paper, report) or raise specific points
not covered by the questionnaire, you can upload your additional document(s) here.
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BETREFF  Steuerentlastung für bestimmte Prozesse und Verfahren nach § 51 Energiesteuergesetz 


und § 9a Stromsteuergesetz; 
  Dienstvorschrift Energiesteuer - Teil-Dienstvorschrift zu § 51 EnergieStG; hier: zu 


Absatz 1 Nummer 1 (DV Prozesse und Verfahren - Energie) sowie Dienstvorschrift 


Stromsteuer - zu § 9a StromStG (DV Prozesse und Verfahren - Strom) 
   


ANLAGEN  Zwei Dienstvorschriften nebst Anlagen 


   GZ  III B 6 - V 8245/07/10007 :013 


III B 6 - V 4260/07/10001 :001 
DOK  2015/0725864 


 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


Ich übersende die als Anlagen beigefügten Dienstvorschriften 


 


1. Dienstvorschrift Energiesteuer - Teil-Dienstvorschrift zu § 51 EnergieStG; hier: zu 


Absatz 1 Nummer 1 (DV Prozesse und Verfahren - Energie) sowie  


 


2. Dienstvorschrift Stromsteuer - zu § 9a StromStG  


(DV Prozesse und Verfahren - Strom) 
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mit der Bitte um Kenntnisnahme. Beide Dienstvorschriften sind lediglich vorläufig und 


werden zu gegebener Zeit um Ausführungen zu § 51 Absatz 1 Nummer 1 (insbesondere 


Buchstaben c und d) EnergieStG und § 9a StromStG sowie um die Anpassungsvorschriften 


bezüglich der künftigen Verwaltungsstruktur (Generalzolldirektion) ergänzt.  


 


Die Dienstvorschriften werden in Kürze sowohl in den E-VSF Nachrichten (E-VSF N) als 


auch in der E-VSF unter den Kennungen 


 


1. V 8245-10 DV Prozesse und Verfahren – Energie und 


 


2. V 4260-1 DV Prozesse und Verfahren – Strom 


 


veröffentlicht. 


 


Wesentliche Änderungen gegenüber der früheren Rechtsauffassung 


Aufgrund der Rechtsprechung hat sich die Rechtsauffassung der Bundesfinanzverwaltung 


gegenüber den Festlegungen im Rahmen der Dienstbesprechung im Jahr 2006 in Freiburg 


teilweise geändert. Dies schlägt sich auch in den beiden neuen Dienstvorschriften nieder. 


Insbesondere folgende Änderungen sind dabei hervorzuheben:  


 


1. zu Absatz 9 der DV Prozesse und Verfahren - Energie und 


zu Absatz 7 und 8 der DV Prozesse und Verfahren - Strom  


 


Künftig ist der Einbau von Zählern erforderlich.  


 


2. zu Absatz 23 der DV Prozesse und Verfahren – Energie 


 


Die Verwendung von Energieerzeugnissen zur Erzeugung von Schutzgas nach § 51 Absatz 1 


Nummer 1 Buchstabe b EnergieStG ist auch dann nicht entlastungsfähig, wenn das Schutzgas 


in eigenen Anlagen erzeugt wird. Dieser Vorgang ist grundsätzlich der nicht 


begünstigungsfähigen NACE-Klasse 24.66 zuzuordnen.  


 


Anträge auf Steuerentlastung nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d EnergieStG für die 


Verwendung von Energieerzeugnissen zur Erzeugung von Schutzgas, welches auch 


gleichzeitig als Trägergas fungiert, sind bis zur Entscheidung des BFH im Verfahren VII R 


40/14 analog der Verfügung der BFD Südwest – Abteilung Zentrale Facheinheit vom 7. Mai 


2015 – V 8245 – 26/15 – ZF 2201 - bis auf Weiteres nicht zu bescheiden. Sofern der 


Antragsteller eine Entscheidung begehrt, sind die entsprechenden Anträge abzulehnen und die 


Einspruchsverfahren mit Zustimmung des Antragstellers möglichst ruhend zu stellen. 
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3. zu Absatz 35 sowie Anlage 6 lfd. Nr. 6 der DV Prozesse und Verfahren - Energie und 


zu Absatz 41 der DV Prozesse und Verfahren - Strom 


 


Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Verfahren festgestellt, dass die Gesetzesnorm des § 51 


Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b EnergieStG keine Steuerentlastung für Energieerzeugnisse, 


die für die Herstellung von Vorprodukten verwendet werden, umfasst. Dies gilt analog auch 


für § 9a Absatz 1 Nummer 3 StromStG. 


 


4. zu Anlage 5 laufende Nummer 2 


 


Die Herstellung von Wasserglas ist statistisch der NACE-Klasse 24.13 zuzuordnen. Deshalb 


ist der Herstellungsprozess nicht mehr begünstigungsfähig. 


 


5. zu Anlage 5 laufende Nummer 23 


 


Bei der Herstellung von Kalksandstein (NACE-Klasse 26.61) dient Wasserdampf zu dessen 


Härtung. Weil dies ein begünstigungsfähiger Prozess ist, können die zur Erzeugung des 


Wasserdampfs eingesetzten Energieerzeugnisse von der Steuer entlastet werden. 


 


6. zu Anlage 6 laufende Nummer 19 


 


Das Lackieren von Stahlflaschen in einer Pulverkabine und das anschließende Einbrennen im 


Ofen ist eine begünstigungsfähige Oberflächenveredelung. 


 


Inkrafttreten 


Die Dienstvorschriften treten mit sofortiger Wirkung in Kraft. Sofern sich die 


Rechtsauffassung zu Lasten der Beteiligten geändert hat, sind die Regelungen der 


Dienstvorschriften jedoch erst für ab dem 1. Januar 2016 verwendete Energieerzeugnisse bzw. 


entnommenen Strom anwendbar. 


 


An der Entwicklung der beiden Dienstvorschriften wirkten sachkundige Kolleginnen und 


Kollegen des Bildungs- und Wissenschaftszentrums, des Fachbereichs Finanzen der 


Hochschule des Bundes, der Bundesfinanzdirektionen Mitte und Südwest sowie ausgesuchter 


Hauptzollämter tatkräftig mit. Dafür möchte ich Ihnen allen danken. Ohne Ihre Unterstützung 


wäre es schon aufgrund der komplexen naturwissenschaftlichen, technischen und rechtlichen 


Thematik nicht möglich gewesen, diese Aufgabe erfolgreich zu bewältigen. Mein besonderer 


Dank gilt denjenigen Kolleginnen und Kollegen, die sich neben ihrer regulären dienstlichen 


Tätigkeit in unserem gemeinsamen Projekt engagiert haben. 


 







 


 


Seite 4 Zusatz für die Hauptzollämter 


Ich bitte die Hauptzollämter, eventuelle Verbesserungsvorschläge sowie sich aus der 


einschlägigen Vorgangsbearbeitung ergebende und für die Revision der beiden 


Dienstvorschriften relevante Fragestellungen zu sammeln und für einen Erfahrungsbericht 


bereit zu halten. Dieser wird von der künftigen Generalzolldirektion zu gegebener Zeit 


angefordert. 


 


Im Auftrag 


Jakobs 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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Anlage 1 zum Erlass vom 8. Oktober 2015 – III B 6 – V 8245/07/10017 :013 / V 


4260/07/10001 :001– Dok.-Nr. 2015/0725864 


 


 


 


Dienstvorschrift Energiesteuer - Teil-Dienstvorschr ift zu § 51 Ener-


gieStG; hier: zu Absatz 1 Nummer 1  


(DV Prozesse und Verfahren - Energie) 


 


 


Zur Vermeidung von Mehrfachnennungen werden häufig wiederkehrende Begriffe wie folgt 


zusammenfassend bezeichnet oder abgekürzt wiedergegeben: 


 


Einzelbegriffe  Abkürzung  


Abteilung Rechts- und Fachaufsicht  RF 


Abteilung Zentrale Facheinheit ZF 


Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bun-


desfinanzverwaltung 


BWZ 


Bundesfinanzdirektion BFD 


Bundesfinanzhof BFH 


Energiesteuergesetz EnergieStG 


Energiesteuer-Durchführungsverordnung EnergieStV 


Europäischer Gerichtshof EuGH 


Generalzolldirektion GZD 


Hauptzollamt/Hauptzollämter HZA/HZÄ 


Klassifikation der Wirtschaftszweige 2003 WZ 2003 


Kombinierte Nomenklatur KN 


Oberfinanzdirektion  OFD 


Stromsteuergesetz StromStG 


Stromsteuer-Durchführungsverordnung StromStV 


Unternehmen des Produzierenden Gewerbes im 


Sinne des § 2 Nummer 3 und 4 StromStG 


UPG 


Richtlinie 2003/96/EG des Rates zur Restruktu-


rierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschrif-


ten zur Besteuerung von Energieerzeugnissen 


und elektrischem Strom 


Richtlinie 
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Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 


9. Oktober betreffend die statistische Systematik 


der Wirtschaftszweige in der Europäischen Ge-


meinschaft in der am 1. Januar 2003 geltenden 


Fassung - NACE Rev. 1.1 


NACE 


Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung ZuVA 


 


 


Inhaltsverzeichnis: 


 


 


Absatz  1. Einführung  


1  Einführende Hinweise sowie aufzuhebende Erlasse und Verfü-


gungen 


2  Verhältnis der Rechtsnorm zur Richtlinie 


3  Auslegungsbreite des Begriffs „zweierlei Verwendungszweck“ 


4  Prozessbetrachtung; Ausnahme vom Prinzip der gleichmäßigen 


Besteuerung 


5  Antragsbehandlung, Konkurrenz zu anderen Entlastungstatbe-


ständen 


6  Verwendung von Energieerzeugnissen zu Zwecken der §§ 47 


und 51 EnergieStG 


7  Inhalt der Betriebserklärung 


8  Buchmäßiger Nachweis 


9  Mengenermittlung, Einbau von Zählern, Schätzung von Mengen 


10  Entlastungsberechtigter, Einreihung UPG 


   


 2. Grundlagen zu § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben a  


und b EnergieStG 


11  Prüfung der begünstigten Prozesse und Verfahren 


12  Anwendung der NACE, Verhältnis zur WZ 2003 


13  Anwendung weiterer statistischer Klassifikationen 


14  Beurteilung des Umfangs der Steuerentlastung nach Fallgrup-


pen 


15  Fallgruppe 1 - namentlich in der NACE genannte Prozesse zur 


Herstellung einer Ware 


16  Fallgruppe 2 – nicht namentlich in der NACE genannte Prozes-
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se zur Herstellung einer Ware 


17  Fallgruppe 3 – namentlich in der NACE erfasste Tätigkeiten 


(Oberflächenveredelung, Wärmebehandlung) 


18  Beurteilung von Kuppelprodukten, Berichtspflicht 


19  Beginn und Ende eines begünstigten Prozesses 


20  Entlastungsfähigkeit von An- und Abfahrprozessen 


21  Beurteilung von Leerlaufphasen 


22  Entlastungsfähigkeit von technisch notwendigen „Nebenverfah-


ren“ 


23  Verwendung von Energieerzeugnissen zur Herstellung von 


Produktionshilfsmitteln 


24  Verwendung von Energieerzeugnissen im Probebetrieb 


25  Beurteilung von begleitenden Prozessen 


26  Verwendung von Energieerzeugnissen zum Beheizen von 


Räumlichkeiten im Unternehmen 


27  Verwendung von Energieerzeugnissen zur Erwärmung eines 


Wärmeträgers in Abgrenzung zum Verheizen 


   


 3. § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG  


28  Anwendungsbereich  


29  Wärmeprozesse  


30  Herstellungsprozesse - Einzelfallentscheidungen  


31  Definition Vorprodukte 


32  Verwendung von Energieerzeugnissen zur Herstellung von 


Vorprodukten 


   


 4. § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b EnergieStG  


33  Anwendungsbereich  


34  Beschränkung der Steuerentlastung im Rahmen der Herstel-


lung von Metallerzeugnissen auf Prozesse der NACE-Klasse 


28.40 


35  Keine Vorprodukteregelung in § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buch-


stabe b EnergieStG  


36  Definition Oberflächenveredelung, Arten der Oberflächenvere-


delung, Umfang der Steuerentlastung 


37  Definition Wärmebehandlung, Arten der Wärmebehandlung, 


Umfang der Steuerentlastung 
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38  Oberflächenveredelung bzw. Wärmebehandlung von metalli-


schen und nichtmetallischen Erzeugnissen in einem Unterneh-


men 


39  Herstellungsprozesse - Einzelfallentscheidungen  


   


 5. § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c EnergieStG  


(wird später veröffentlicht)  


   


 6. § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d EnergieStG  


(wird später veröffentlicht)  


   


 7. § 51 Absatz 1 Nummer 2 Energie  


(wurde bereits unter V 8245-11 veröffentlicht) 


   


 8. Sonstiges  


8a  Einbeziehung des Sachgebietes Prüfungsdienst 


8b  Berichtspflicht in Einzelfällen 


8c  Anfragen an das Statistische Bundesamt 


8d  Berichte bei Unklarheiten im Hinblick auf das Tatbestands-


merkmal „chemische Reduktion“  


8e  Berichtspflicht bei eingehenden finanzgerichtlichen Verfahren 


 


 


Anlagenverzeichnis: 


 


 


Anlage 1 Auszug aus der NACE Rev. 1.1 - aus den Publikationen von EuroStat 


(Dokument: Explanatory notes; hier: notex_de.doc) 


Anlage 2 Vorwort aus der NACE Rev. 1.1 (Auszug) - aus den Publikationen von 


EuroStat (Dokument: methodological introduction; hier: intro_de.doc) 


Anlage 3 Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betref-


fend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäi-


schen Gemeinschaft (Abl. EG Nr. L 293 S. 1) in der am 1. Januar 2003 


geltenden Fassung - NACE Rev. 1.1 (ohne Anhang) 


Anlage 4 Auszüge aus den Bundestagsdrucksachen zur Einführung bzw. Ände-


rung des § 51 Energiesteuergesetz einschließlich Begründungen  


Anlage 5 Übersicht über Entscheidungen im Einzelfall zu Herstellungsprozessen 
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nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG sowie § 9a 


Absatz 1 Nummer 2 StromStG 


Anlage 6 Übersicht über Entscheidungen im Einzelfall zu Herstellungsprozessen 


und Tätigkeiten nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b EnergieStG 


und § 9a Absatz 1 Nummer 3 StromStG 


Anlage 7 Übersicht über Entscheidungen im Einzelfall zu Herstellungsprozessen 


nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c EnergieStG (wird später 


veröffentlicht) 


Anlage 8 Übersicht über Entscheidungen im Einzelfall zu Herstellungsprozessen 


nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d EnergieStG (wird später 


veröffentlicht) 


Anlage 9 Glossar 


 


 


1.  Einführung 


 


 


(1)  Mit dieser Dienstvorschrift werden alle Erlasse und alle Verfügungen der OFD Karlsruhe 


- ZuVA Freiburg, der BFD Südwest – Abteilung ZF - sowie aller Abteilungen RF, die zur 


Steuerentlastung nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben a und b EnergieStG und zu den 


in Abschnitt 8 geregelten Inhalten ergangen sind, aufgehoben. Dies gilt auch für die Zusam-


menfassung zur Dienstbesprechung 2006 in Freiburg, Abschnitte 1 bis 3 sowie 8 bis 11.  


Soweit aus Sicht der RF eigene Verfügungen weiterhin aufrechterhalten werden sollen, ist 


hierzu bis zum 31. Dezember 2015 zu berichten. 


 


Begriffe, die in dieser Dienstvorschrift mit (G) gekennzeichnet sind, sind im Glossar (Anlage 


9) erläutert.  


 


 


(2)  Die Richtlinie  enthält Bestimmungen für die Besteuerung von Energieerzeugnissen und 


elektrischem Strom. Sie gilt nach Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe b der Richtlinie nicht  für die 


dort aufgeführten Verwendungszwecke. § 51 EnergieStG macht von dieser Ausnahme vom 


Anwendungsbereich der Richtlinie Gebrauch. Es handelt sich um eine Steuerentlastung für 


besonders energieintensive Prozesse und Verfahren.1 § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a 


EnergieStG erfasst mineralogische Verfahren, die in Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe b, 5. An-


strich der Richtlinie genannt sind. § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b bis d sowie § 51 


                                                           
1 vgl. BT-Drs. 16/1172 
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Absatz 1 Nummer 2 EnergieStG beziehen sich auf Verfahren mit zweierlei Verwendungs-


zweck im Sinn von Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe b, 2. Anstrich der Richtlinie.  


 


Grundsätzlich besteht die Verwendung der Energieerzeugnisse in einem Verheizen im Sinn 


des § 1a Nummer 12 EnergieStG.  


 


 


(3)  Mit Urteil C-426/12 vom 2. Oktober 2014 hat der EuGH entschieden, dass ein Mitglied-


staat dem Begriff „zweierlei Verwendungszweck“  in seinem nationalen Recht eine engere 


als die ihm nach Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe b zweiter Gedankenstrich der Richtlinie zu-


kommende Bedeutung beimessen darf, um Energieerzeugnisse zu besteuern, die dem An-


wendungsbereich der Richtlinie entzogen sind. Aufgrund dessen lässt sich insgesamt aus 


Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe b der Richtlinie kein unmittelbarer Anspruch auf eine Steuerent-


lastung der dort genannten Verfahren ableiten. Vielmehr bedarf es stets einer gesetzlichen 


Nennung der begünstigten Prozesse bzw. Tätigkeiten durch § 51 EnergieStG.2 


 


 


(4)  Bei der Steuerentlastung handelt es sich um eine Ausnahme vom Prinzip der gleich-


mäßigen Besteuerung . Bestimmungen, die einen steuerlichen Vorteil gewähren, sind eng 


auszulegen.3  


 


§ 51 EnergieStG erfordert innerhalb eines Unternehmens eine reine prozessorientierte  


Betrachtung , d. h. die Betrachtung eines genau bezeichneten, technisch abgrenzbaren 


Vorgangs. Es können nur die Energieerzeugnisse steuerlich entlastet werden, die in den in  


§ 51 EnergieStG konkret genannten Prozessen bzw. Verfahren eingesetzt werden (restrik-


tive Auslegung).4  


 


 


(5)  Kommen für Energieerzeugnisse mehrere Entlastungstatbestände , z. B. § 51, § 54 


und § 55 EnergieStG in Betracht und wurden diese Entlastungen jeweils explizit beantragt, 


können Entlastungen für dieselbe Menge an Energieerzeugnissen nebeneinander gewährt 


werden, sofern der Gesamtbetrag der Entlastung die gezahlte bzw. zu zahlende Steuer nicht 


übersteigt.5  


                                                           
2 vgl. BFH-Urteil vom 7.8.2012 - VII R 35/11 Rz. 14 
3 vgl. BFH-Urteil vom 11.11.2008 – VII R 33/07 Rz. 23 
4 vgl. BFH-Urteil vom 29.10.2013 – VII R 24/12 Rz. 13 und 14 und Urteil des EuGH vom 2.10.2014 – C 426/12 
Rz. 26 bis 28 
5 vgl. Verfügung der BFD Südwest vom 25.2 2011 – V 8245/7 B – 6/08 – ZF 2102  
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 Beispiel 5.1 


Wird für dieselben  Energieerzeugnisse eine Entlastung nach § 51 EnergieStG und 


eine Entlastung nach § 54 EnergieStG beantragt und kann über den Antrag nach  


§ 51 EnergieStG zunächst wegen nicht abgeschlossener Prüfung der Voraus-


setzungen noch nicht entschieden werden, kann zuerst die Entlastung nach § 54 


EnergieStG gewährt werden. Wenn feststeht, dass die Voraussetzungen für die  


Entlastung nach § 51 EnergieStG vorliegen, kann der Differenzbetrag zur voll-


ständigen Entlastung gewährt werden.  


 


Sofern Energieerzeugnisse zu Zwecken eingesetzt werden, die nach verschiedenen Tat-


beständen des § 51 EnergieStG steuerlich begünstigt werden können (z. B. zur Metall-


bearbeitung und auch zur chemischen Reduktion), ist die steuerliche Entlastung nach der 


Rechtsnorm zu gewähren, für die der Beteiligte den Antrag gestellt hat. Das Vorliegen der 


Tatbestandsvoraussetzungen des § 51 EnergieStG muss bereits bei Antragstellung nach-


gewiesen werden.  


 


Anhand des Vordrucks 1115, der Betriebserklärung und der anderen Unterlagen muss nach-


vollziehbar dargestellt sein, dass die Energieerzeugnisse zu den in der Rechtsgrundlage 


genannten begünstigten Prozessen und Tätigkeiten und – sofern erforderlich – zu den ent-


sprechenden Wärmebehandlungen verwendet worden sind. Nur in Fällen, in denen es sich 


im Rahmen der Bearbeitung eines Entlastungsantrages dem Sachbearbeiter aufdrängt , 


dass anhand der tatsächlichen Umstände anstelle  der beantragten Entlastung z. B. nach  


§ 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b EnergieStG die Entlastung nach § 51 Absatz 1  


Nummer 1 Buchstabe c EnergieStG gewährt werden könnte, kann eine Umdeutung  des 


ursprünglichen Antrages im Einzelfall in Betracht kommen.  


 


Wird nachträglich  im Rahmen einer Außenprüfung festgestellt, dass neben  der ursprünglich 


beantragten Entlastung (z. B. nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b EnergieStG) zu-


gleich  im Zeitpunkt der Antragstellung die Voraussetzungen für einen weiteren Entlastungs-


tatbestand (z. B. nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c EnergieStG) erfüllt waren, für 


die der Beteiligte aber innerhalb der Antragsfrist keinen Antrag gestellt hat, kann der ur-


sprüngliche Entlastungsantrag grundsätzlich nicht „umgedeutet oder erweitert“ werden.6 Eine 


geänderte oder erweiterte Antragstellung ist in diesen Fällen ausschließlich durch den  


Entlastungsberechtigten nur möglich, solange die Antragsfrist noch nicht abgelaufen ist.  


 
                                                           
6 vgl. Ergebnisniederschrift zur bundesweiten Dienstbesprechung Energie- und Stromsteuerrecht 2012 in Berlin, 
TOP 5.4 
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(6)  Werden Energieerzeugnisse in einem technischen und/oder räumlichen Zusammenhang 


sowohl zu Zwecken des § 47 Absatz 1 Nummer 3 EnergieStG als auch zu einem nach § 51 


EnergieStG entlastungsfähigen Prozess verwendet und ist eine getrennte Verbrauchs-


ermittlung (Messung) aus technischen Gründen nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand 


möglich (vgl. auch Absatz 9), ist ein gesonderter Antrag auf Entlastung nach § 47 Absatz 1 


Nummer 3 EnergieStG nicht erforderlich. 


 


Beispiel 6.1 


In einer Feldfackelanlage werden Abgase und Entspannungsgase, die in einer Anlage 


der chemischen Industrie sowie bei Reinigungsvorgängen und auch ggf. bei Betriebs-


störungen diskontinuierlich anfallen, durch Verbrennen vernichtet. Zur vollständigen 


Verbrennung innerhalb der genehmigten Grenzwerte wird Erdgas den mageren Ab-


gasströmen beigemischt („Stützgas“) und gemeinsam mit den Abgasen ohne jegliche 


Wärmenutzung verbrannt. Zum Unterhalt von kontinuierlichen Flammen an den  


Brennern der Fackelanlage wird Erdgas verbrannt. Diese Brenner sind dauerhaft in 


Betrieb und dienen der Zündung der anfallenden Fackelgase. Eine getrennte  


Mengenerfassung ist aus technischen Gründen nicht möglich. Das als „Stützgas“ ein-


gesetzte Erdgas wird zu Zwecken des § 51 Absatz 1 Nummer 2 EnergieStG,7 das in 


den Pilotbrennern eingesetzte Erdgas zu Zwecken des § 47 Absatz 1 Nummer 3 


EnergieStG verwendet.8 Ein Entlastungsantrag nach § 51 EnergieStG ist aus-


reichend.  


 


(7)  In der Betriebserklärung  nach § 95 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 EnergieStV sind die 


Prozesse und der genaue Verwendungszweck der Energieerzeugnisse so eindeutig dar-


zustellen, dass eine Zuordnung zu den in § 51 Absatz 1 Nummer 1 EnergieStG genannten 


Prozessen und in den Fällen des § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b EnergieStG 


zu einer NACE-Klasse möglich ist. Ggf. sind vom Antragsteller weitere Unterlagen (z. B. 


Zeichnungen oder Erläuterungen, Erklärungen bzw. Beschreibungen) zu fordern. Bei der 


Bearbeitung der Steuerentlastungsanträge ist die Aktualität der im Vordruck 1115 gemachten 


Angaben zu prüfen. 


 


 


(8)  Als buchmäßiger Nachweis  nach § 95 Absatz 4 EnergieStV können die im Unter-


nehmen vorhandenen Aufzeichnungen anerkannt werden, wenn sie die steuerlich maß-


geblichen Tatbestände lückenlos und übersichtlich darstellen. Das in § 95 Absatz 4 Energie-


StV normierte Tatbestandsmerkmal „buchmäßiger Nachweis“ trifft keine Aussagen zur  
                                                           
7 vgl. auch Absatz 23 der DV V 8245-11 
8 vgl. auch Absatz 27 der DV V 8245-11 
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Ermittlung der steuerrechtlich relevanten Mengen. Der Buchnachweis ist eine verbindliche 


Dokumentation von Geschäftsvorfällen eines Unternehmens.  


 


 


(9)  Zur Ermittlung der entlastungsfähigen Mengen  sind die eingesetzten Energie-


erzeugnisse grundsätzlich zu messen. Hierfür ist in der Regel der Einbau von Messgeräten 


(z. B. Zählern, bei Schüttgütern Waagen) vorzusehen. Im Einzelfall können die Verbrauchs-


mengen anhand geeigneter Unterlagen und/oder Methoden geschätzt werden, sofern der 


Einbau aus technischen Gründen nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist. In 


diesen Fällen muss die Mengenermittlung nach den allgemein anerkannten Regeln der 


Technik erfolgen und für die Sachbearbeitung sowie die Prüfung jederzeit nachprüf- und 


nachvollziehbar sein.  


 


Sofern bisher in Anwendung von Punkt 8 der Dienstbesprechung der ehemaligen der OFD 


Karlsruhe – ZuVA Freiburg zu § 51 EnergieStG und § 9a StromStG vom 20.- 23. November 


2006 (Zusammenfassung) auf den Einbau von Zählern verzichtet wurde und kein o. a. Ein-


zelfall vorliegt, ist das Unternehmen darauf hinzuweisen, dass ab dem folgenden  


Entlastungsjahr die entlastungsfähigen Mengen zu messen sind, d. h. der Einbau von Zäh-


lern erforderlich wird.  


 


 


(10)  Im Unterschied zu § 51 Absatz 1 Nummer 2 EnergieStG kann eine Steuerentlastung 


nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 EnergieStG nur  von Unternehmen  des Produzierenden 


Gewerbes  in Anspruch genommen werden. 


 


Andere Rechtsvorschriften als die des § 2 Nummer 3 StromStG und die dortigen  


Definitionen, die die Tätigkeit einzelner Unternehmen oder Unternehmensgruppen  


charakterisieren und dem Produzierenden Gewerbe zuweisen, sind für das Energiesteuer-


recht nicht bindend und deshalb auch zur Auslegung des § 2 Nummer 3 StromStG nicht  


heranzuziehen. 


 


Im Rahmen der Gewährung einer Energiesteuerbegünstigung übt das HZA bei der Ein-


ordnung eines Unternehmens in die WZ 2003 eine eigenständige Prüfungskompetenz aus. 


An eine von den Statistikbehörden vorgenommene Einordnung ist das HZA nicht gebunden.9 


                                                           
9 vgl. BFH-Urteile vom 28.10.2008 – VII R 38/07, vom 31.1.2008 – VII B 88/07 und vom 9.8.2011 – VII R 


74/10).  
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Entlastungsberechtigter ist der Verwender der Energieerzeugnisse. Verwender ist derjenige, 


der die unmittelbare Sachherrschaft über das Energieerzeugnis hat. Wird der begünstigte 


Herstellungsprozess bzw. die begünstigte Tätigkeit teilweise von einem Dritten im Unter-


nehmen  des Auftraggebers ausschließlich für den Auftraggeber durchgeführt, gilt  


Folgendes: 


 


Hat der Auftraggeber die unmittelbare Sachherrschaft über das Energieerzeugnis und  


bestimmt die Durchführung des Prozesses (d. h. er gibt die technischen Parameter vor und 


hat die ausschließliche Verfügungsgewalt über das eingesetzte Energieerzeugnis), so ist er 


entlastungsberechtigt, auch wenn ein Dritter teilweise die Durchführung des begünstigten 


Prozesses im Unternehmen des Auftraggebers übernimmt. 


 


Beispiel 10.1 


Unternehmer A betreibt eine Verzinkerei. Dazu gehört der Betrieb eines für den 


Verzinkungsprozess unerlässlichen und mit Erdgas beheizten Zinkbades. A hat die 


ausschließliche Verfügungsgewalt über dieses Bad. Nur er hat die Möglichkeit, das 


Zinkbad zu steuern und damit einhergehend zu erwärmen. A beauftragt das Werk-


vertragsunternehmen B, zu verzinkende Teile in das Zinkbad einzubringen. Sowohl 


der Betrieb des Verzinkungsbades durch den A als auch das Einbringen der zu ver-


zinkenden Teile in dieses Bad durch den B sind für eine Oberflächenveredlung im 


Sinne von § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des Gesetzes zwingend erforder-


lich. Mit anderen Worten: kein Teilprozess kann hinweggedacht werden, ohne dass 


der begünstigungsfähige Gesamtprozess entfiele. Weil A die unmittelbare Sach-


herrschaft über das eingesetzte Erdgas hat, ist er im Sinne von § 51 Absatz 2  


EnergieStG der Verwender dieses Erdgases. 


 


 


2. Grundlagen zu § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben a und b EnergieStG 


 


(11)  Ist über die Antragsberechtigung des Unternehmens entschieden (Einreihung in die WZ 


2003 über den Schwerpunkt der Tätigkeit im Sinn des § 15 StromStV), ist zu prüfen, ob die 


zur Entlastung angemeldeten Mengen im Rahmen von begünstigten Herstellungsprozessen 


und Tätigkeiten im Sinn von § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben a und b EnergieStG  


verwendet wurden. 
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(12)  Bei der Auslegung der in § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben a und b EnergieStG 


genannten Prozesse und Verfahren ist die NACE Rev. 1.1 heranzuziehen (vgl. Anlage 1 bis 


Anlage 3).10  


 


Da die vom Statistischen Bundesamt herausgegebene WZ 2003 auf der Ebene der Klassen 


im Wesentlichen der NACE Rev. 1.1 entspricht, kann diese mit ihren Erläuterungen bei der 


Einreihung des Prozesses in die NACE herangezogen werden.11 Maßgebend im Rechts-


verkehr mit den Beteiligten ist die Einreihung des Prozesses in die NACE-Klasse. 


 


(13)  Weitere Klassifikationen zur statistischen Einreihung (z. B. Güterverzeichnis für Produk-


tionsstatistiken 200212, Kombinierte Nomenklatur) sind nur in Ausnahmefällen als Hilfsmittel 


heranzuziehen. 


 


 


(14)  Bei der Prüfung, ob und in welchem Umfang eine Steuerentlastung gewährt werden 


kann, sind die von einem Unternehmen im Sinn des § 2 Nummer 4 StromStG durchgeführten 


Herstellungsprozesse  (NACE-Abteilungen 26 sowie 27 sowie NACE-Klasse 28.40) bzw. 


Tätigkeiten  (Oberflächenveredelung und Wärmebehandlung der NACE-Klasse 28.51) nach 


den folgenden Absätzen zu würdigen: 


 


 


(15)  Fallgruppe 1 - namentlich in der NACE genannte Prozesse zur Herstellung einer Ware 


 


Ist der gesamte Prozess zur Herstellung einer Ware  (bis zur Herstellung des Endproduktes 


im Sinn der NACE) als solcher in § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben a und b EnergieStG 


namentlich  genannt, ist die Verwendung der Energieerzeugnisse in diesem begünstigten 


Herstellungsprozess – unter Berücksichtigung der Absätze 19 bis 22 - grundsätzlich entlas-


tungsfähig.  


 


Beispiel 15.1 


Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen – namentlich 


unter NACE-Klasse 26.21 erfasst 


 


Beispiel 15.2 


Herstellung von Kaltprofilen – namentlich unter NACE-Klasse 27.33 erfasst 


                                                           
10 vgl. BT-Drs. 16/1172 
11 vgl. BFH-Urteil vom 9.8.2011 – VII R 74/10, Rz. 16 
12 vgl. BFH-Urteil vom 24.2.2015- VII R 50/13 Rz. 11a 
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Hierher gehört auch die thermische Behandlung von solchen Materialien, die in das Produkt 


eingehen bzw. mit diesem untrennbar verbunden werden, da sie für den begünstigten  


Herstellungsprozess  oder für die Durchführung einer begünstigten Tätigkeit  notwendig 


sind. Dies gilt auch für die Durchführung von Tätigkeiten, die von einer anderen NACE-


Klasse erfasst sind, aber für den begünstigten Herstellungsprozess  oder für die Durch-


führung einer begünstigten Tätigkeit  notwendig sind. Zwingende Voraussetzung hierfür ist, 


dass alle Verfahren in einem einzigen Unternehmen stattfinden.  


 


Beispiel 15.3 


Bei der Herstellung von feuerfesten Ziegeln (begünstigter Herstellungsprozess)  


werden diese nach dem Brennen um ihre Feuerfestigkeit zu erhalten mit einem  


besonderen zugekauften  Tränkpech überzogen. Dieses zugekaufte Pech (die  


Herstellung von Pech gehört zur NACE-Klasse 23.10) muss im Unternehmen der 


Ziegelherstellung erwärmt und warmgehalten werden, um die für den Produktions-


vorgang des Tränkens erforderliche Konsistenz zu erhalten. Die Energieerzeugnisse, 


die für das Erwärmen und Warmhalten des Pechs verwendet werden, sind  


begünstigungsfähig.  


 


Beispiel 15.4 


Bei der Herstellung von Verbundglas bzw. Sicherheitsglas wird im Sandwichverfahren 


zwischen zwei Glasscheiben eine besondere Kunststofffolie eingebracht und unter 


hohen Temperaturen untrennbar mit diesen verschmolzen. Die Herstellung des  


Verbundglases ist der NACE-Klasse 26.11 zuzuordnen (vgl. Anlage 5, lfd. Nr. 7). 


 


Beispiel 15.5 


Energieerzeugnisse, die für das Auflöten von Kontaktstellen für Heizstellen, Alarm-


schleifen und Antennen auf Waren aus Glas (z. B. Autoheckscheibe) verwendet  


werden, sind begünstigungsfähig. Das Löten als Tätigkeit gehört zwar zur nicht-


begünstigten NACE-Klasse 28.52, ist aber in diesem Fall Teil der Herstellung von 


Flachglas, welches mit Draht etc. verstärkt wird (NACE-Klasse 26.11). Auch Energie-


erzeugnisse, die für das Warmhalten des Glases während des Lötvorganges  


verwendet werden, sind entlastungsfähig (vgl. Anlage 5, lfd. Nr. 6).  


 


Beispiel 15.6 


Das Verschweißen von Halberzeugnissen aus Metall, deren Herstellungsprozess der 


NACE-Klasse 28.40 zuzuordnen ist, ist dann begünstigungsfähig, wenn der  
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Herstellungsprozess des zusammengefügten Metallerzeugnisses auch nach dem 


Schweißen weiterhin der NACE-Klasse 28.40 zuzuordnen ist, d. h. die Energie-


erzeugnisse im Rahmen der begünstigten Herstellungshandlung der NACE-Klasse 


28.40 verwendet werden. Das Schweißen als Tätigkeit gehört zwar zur nicht  


begünstigten NACE-Klasse 28.52, ist aber in diesem Fall Teil der Herstellung von 


Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulver-


metallurgischen Erzeugnissen. 


 


 Beispiel 15.7 


Im Gegensatz zu den Beispielen 15.5 und 15.6 sind Energieerzeugnisse, die zum 


Schweißen in Herstellungsprozessen verwendet werden, der z. B. NACE-Klasse 


35.11 zugeordnet wird, nicht begünstigungsfähig. Sowohl die Tätigkeit des  


Verschweißens (Tätigkeit der NACE-Klasse 28.52) als auch der Herstellungsprozess 


der NACE-Klasse 35.11 als solcher gehören nicht zum begünstigungsfähigen Kreis.  


 


Im Hinblick auf die steuerrechtliche Behandlung von Energieerzeugnissen, die zur  


Herstellung von Vorprodukten und in Vorbereitungshandlungen verwendet werden, siehe 


Absätze 32 und 19. 


 


 


(16)  Fallgruppe 2 – nicht namentlich in der NACE genannte Prozesse zur Herstellung einer 


Ware  


 


Ist der gesamte Prozess zur Herstellung einer Ware  als solcher nicht  namentlich  in § 51 


Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben a und b EnergieStG genannt, wohl aber einzelne  


Herstellungsabschnitte, sind die in diesen einzelnen Herstellungsabschnitten verwendeten 


Energieerzeugnisse entlastungsfähig . 


 


Beispiel 16.1 


Die Herstellung von Graphitelektroden (in konfektionierter Form als Elektroartikel) ist 


statistisch von der NACE-Klasse 31.62 erfasst. Im Verfahren der Herstellung einer 


Graphitelektrode werden zunächst Waren aus Graphit hergestellt (NACE-Klasse 


26.82). Der Prozess der Herstellung von Waren aus Graphit ist entlastungsfähig (vgl. 


Anlage 5, lfd. Nr. 27) 
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Beispiel 16.2 


Die Herstellung von Personenkraftwagen wird statistisch der NACE-Klasse 34.10 zu-


geordnet. Im Verfahren der Herstellung eines Personenkraftwagens gibt es einzelne 


Herstellungsabschnitte im Unternehmen, die einer begünstigten NACE-Klasse zu-


geordnet werden, z. B. die Herstellung von Press- und Stanzteilen (NACE-Klasse 


28.40) oder auch das Gießen im Rahmen der Herstellung von Kraftwagen, welches 


der NACE-Gruppe 27.5 zugeordnet wird. Für diese Herstellungsabschnitte kann eine 


Steuerentlastung gewährt werden. 


 


 


(17)  Fallgruppe 3 - namentlich in der NACE erfasste Tätigkeiten (Oberflächenveredelung, 


Wärmebehandlung) 


 


Ist eine Tätigkeit  (Oberflächenveredelung, Wärmebehandlung) als solche namentlich  in  


§ 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b EnergieStG genannt, nicht aber der Prozess zur  


Herstellung einer Ware (z. B. Herstellung eines Kraftfahrzeuges; NACE-Klasse 34.10), sind  


gleichwohl die Energieerzeugnisse entlastungsfähig, die für die begünstige Tätigkeit (Ober-


flächenveredelung, Wärmebehandlung) verwendet worden sind. 


 


Beispiel 17.1 


Das Eloxieren von Schrauben, die im Unternehmen hergestellt werden, ist als Ober-


flächenveredelung der NACE-Klasse 28.51 namentlich von der Steuerentlastung 


nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b EnergieStG erfasst. Die Herstellung der 


Schrauben wird statistisch der NACE-Klasse 28.74 zugeordnet. Die Energie-


erzeugnisse, die im Rahmen der Oberflächenveredelung eingesetzt worden sind, 


sind somit entlastungsfähig. 


 


Beispiel 17.2 


Das Lackieren eines Kfz-Teils ist als Oberflächenveredelung der NACE-Klasse 28.51 


namentlich von der Steuerentlastung nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b 


EnergieStG erfasst. Die Herstellung dieses Kfz-Teils wird statistisch der NACE-


Klasse 34.30 zugeordnet. Die Energieerzeugnisse, die im Rahmen der Oberflächen-


veredelung eingesetzt worden sind, sind entlastungsfähig. 


 


 


(18)  Beantragt ein Unternehmen für einen Prozess, in dem in einem Reaktionsraum (z. B. 


Drehrohrofen) zwei Waren hergestellt werden („Kuppelprodukte“ , in der Literatur auch 
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Koppelprodukte, Spaltprodukte bzw. verbundene oder zwangsanfallende Produkte genannt), 


von denen die Herstellung der einen Ware von einer begünstigten NACE-Klasse, die  


Herstellung der anderen Ware nicht von einer begünstigten NACE-Klasse erfasst ist, eine 


steuerliche Entlastung, ist vor der Entscheidung über den Antrag auf dem Dienstweg der 


BFD Südwest - Abteilung ZF - zu berichten, soweit durch die Abteilung ZF nicht bereits über 


den Einzelfall entschieden worden ist (vgl. Anlage 5, lfd. Nr. 21). 


 


 


(19)  Die NACE Rev. 1.1 dient der Einreihung von statistischen Einheiten (z. B. Unter-


nehmen), sie bildet keine technischen Prozesse bzw. Tätigkeiten ab. Daher ist es allein auf 


der Grundlage der NACE Rev. 1.1 teilweise schwierig, den Beginn  und das Ende  des  


Herstellungsprozesses bzw. der Tätigkeit, der bzw. die nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buch-


staben a und b EnergieStG begünstigt werden kann, zu bestimmen. 


 


Bei der Abgrenzung gelten folgende Grundsätze: 


 


a) für den Beginn eines begünstigten Prozesse 


Die Aufbereitung bzw. Vorbereitung von Ausgangsmaterialien wie z. B. Mineralien bzw.  


Steinen und Erden (z. B. Trocknen von Ton zur Herstellung von Keramik, Erwärmung der 


Luft in Winderhitzern vor dem Hochofenprozess) gehören zum begünstigten Herstellungs-


prozess bzw. zur begünstigten Tätigkeit. Voraussetzung für die Begünstigung ist allerdings, 


dass die Aufbereitung bzw. Vorbereitung der Ausgangsmaterialien im Unternehmen des  


Antragstellers stattfindet. Es handelt sich nicht  um eine begünstigungsfähige Vorbereitungs-


handlung im Sinn des § 51 EnergieStG, wenn diese Tätigkeit bzw. der Herstellungsprozess 


explizit in der NACE erfasst ist (z. B. die Herstellung von Kaolin wird von der NACE-Klasse 


14.22, die Herstellung von Aluminiumhydroxid wird von der NACE-Klasse 24.13 erfasst; vgl. 


Absatz 35). Allerdings ist im Falle des § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG 


eine Steuerentlastung dann möglich, wenn die Herstellung eines Vorproduktes im gleichen 


Unternehmen stattfindet, in dem auch der in § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a Energie-


StG genannte Herstellungsprozess des Endproduktes stattfindet (vgl. Absatz 31 ff.). 


 
b) für das Ende eines begünstigten Prozesses 


Handlungen im Unternehmen, die nach der Beendigung des eigentlichen begünstigten  


Prozesses bzw. der begünstigten Tätigkeit durchgeführt werden, sind nicht begünstigt (z. B. 


Konfektionierung, Verpackung von Erzeugnissen, Lagerbehandlung nach Abschluss des 


Produktionsprozesses, Kalibrierung (d. h. Schleifen und Läppen) von gesinterten kerami-


schen Bauteilen, Bedrucken von Glas ohne Einbrennvorgänge; vgl. Anlage 5, lfd, Nr. 4). 
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c) Weiterbeheizen für den nächsten Bearbeitungsschritt in anderem Unternehmen 


Energieerzeugnisse, die für das Weiterbeheizen von Erzeugnissen für den nächsten  


Bearbeitungsschritt im „nächsten“ Unternehmen, welcher auch nach der NACE begünstigt 


ist, verwendet werden, sind entlastungsfähig. 


  


Beispiel 19.1 


Das Warmhalten von flüssigem Metall im Unternehmen des Metallerzeugers für den 


Transport zu einer Gießerei eines anderen Unternehmens ist Teil des begünstigten 


Prozesses der Metallerzeugung. 


 


 


(20)  Energieerzeugnisse, die in begünstigen Prozessen bzw. Tätigkeiten nach § 51 Absatz 1 


Nummer 1 Buchstaben a und b EnergieStG (z. B. in Schmelz- oder Brennöfen) verwendet 


werden, während 


 


a) der Anfahrphase  der Anlage (Hochfahren bis zur Betriebsbereitschaft), um die  


geforderte Mindesttemperatur für den durchzuführenden begünstigten Prozess zu  


erreichen und 


 


b) der Abfahrphase  der Anlage (Warm-, Kalt- oder Störabfahren), um eine Beschädi-


gung der Anlagen, die bei unkontrolliertem Abfahren eintreten würde, zu vermeiden, 


 


sind entlastungsfähig, wenn die Voraussetzungen der Steuerentlastung für die Prozesse 


bzw. Tätigkeiten als solche gegeben sind. Die An- und Abfahrprozesse stehen in unmittel-


barem kausalen Zusammenhang mit dem begünstigten Prozess bzw. der begünstigten  


Tätigkeit.  


 


 


(21)  Energieerzeugnisse, die im Rahmen entlastungsfähiger Prozesse während Leerlauf-


phasen  verwendet werden ohne dass entsprechende Herstellungshandlungen vorgenom-


men werden, sind entlastungsfähig, wenn diese Leerlaufphasen technisch unvermeidbar 


sind und in direktem Zusammenhang mit dem entlastungsfähigen Prozess stehen (z. B. 


Dauerbetrieb eines Glühofens um Beschädigungen an der Innenauskleidung des Ofens zu 


vermeiden bzw. Betrieb eines Autoklaven zur Glasentspannung über Nacht zwecks Auf-


rechterhaltung des Temperaturniveaus auch wenn kein Produkteintrag erfolgt). 
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(22)  Daneben sind auch die Energieerzeugnisse begünstigt, die für technisch notwendige 


„Nebenverfahren“ verwendet werden. Als technisch notwendig ist ein solches „Neben-


verfahren“ grundsätzlich dann anzusehen, wenn es in unmittelbarem zeitlichen Zusammen-


hang mit dem jeweils betrachteten Prozess steht und nicht hinweggedacht werden kann, 


ohne dass der Prozess selbst entfiele (z. B. Erwärmungs-, Trocknungs- und Warmhalte-


prozesse von Geräten, Werkzeugen oder Hilfsmitteln,  damit diese, wenn sie mit dem flüssi-


gen Metall in Kontakt treten, nicht zerstört oder beschädigt werden). Zwingende Voraus-


setzung hierfür ist, dass alle Verfahren in einem einzigen Unternehmen stattfinden.  


 


Beispiel 22.1 


Bei der Metallerzeugung ist auch das Trocknen/ Warmhalten von Verteilerrinnen und 


Pfannen entlastungsfähig, da es zwingend zum Prozess der Metallerzeugung gehört.  


 


Beispiel 22.2 


Das Trocknen regennasser Metallprofile und Bleche vor einer Oberflächenveredelung 


ist als notwendiger Teilprozess der Oberflächenveredelung begünstigt. Das Trocknen 


der Berufsbekleidung von Mitarbeitern hingegen, die während des Transports besag-


ter Metallprofile und Bleche von ihrem Lagerplatz im Freien in die Werkhalle durch-


nässt worden ist, stellt keinen begünstigungsfähigen Prozess dar. Obschon die Wei-


terarbeit in nasser Kleidung der Gesundheit abträglich sein kann und sich deren 


Trocknung insoweit durchaus empfiehlt, dient die Trocknung derselben gleichwohl 


nicht der Oberflächenveredlung der Metallprofile und Bleche. 


 


Beispiel 22.3 


Das Beheizen von Trocknungstunneln, in denen eine auf Metallfässer aufgetragene 


Lackierung getrocknet wird, gehört zur Oberflächenveredelung. 


 


Beispiel 22.4 


Das Beheizen und Warmhalten von galvanischen Bädern sowie der zu behandelnden 


Werkstücke/Materialien ist entlastungsfähig. Auch das Trocknen in einem Trocken-


raum oder ähnlichen Vorrichtungen sowohl des wasserbenetzten, unlackierten als 


auch später des lackierten Materials ist Teil der begünstigten Tätigkeit (vgl.  


Absatz 26, Beispiel 26.3). 
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Kein technisch notwendiges „Nebenverfahren“ ist das Erwärmen und Warmhalten von  


Ersatzwerkzeugen  (dies sind Werkzeuge, die nur für den Ausfall des eigentlichen Werk-


zeugs bereitgehalten werden).  


 


Energieerzeugnisse, die für Wärmebehandlungen in „Nebenverfahren“ verwendet werden, 


sind nicht begünstigungsfähig, wenn diese „Nebenverfahren“ nach der Beendigung des  


eigentlichen begünstigen Herstellungsprozess bzw. der begünstigten Tätigkeit durchgeführt 


werden (z. B. Trocknen von Werkzeugen nach deren Gebrauch; vgl. Absatz 19  


Buchstabe b). 


 


 


(23)  Energieerzeugnisse, die zur Herstellung von Produktionshilfsmitteln für den  


Herstellungsprozess verwendet werden, sind nicht entlastungsfähig. Produktionshilfsmittel 


sind Waren, die zur Durchführung eines begünstigten Herstellungsprozesses erforderlich 


sind und stofflich nicht in das jeweilige Fertigerzeugnis eingehen. Darunter fallen u. a.  


Produkte (z. B. chemische Stoffe) und Werkzeuge (z. B. Gussformen und Pfannen).13  


 


Beispiel 23.1 


Die Herstellung von Sandgussformen in Gießereien ist ein eigenständiger  


Herstellungsprozess, der statistisch der NACE-Klasse 26.82 zugeordnet wird. Die 


Herstellung von Formen aus Styropor wird der NACE-Klasse 29.56 zugeordnet.  


Beide Herstellungsprozesse sind deshalb nicht entlastungsfähig. Dabei ist es  


unerheblich, ob die Formen als sogenannte verlorene Kerne für den einmaligen oder 


als Kokillen für den mehrmaligen Gebrauch verwendbar sind (vgl. Anlage 6,  


lfd. Nr. 17). 


 


Beispiel 23.2 


Das Sintern der feuerfesten Auskleidung  der für die Beförderung bzw. Aufbewah-


rung von Flüssigeisen benötigten Warmhalte- und Vergießöfen, Transportrinnen,  


Tiegel und Pfannen (Herstellungsprozess der NACE-Gruppe 29.5) ist nicht Bestand-


teil der Metallherstellung. Diese Behandlung steht nicht im unmittelbaren Zusammen-


hang mit dem Metallgießen. Sie dient vielmehr der Herstellung, Instandhaltung oder 


Ausbesserung der Warmhalte- oder Vergießöfen (vgl. Anlage 6, lfd. Nr. 14). 


 


                                                           
13 vgl. BFH-Urteil vom 29.10.2013 – VII R 24/12 Rz. 9 und 15 
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Im Hinblick auf die steuerliche Behandlung der Energieerzeugnisse bei einem flie-


ßenden Übergang von Neuauskleidung einschließlich Trocknung zum Aufheizen  


siehe Anlage 6 lfd. Nr. 15. 


 


Beispiel 23.3 


Schutzgas  (alternativ: Inertgas (G)), ein Industriegas, das als Produktionshilfsmittel z. 


B. bei der Oberflächenveredelung bzw. Wärmebehandlung von Metallen eingesetzt 


wird, wird in sogenannten Schutzgaserzeugern (z. B. insbesondere Endogas-


erzeuger, Exogaserzeuger) in fremden Unternehmen oder aber vom Unternehmen 


selbst z. B. durch die chemische Umwandlung eines Luft-/Gasgemisches unter Ein-


wirkung von Wärme hergestellt. Das Verfahren der Herstellung von Schutzgas in  


eigenen Anlagen wird statistisch der NACE-Klasse 24.66 zugeordnet. Die hierfür ein-


gesetzten Energieerzeugnisse sind nicht nach § 51 Absatz 1 Nummer 1  


Buchstaben a und b EnergieStG entlastungsfähig (vgl. Anlage 6, lfd. Nr. 34). 


 


 


(24)  Energieerzeugnisse, die im Probebetrieb  eingesetzt werden (z. B. für den Test eines 


neu installierten Drehrohrofens), sind nicht  nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 EnergieStG  


entlastungsfähig.  


 


 


(25)  Begleitende Prozesse , die vom begünstigten Prozess bzw. der begünstigten Tätigkeit 


losgelöst erfolgen und parallel dazu verlaufen, gehören nicht zur begünstigten Handlung und 


sind damit nicht  nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 EnergieStG entlastungsfähig.  


 


Beispiel 25.1 


Der Einsatz von Energieerzeugnissen für den Betrieb von Notstromaggregaten in  


Industrieanlagen ist nicht entlastungsfähig, da das eingesetzte Energieerzeugnis 


nicht der Herstellung des Endproduktes dient, sondern ausschließlich zur Bereit-


stellung des für die Anlage erforderlichen Stroms verwendet wird. Das Energie-


erzeugnis nimmt nicht am entsprechenden Herstellungsprozess teil.  


 


 


(26)  Energieerzeugnisse, die für das Beheizen von Räumlichkeiten  im Unternehmen  


verwendet werden, sind grundsätzlich nicht entlastungsfähig. Sie sind es nur dann, wenn das 


Beheizen in erster Linie für den begünstigen Prozess bzw. die begünstigten Tätigkeiten 


zwingend erforderlich ist. Hier ist ein enger Maßstab anzulegen.  
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Beispiel 26.1 


Die Erwärmung der Raumluft in Produktionshallen zum Beheizen von Werkhallen, in 


denen Coils zu Bändern, Tafeln und ähnlichen Teilen aus Eisen und Stahl konfektio-


niert werden, dient nicht der Oberflächenveredelung bzw. dem Warmhalten von  


Metallen. Die mit der Erwärmung von Räumen einhergehende  Minderung der relati-


ven Luftfeuchtigkeit verhindert ggf. zwar das Korrodieren von gelagerten Metall-


erzeugnissen. Die temperierte Lagerung von Vor- und Fertigmaterial ist jedoch kein 


unverzichtbarer Teil der Metallerzeugung und auch nicht als Wärmebehandlung im 


metallurgischen Sinne zu verstehen. Energieerzeugnisse, die für das Beheizen ein-


gesetzt werden, sind deshalb nicht entlastungsfähig.  


 


Beispiel 26.2 


Bei der Herstellung von Gipskarton (NACE-Klasse 26.62) werden die Bahnen in Plat-


ten geschnitten und mit einem Heißluftstromtrockner getrocknet. Die hierzu benötigte 


Heißluft wird über erdgasbetriebene Flächenbrenner erzeugt. Die für diesen Herstel-


lungsprozess erforderlichen Energieerzeugnisse sind steuerbegünstigt. Nicht entlas-


tungsfähig sind die für den abschließenden Trocknungs- und Reifeprozess zum  


Beheizen von Räumlichkeiten verwendeten Energieerzeugnisse, soweit die Trock-


nung in nicht beheizten Räumen zwar längere Zeit in Anspruch nehmen, aber gleich-


wohl zum gleichen Ergebnis führen würde. 


 


Etwas anderes kann sich ergeben, wenn der abschließende Trocknungs- und Reife-


prozess in speziell hierfür konzipierten und beheizten Räumlichkeiten abläuft. 


 


Beispiel 26.3 


Das Trocknen des Lackes ist grundsätzlich Bestandteil des begünstigten Prozesses.  


Soweit die lackierten Metallteile bzw. -gegenstände in einem Trockenraum getrocknet 


werden, der zu diesem Zweck z. B. auf 40°C aufgeheizt wird, so sind die hierzu  


verwendeten Energieerzeugnisse entlastungsfähig. Werden die lackierten Stücke  


jedoch bei normaler Raumtemperatur, z. B. in einer Werk- bzw. Lagerhalle, in der 


auch andere Tätigkeiten ausgeübt werden, getrocknet, kann keine Entlastung für die 


Energieerzeugnisse gewährt werden, die zur Erwärmung des Raumes verwendet 


worden sind. In Zweifelsfällen können für die Bewertung einer normalen Raumtempe-


ratur z. B. die Regelungen der Arbeitsstättenverordnung herangezogen werden. 


 







 


21 
 


(27)  Energieerzeugnisse, die zur Erwärmung eines Wärmeträgers  eingesetzt werden, sind 


dann entlastungsfähig, wenn der Wärmeträger im Unternehmen selbst wiederum in einem 


begünstigten Herstellungsprozess verwendet wird, der nach § 51 EnergieStG begünstigt ist. 


Dabei ist die Art des Wärmeenergieträgers unerheblich. Es kann sich bei dem Wärme-


energieträger sowohl um Luft handeln, die erwärmt wird, als auch um Dampf oder heißes 


Wasser, das für die Wärmebehandlung in dem begünstigten Prozess erzeugt wird. In Einzel-


fällen wird als Wärmeträger auch Thermalöl eingesetzt. 


 
Beispiel 27.1 


Gesinterte Metallwerkstoffe werden mit überhitztem Wasserdampf oberflächen-


behandelt. Dabei bildet sich auf der Oberfläche eine dünne, schwarzbraune, sehr fest 


haftende Schicht aus Magnetit (Fe3O4). Diese Schicht ist extrem hart und korrosions-


beständig. Durch diese Wasserdampfbehandlung findet eine gezielte Oxidation der 


Metalloberfläche (Oberflächenveredelung) statt.  


 


Das Warmhalten bzw. Erwärmen des Wärmeträgers kann auch nach Abschluss des  


begünstigten Prozesses bzw. der Tätigkeit begünstigt werden, wenn dies für den nächsten 


Bearbeitungsschritt der Erzeugnisse erforderlich ist (vgl. Absatz 19 Buchstabe c). 


 


Eine Steuerentlastung kann nicht gewährt werden für das Erwärmen, Warmhalten bzw. 


Trocknen von Energieerzeugnissen, die danach selbst verheizt werden. Die Energieerzeug-


nisse werden in keinem der in § 51 EnergieStG genannten begünstigten Herstellungs-


prozesse oder Tätigkeiten verwendet. Sie werden nicht als Wärmeträger eingesetzt.  


 


Beispiel 27.2: 


Wird als Energieerzeugnis Kohle verwendet, kann es unter Umständen erforderlich 


sein, dass diese vor der Verwendung als Energieerzeugnis getrocknet wird. Ähnlich 


verhält es sich, wenn als Energieerzeugnis schweres Heizöl verwendet wird, welches 


vor der Verwendung erwärmt werden muss. Die für das Trocknen der Kohle bzw. für 


das Vorwärmen des schweren Heizöls verwendeten Energieerzeugnisse sind nicht 


entlastungsfähig. 
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3. § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG 


 


(28)  Bei der Steuerentlastung nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG han-


delt es sich um eine Entlastung außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie (Artikel 2 


Absatz 4 Buchstabe b, 5. Anstrich (für mineralogische Verfahren) der Richtlinie).  


 


Von § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG werden solche Prozesse erfasst, die  


• den NACE-Klassen 26.11 bis 26.66,  


• der NACE-Klasse 26.81 


hier nur die Herstellung keramisch gebundener Schleifkörper,  


• der NACE-Klasse 26.82  


hier nur : 


i. die Herstellung von mineralischen Isoliermaterialien,  


ii. die Herstellung von Waren aus Asphalt,  


iii. die Herstellung von Waren aus Graphit oder anderen Kohlenstoffen, 


iv. die Herstellung von Erzeugnissen aus Porenbetonerzeugnissen und  


• der NACE-Klasse 24.15  


hier nur die Herstellung von mineralischen Stickstoff-, Phosphor- oder Kali


 düngemitteln  


zuzuordnen sind. 14 Diese Auflistung ist abschließend. 


 


 


(29)  Seit Einführung des § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG zum  


1. August 2006 wurde mit dem Inkrafttreten von Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des 


Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes vom 1. März 2011 (BGBl. I S. 282) das  


Erwärmen als weiterer begünstigter Wärmeprozess aufgenommen. Somit sind nunmehr alle 


technisch möglichen Wärmeprozesse  im Bereich der in Absatz 28 genannten mineralogi-


schen Verfahren von der Entlastung erfasst. Gleichwohl ist es erforderlich, dass bei der 


erstmaligen Antragstellung die Wärmeprozesse in dem jeweiligen Herstellungsprozess zu 


beschreiben sind (vgl. Absatz 7). Zur Arbeitserleichterung sind die wesentlichen Wärme-


prozesse im Glossar (Anlage 9) erläutert.  


 


 


(30)  Anlage 5 enthält eine Übersicht über Entscheidungen  zu begünstigungsfähigen und 


nicht begünstigungsfähigen Herstellungsprozessen im Einzelfall. Diese Anlage wird fort-


geschrieben.  


                                                           
14 vgl. Anlage 4 – Begründungen zum Gesetz 
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(31)  Vorprodukte  im Sinne des § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG sind nur 


solche Materialien und Erzeugnisse, die im Rahmen einer mehrstufigen Fertigung stofflich in 


Fertigerzeugnisse eingehen. 


 


Beispiel 31.1 


Ein Unternehmen stellt als Vorprodukt Kaolin her (NACE-Klasse 14.22), welches in 


diesem Unternehmen zu keramischen Erzeugnissen der NACE-Klasse 26.21 bis 


26.26 verarbeitet wird. Obwohl die Herstellung des Kaolins nicht im NACE - Unter-


abschnitt DI genannt ist, sind die Energieerzeugnisse, die zu seiner Herstellung  


verwendet werden, entlastungsfähig, da das Kaolin als Vorprodukt in ein Endprodukt 


der NACE-Klasse 26.21 bis 26.26 eingeht. 


 


 


(32)  Die Herstellung von Vorprodukten  ist nur dann begünstigt, wenn sie in dem Unter-


nehmen hergestellt werden, in dem auch der begünstigte Herstellungsprozess des End-


produktes stattfindet. Die Beschränkung auf die in § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a 


EnergieStG abschließend aufgezählten Prozesse und Wärmebehandlungen gilt auch in  


Bezug auf die Vorprodukte.15 Die Formgebung durch Pressen, das Zerkleinern von Materia-


lien oder das Mischen von Vorprodukten gehören nicht zu den begünstigten Prozessen. 


 


Beispiel 32.1 


Ein Unternehmen stellt Kaolin (NACE-Klasse 14.22) her und verkauft es weiter an 


verschiedene andere Unternehmen. Ein Unternehmen verwendet es für die Papier-


herstellung, ein anderes für die Farbenherstellung, ein anderes für die Herstellung 


von keramischen Erzeugnissen. Die Energieerzeugnisse, die für die Herstellung von 


Kaolin verwendet werden, sind nicht entlastungsfähig, weil die Weiterverarbeitung 


zu einem der Erzeugnisse, die in § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG 


genannt sind, nicht im Herstellungsbetrieb des Kaolins erfolgt.    


 


Eine Entlastung für die Verwendung von Energieerzeugnissen zur Herstellung von Vor-


produkten kann nur für die Menge gewährt werden, die für die Herstellung der in das End-


produkt eingehenden Vorprodukte erforderlich ist.16 


 


                                                           
15 vgl. BFH-Urteil vom 26.10.2010 – VII R 50/09 Rz. 13 und vom 15.2.2011 – VII R 51/09 Rz. 14 
16 vgl. BFH-Urteile vom 26.10.2010 – VII R 50/09 Rz. 13 letzter Satz und vom 15.2.2011 – VII R 51/09 Rz. 14 
letzter Satz 
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Beispiel 32.2 


Ein Unternehmen trocknet Sand, den es sowohl für die Glasherstellung als auch für 


andere nicht entlastungsfähige Zwecke verwendet. Eine Steuerentlastung kommt 


nur für die Energieerzeugnisse in Betracht, die zur Trocknung des Sandes verwen-


det werden, der zur Glasherstellung eingesetzt wird. Bei fehlender Messung müssen 


die Verbrauchsmengen gemäß Absatz 9 rechnerisch aufgeteilt werden. 


 


Beispiel 32.3 


Ein Unternehmen stellt als Vorprodukt Kaolin her (NACE-Klasse 14.22), einen Teil 


davon verkauft es weiter an andere Unternehmen und einen anderen Teil verarbei-


tet es selbst weiter zu keramischen Erzeugnissen der NACE-Klassen 26.21 bis 


26.26. Entlastungsfähig ist demgemäß nur der Energieerzeugnisanteil, der für Wär-


mebehandlungen bei der Herstellung des Kaolins verwendet  wird, das anschlie-


ßend vom Unternehmen selbst zu einem Erzeugnis der NACE-Klassen 26.21 bis 


26.26 weiterverarbeitet wird. 


 


 


4. § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b EnergieStG 


 


 


(33)  Bei der Steuerentlastung nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b EnergieStG han-


delt es sich um eine Entlastung außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie (Artikel 2 


Absatz 4 Buchstabe b, 2. Anstrich der Richtlinie zu den dort genannten Prozessen der Me-


tallindustrie). 


 


Von § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b EnergieStG werden solche Prozesse und Tätig-


keiten erfasst, die  


• den NACE-Gruppen 27.1 bis 27.5 (Metallerzeugung und -bearbeitung),  


• der NACE-Klasse 28.40 (Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanz-


teilen, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen) und  


• der NACE-Klasse 28.51 (Oberflächenveredelung und Wärmebehandlung) 


zuzuordnen sind.17 Diese Auflistung ist abschließend. 


 


Es ist zu beachten, dass nicht alle Herstellungsprozesse von Metall unter die NACE-


Abteilung 27 fallen. Von dem NACE–Unterabschnitt DJ Abteilung 27 sind Metalle wie z. B. 


Eisen, Kupfer, Aluminium, Blei, Zink oder Zinn erfasst. Die Erzeugung und Bearbeitung von 


                                                           
17 vgl. Anlage 4 – Begründungen zum Gesetz 
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Alkalimetallen, Erdalkalimetallen, Seltenerdenmetallen, Quecksilber und anderen Metallen 


der ersten und zweiten Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente wird der NACE-


Abteilung 24 zugewiesen. 


 


 


(34)  Die steuerliche Entlastung für den Einsatz von Energieerzeugnissen im Rahmen der 


Herstellung von Metallerzeugnissen  (NACE- Unterabschnitt DJ Abteilung 28) ist nach dem 


Wortlaut der Vorschrift auf die Herstellung der in § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b 


EnergieStG genannten Metallerzeugnisse, d. h. auf die NACE-Klasse 28.40, beschränkt. Die 


Einschränkung verdeutlicht, dass seitens des Gesetzgebers keine umfassende verfahrens-


bezogene Begünstigung beabsichtigt ist.18  


 


 


(35)  Im Gegensatz zur Regelung des § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG 


umfasst § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b EnergieStG keine  Steuerentlastung für die 


Verwendung von Energieerzeugnissen im Rahmen der Herstellung von Vorprodukten. 19 


Werden die Energieerzeugnisse in vorgeschalteten Prozessen verwendet, die isoliert  


betrachtet in der NACE als eigener Herstellungsprozess erfasst werden, so sind diese nicht 


im Rahmen eines sich anschließenden nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b Energie-


StG begünstigten Prozesses zu entlasten. 


 


 Beispiel 35.1 


Die Herstellung von Aluminiumoxid läuft in mehreren Stufen ab. Zunächst fällt auf  


einer Zwischenstufe aus Bauxit Aluminiumhydroxid an. Aluminiumhydroxid ist ein 


Vorprodukt für die Herstellung von Aluminiumoxid. Die Erzeugung von Aluminium-


hydroxid ist von der NACE-Klasse 24.13 „Herstellung von sonstigen anorganischen 


Grundstoffen und Chemikalien“ erfasst. Für die in diesem Herstellungsprozess  


verwendeten Energieerzeugnisse kann keine Steuerentlastung gewährt werden (vgl. 


Absatz 19). Die Produktionsstufe der Herstellung des Aluminiumoxids aus Aluminium-


hydroxid wird statistisch der NACE-Klasse 27.43 zugeordnet, d. h. die in diesem  


Herstellungsprozess verwendeten Energieerzeugnisse sind entlastungsfähig (vgl.  


Anlage 6, lfd. Nr. 6).  


 


 


                                                           
18 vgl. Urteil des FG Hamburg vom 13.7.2009 – 4 K 170/08 Rz. 16 
 
19 vgl. BFH-Urteil vom 7.8.2012 - VII R 35/11 – Rz. 16 sowie BFH-Urteil vom 29.10. 2013 – VII R 24/12 – Rz. 
10 bis 15 
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(36)  Unter Oberflächenveredlung im Sinne der NACE-Klasse 28.51 sind mechanische (wie 


z. B. Entgraten, Sandstrahlen, Mattieren, Glänzen, Polieren), physikalische oder chemische 


Verfahren (z. B. Eloxieren (G), Emaillieren (G), Feuerverzinken (G), Lackieren (G), Pulver-


beschichten (G)) erfasst, die dazu dienen, die Oberflächeneigenschaften eines Metalls zu 


verbessern. Hauptziele der Oberflächenveredelung sind die Verbesserung der funktionalen 


Eigenschaften (z. B. Verbesserung der Metalleigenschaften) und die Herstellung von dekora-


tiven Oberflächen.  


 


Zu den Oberflächenveredelungen, die von der NACE-Klasse 28.51 erfasst sind, gehören 


zudem: Schmelztauchen (G), thermisches Spritzen (G), Galvanisieren (G), Laserbeschichten 


(G) oder PVD-Verfahren/Beschichten (G), Wirbelsintern (G), Ionenplattieren (G), CVD-


Verfahren (G) und Plattieren (G). 


 


Für die Steuerentlastung kommt es nicht darauf an, in welche Abteilungen der NACE die 


Herstellungsprozesse der Metalle oder Metallerzeugnisse, die veredelt werden, einzuordnen 


sind. Es kommt auch nicht darauf an, ob es sich um die Oberflächenveredelung von spezifi-


schen oder unspezifischen (z. B. Kolben, Ventile oder Kugellager) Metallteilen im Sinn der 


Vorbemerkungen zu Abschnitt D der WZ 2003 handelt. Entscheidend ist die Verwendung 


von Energieerzeugnissen durch ein UPG zur Oberflächenveredelung (vgl. Absätze 10, 14 


und 38). 


 


Beispiel 36.1 


Das Einbrennlackieren von Stahlflaschen ist nach energiesteuerrechtlicher Bewer-


tung als eine in der NACE-Klasse 28.51 genannte Tätigkeit zu bewerten und damit 


entlastungsfähig, obwohl die Herstellung von Stahlflaschen statistisch in die NACE-


Klasse 28.71 einzureihen ist (vgl. Anlage 6, lfd. Nr. 19). 


 


 Beispiel 36.2 


Das Beschichten (Bespritzen) von sog. Fahrtreppen (umgangssprachlich Rolltreppen) 


und Fahrsteigen ist als Oberflächenveredelung der NACE-Klasse 28.51 zugeordnet, 


obwohl die Herstellung von Fahrsteigen und Fahrtreppen statistisch in die NACE-


Klasse 29.22 einzureihen ist. Als technisch notwendige „Nebenverfahren“ der Ober-


flächenveredelung sind auch das Trocknen des Lackes und die Trocknung von Klein-


teilen nach Reinigung (sog. Waschung) begünstigungsfähig.  


 


Beispiel 36.3 
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Ein Hersteller von Schrauben härtet und lackiert Schrauben im Rahmen des Gesamt-


herstellungsprozesses der Schrauben selbst. Die Herstellung von Schrauben wird der 


NACE-Klasse 28.74 zugeordnet. Energiesteuerrechtlich ist die Tätigkeit des Lackie-


rens als Oberflächenveredelung der NACE-Klasse 28.51 zu bewerten. Die dazu ver-


wendeten Energieerzeugnisse sind entlastungsfähig. Die Tätigkeit des Härtens ist als 


Wärmebehandlung ebenso der NACE-Klasse 28.51 zuzuordnen. 


 


 


(37)  Unter Wärmebehandlungen  im Sinn der NACE-Klasse 28.51 sind die industriellen 


Wärmebehandlungen erfasst, die dazu dienen, bei einem Metallerzeugnis eine Veränderung 


der Eigenschaften und/oder des Gefüges (z. B. Härte, Festigkeit, Zähigkeit oder Verschleiß-


widerstand) herbeizuführen. „Einfaches“ Erwärmen z. B. gehört nicht zu den von der NACE-


Klasse 28.51 erfassten Tätigkeiten. 


 


Zu den industriell gebräuchlichsten Wärmebehandlungen gehören: Härten (G), Anlassen (G), 


Vergüten (G), Glühen (G), Aufkohlen (G), Carbonitrieren (G), Borieren (G) und Chromieren 


(G). Als Wärmebehandlungen der NACE-Klasse 28.51 gelten auch das Randschichthärten 


(G), Einsatzhärten (G), Baintisieren (G), Nitrieren (G) sowie Nitrocarburieren (G).  


 


Für die Steuerentlastung kommt es nicht darauf an, in welche Abteilungen der NACE die 


Herstellungsprozesse der Metalle oder Metallerzeugnisse, die wärmebehandelt werden, ein-


zuordnen sind. Es kommt auch nicht darauf an, ob es sich um die Wärmebehandlung von 


spezifischen oder unspezifischen (z. B. Kolben, Ventile oder Kugellager) Metallteilen im Sinn 


der Vorbemerkungen zu Abschnitt D der WZ 2003 handelt. Entscheidend ist die Verwendung 


von Energieerzeugnissen durch ein UPG zur Wärmebehandlung im Sinn der NACE - Klasse 


28.51 (vgl. Absätze 10, 14 und 36).  


 


Beispiel 37.1 


Das Härten von Zahnrädern ist nach energiesteuerrechtlicher Bewertung als eine in 


der NACE-Klasse 28.51 genannte Tätigkeit zu bewerten und damit entlastungsfähig, 


obwohl die Herstellung von Zahnrädern statistisch in die NACE-Klasse 29.14 ein-


zureihen ist. 


 


 


(38)  Werden sowohl metallische als auch nichtmetallische Erzeugnisse  in einem Unter-


nehmen einer Oberflächenveredelung bzw. einer Wärmebehandlung im Sinne des  


§ 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b EnergieStG unterzogen, kann nur für die Energie-
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erzeugnisse eine steuerliche Entlastung gewährt werden, die zur Oberflächenveredelung 


bzw. Wärmebehandlung der metallischen Erzeugnisse verwendet worden sind. Das Auf-


bringen von metallischen Beschichtungen auf nichtmetallische Gegenstände ist nicht von der 


Steuerbegünstigung erfasst. Mangelt es an einer genauen Zuordnung der verwendeten 


Mengen, sind sachgerechte und nachvollziehbare Schätzungen zulässig (z. B. über die  


Anteile der veredelten metallischen im Verhältnis zu den nichtmetallischen Erzeugnissen).   


 
Beispiel 38.1 


In einer Flugzeugwerft erfolgt die Oberflächenlackierung kompletter Flugzeuge.  


Entlastungsfähig sind nur die Energieerzeugnisse, die für die Lackierung und die  


anschließende Trocknung der Aluminiumteile eingesetzt werden. Der Einsatz von 


Energieerzeugnissen für die Lackierung und ggf. Trocknung der verwendeten Kunst-


stoffteile ist nicht entlastungsfähig. Absatz 26 ist zu beachten. 


 


 


(39)  Anlage 6 enthält eine Übersicht über Entscheidungen  zu begünstigungsfähigen bzw. 


nicht begünstigungsfähigen Herstellungsprozessen bzw. Tätigkeiten im Einzelfall. Diese  


Anlage wird fortgeschrieben.  


 


 


5. § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c EnergieStG (w ird später veröffentlicht) 


 


 


6. § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d EnergieStG (w ird später veröffentlicht ) 


 


7.  § 51 Absatz 1 Nummer 2 EnergieStG (wurde unter V 8245 -11 bereits veröffent-


licht) 


 


8. Sonstiges (abweichende Absatzbezeichnung wegen der noch offenen Abschnitte 


sowie der erforderlichen Anpassung der Regelungen zu § 51 Absatz 1 Nummer 2 


EnergieStG) 


 


 


(8a)  Das Sachgebiet Abgabenerhebung kann bei der Antragssachbearbeitung in  


besonders schwierigen Einzelfällen , in denen Spezialkenntnisse bei der Prüfung der 


 Antragsvoraussetzungen erforderlich sind und eine abschließende Bewertung nicht möglich 


ist, das Sachgebiet Prüfungsdienst in die Antragsprüfung einbeziehen (Hinweis auf Absatz 


564 Prüfungs-DV E-VSF S 1310). 
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(8b)  Über Zweifelsfragen und Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Rechtsnorm und der 


Dienstvorschrift berichten die HZÄ der zuständigen Abteilung RF zeitnah auf dem Dienst-


weg. Die Abteilungen RF leiten diese Berichte einschließlich aller eingereichten Unterlagen, 


insbesondere technischer Beschreibungen und betrieblicher Pläne, der Abteilung ZF weiter.  


 


 


(8c)  Schriftliche Anfragen an das Statistische Bundesamt sind auf dem Dienstweg über die 


BFD Südwest - Abteilung ZF - zu richten. Die Abteilung ZF leitet die Schreiben erforderli-


chenfalls an das Statistische Bundesamt weiter. 


 


 


(8d)  Bestehen Zweifel, ob ein Produktionsverfahren das Tatbestandsmerkmal „chemische 


Reduktion“ des § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c EnergieStG erfüllt, berichtet das  


zuständige HZA auf dem Dienstweg der BFD Südwest – Abteilung ZF. Diese entscheidet, ob 


das BWZ – Dienstsitz Köln – einzubeziehen ist. 


 


 


(8e)  Ergänzend zu der Berichtspflicht aus Absatz 5 der Dienstvorschrift zum finanzgericht-


lichen Rechtsbehelfsverfahren - E-VSF S 1791 - berichten die HZÄ der Abteilung ZF zeitnah 


auf dem Dienstweg über anhängige finanzgerichtliche Verfahren, wenn durch die Klage  


Belange des § 51 EnergieStG betroffen sind, um der Abteilung ZF die Möglichkeit zu geben, 


bei dem Verfahren unterstützend tätig zu werden. Dem Bericht ist eine vollständige Kopie 


der Akte beizufügen. Die Abteilung ZF unterstützt die HZÄ in den Klageverfahren bei Bedarf 


fachlich (z. B. bei der Erstellung wesentlicher Schriftsätze oder durch die Teilnahme an 


mündlichen Verhandlungen), um die gleichmäßige bundesweite Anwendung des Rechts zu 


gewährleisten. Die Abteilung ZF entscheidet hierüber in eigener Zuständigkeit. Erforderliche 


weitere Schriftsätze des HZA in der gleichen Sache werden zur Verfahrensbeschleunigung 


unmittelbar an die Abteilung ZF und zugleich an die Abteilung RF zu ihrer Kenntnis über-


sandt. 
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Anlage 1 


Dienstvorschrift Energiesteuer - Teil-Dienstvorschr ift zu § 51 EnergieStG; hier: zu Absatz 1 


Nummer 1 (DV Prozesse und Verfahren - Energie) 


_________________________________________________________________________________ 


Auszug aus der NACE Rev. 1.1 – aus den Publikatione n von EuroStat (dokument: Explanatory 


notes; hier: notex_de.doc) 


(vgl. 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NA
CE_1_1&StrLanguageCode=DE&StrLayoutCode=HIERARCHIC) 


 
 
Hinweise:  


• Die kursiv geschriebenen Abschnitte umfassen Herstellungsprozesse bzw. Tätigkeiten, die nicht nach § 51 EnergieStG bzw. § 
9a StromStG entlastungsfähig sind. 


• Die mit 1 und 2 gekennzeichneten Passagen sind zusätzlich eingefügt worden 


 


aus Unterabschnitt DG  Herstellung von chemischen Erzeugnissen 
 


aus: 24.15 Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Düngemitteln: 
• einfache oder zusammengesetzte stickstoff-, phosphat- oder kaliumhaltige Düngemittel 1 
 
 
1 für die Steuerentlastung nach § 51 EnergieStG/ § 9a StromStG: nur die Herstellung von mineralogischen Düngemitteln 


 
• Harnstoff, natürliches Rohphosphat und natürliches Rohkalisalz 
- Herstellung von assoziierten Stickstoffprodukten: 
• Stickstoff- und Sulfosäuren, Ammoniak, Ammoniumchlorid, Kaliumnitrite und -nitrate 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Gewinnung von Guano (s. 14.30) 
- Herstellung agrochemischer Erzeugnisse (s. 24.20) 
- Abfallaufbereitung durch Kompostieranlagen zur Entsorgung und Gewinnung eines Nebenerzeugnisses (Kompost) (s. 90.02) 
- Herstellung von Leimen und Klebstoffen auf Gummibasis (s. 24.62) 
- Herstellung von Rohlaufprofilen (s. 25.11) 
- Herstellung von aufblasbaren Flößen und Booten (s. 35.12) 
- Herstellung von nicht überzogenen Schaumgummimatratzen (s. 36.15) 
- Herstellung von Sportzubehör aus Gummi (s. 36.40) 
- Herstellung von Spielen und Spielzeug aus Gummi (s. 36.50) 
- Rückgewinnung von Gummi (s. 37.20) 


 


Unterabschnitt DI Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 


 
In diesem Unterabschnitt sind unterschiedliche Bereiche zusammengefasst, die jeweils dasselbe mineralische Ausgangsmaterial haben. 
An erster Stelle erscheint die Herstellung von Glas und Glaswaren (Flachglas, Hohlglas, Glasfasern, technische Glaswaren usw.). Danach 
kommt die Herstellung von keramischen Erzeugnissen, Ziegeln und Erzeugnissen aus gebranntem Ton, gefolgt von Zement und Gips - 
von den Rohstoffen bis zu den fertigen Waren. Dieser Unterabschnitt schließt mit Naturwerksteinen und Natursteinen und sonstigen 
Mineralerzeugnissen.  


26 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 
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26.1 Herstellung von Glas und Glaswaren 


26.11 Herstellung von Flachglas 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Flachglas, auch mit Drahteinlagen verstärkt, gefärbt oder getönt 


26.12 Veredlung und Bearbeitung von Flachglas 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von gehärtetem oder Mehrschichtenglas 
- Herstellung von Glasspiegeln 
- Herstellung von mehrschichtigen Isolierverglasungen 


26.13 Herstellung von Hohlglas 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Flaschen und sonstigen Behältnissen aus Glas oder Kristall 
- Herstellung von Trinkgläsern und sonstigen Haushaltswaren aus Glas oder Kristall 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Spielzeug aus Glas (s. 36.50) 


26.14 Herstellung von Glasfasern und Waren daraus 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Glasfasern, einschließlich Glaswolle, und nicht gewebten Erzeugnissen daraus 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Geweben aus Glasfasern (s. 17.25) 
- Herstellung von Lichtleitkabeln für die Datenübertragung (s. 31.30) 
- Herstellung von Lichtleitfasern und -kabeln für die direkte Bildübertragung: Endoskopie, Beleuchtung, Bewegtbilder (s. 33.40) 
 


26.15 Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Glaswaren für Laboratorien; hygienischen oder pharmazeutischen Bedarfsartikeln aus Glas 
- Herstellung von Uhrgläsern, optischem Glas und optisch nicht bearbeiteten optischen Bauteilen 
- Herstellung von Glas für Fantasieschmuck 
- Herstellung von Isolatoren und Isolierteilen aus Glas 
- Herstellung von Glasbausteinen 
- Herstellung von Glas in Stangen oder Rohren 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Spritzen (s. 33.10) 
- Herstellung von optisch bearbeiteten optischen Bauteilen (s. 33.40) 
 


26.2 Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne Herstellung von Ziegeln und Baukeramik) 


26.21 Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Geschirr und anderen Haushaltsartikeln sowie Toilettenartikeln aus Keramik 
- Herstellung von Statuetten und anderen Ziergegenständen aus Keramik 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Spielzeug aus Keramik (s. 36.50) 
- Herstellung von Fantasieschmuck (s. 36.61) 
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26.22 Herstellung von Sanitärkeramik 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von feuerfesten keramischen Erzeugnissen (s. 26.26) 
- Herstellung von Baukeramik (s. 26.30, 26.40) 
 


26.23 Herstellung von keramischen Isolatoren und Isolierteilen 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von elektrischen Isolatoren und Isolierteilen aus Keramik 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von feuerfesten keramischen Erzeugnissen (s. 26.26) 
 


26.24 Herstellung von keramischen Erzeugnissen für sonstige technische Zwecke 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von keramischen Erzeugnissen für Laboratorien, chemische und industrielle Zwecke 


26.25 Herstellung von keramischen Erzeugnissen a.n.g. 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von keramischen Krügen und ähnlichen Behältnissen für Transport- oder Verpackungszwecke 
- Herstellung von keramischen Erzeugnissen a.n.g. 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von feuerfesten keramischen Erzeugnissen (s. 26.26) 
- Herstellung von Baukeramik (s. 26.30, 26.40) 
 


26.26 Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von feuerfesten Mörteln, Feuerbeton usw. 
- Herstellung von feuerfesten keramischen Erzeugnissen: 
• wärmeisolierende keramische Waren aus kieselsäurehaltigen fossilen Materialien 
• feuerfeste Steine und Platten 
• feuerfeste keramische Retorten, Schmelztiegel, Muffeln, Ausgüsse, Rohre usw. 


Diese Klasse umfasst ferner: 
- Herstellung von Waren, die Magnesit, Dolomit oder Chromit enthalten 


26.3 Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten 


26.30 Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von nicht feuerfesten keramischen Wandfliesen und -platten, Würfeln für Mosaike usw. 
- Herstellung von nicht feuerfesten keramischen Bodenfliesen und -platten 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von feuerfesten keramischen Erzeugnissen (s. 26.26) 
 


26.4 Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik 


26.40 Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von nicht feuerfesten keramischen Baumaterialien: 
• Mauerziegel, Hourdis, Deckenziegel, Dachziegel, Schornsteinaufsätze, Rohre, Rohrleitungen usw. 


Diese Klasse umfasst ferner: 
- Herstellung von Bodenplatten aus gebranntem Ton 
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Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von feuerfesten keramischen Baumaterialien (s. 26.26) 
- Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten (s. 26.30) 
 


26.5 Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips 


26.51 Herstellung von Zement 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Klinker und hydraulischen Zementen einschließlich Portlandzement, Tonerdeschmelzzement, Hüttenzement und 
Superphosphatzement 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Dentalzementen (s. 24.42) 
- Herstellung von feuerfesten Mörteln, Feuerbeton usw. (s. 26.26) 
- Herstellung von Erzeugnissen aus Zement (s. 26.6) 
- Herstellung von Transportbeton und -mörtel (s. 26.63, 26.64) 
 


26.52 Herstellung von Kalk 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von gelöschtem und ungelöschtem sowie hydraulischem Kalk 
 
Diese Klasse umfasst ferner: 
- Herstellung von gebranntem Dolomit 


26.53 Herstellung von gebranntem Gips 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Erzeugnissen aus Gips (s. 26.6) 
 


26.6 Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips 


26.61 Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und aus  Kalksandstein für den Bau 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Waren aus Betonfertigteilen, Zement oder Kunststein für Bauzwecke: 
• Platten, Mauersteine, Tafeln, Dielen, Rohre, Pfosten usw. 
- Herstellung von vorgefertigten Bauelementen aus Beton, Zement oder Kunststein 


26.62 Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Waren aus Gips für Bauzwecke: 
• Platten, Tafeln, Dielen usw. 


26.63 Herstellung von Frischbeton (Transportbeton) 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Feuerbeton (s. 26.26) 
 


26.64 Herstellung von Mörtel und anderem Beton (Trockenbeton) 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Mörtel in Pulverform 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von feuerfestem Mörtel (s. 26.26) 
 


26.65 Herstellung von Faserzementwaren 
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Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von mit Zement, Gips oder anderen mineralischen Bindemitteln vermischten Baumaterialien aus pflanzlichen Stoffen 
(Holzwolle, Stroh, Schilfrohr, Binsen) 
- Herstellung von Waren aus Cellulosezement oder dergleichen: 
• Wellplatten, andere Platten, Tafeln, Fliesen, Rohre, Becken, Tröge, Schalen, Ausgüsse, Gefäße, Möbel, Fensterrahmen usw. 


26.66 Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips a.n.g. 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Gips, Zement oder Kunststein: 
• Figuren, Möbel, Flach- und Hochreliefs, Vasen, Blumentöpfe usw. 
 
.... 


26.8 Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nicht metallischen Mineralien 


aus 26.81  Herstellung von Mühl-, Mahl-, Schleif-, Wetz- und Poliersteinen sowie Schleifstoffen (2) 


Diese Klasse umfasst: 


 
- Herstellung von Mühl-, Schleif- und Poliersteinen sowie natürlichen oder künstlichen Schleifmitteln, auch auf weicher Unterlage 


 
2 Diese NACE-Klasse umfasst auch: 


- Herstellung von keramisch gebundenen Schleifkörpern 


aus 26.82  Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nicht metallischen Mineralien a.n.g. (2) 


Diese Klasse umfasst: 


 
- Herstellung von nicht metallischen mineralischen Garnen und Geweben, Bekleidung, Kopfbedeckungen, Schuhen, Schnüren, Seilen, 
Papier, Filz usw. 
- Herstellung von Reibungsbelägen, nicht montiert, auf der Grundlage von mineralischen Stoffen oder Zellstoff 
 
- Herstellung von mineralischen Isoliermaterialien: 
• Hüttenwolle, Steinwolle und ähnliche mineralische Wolle; geblähter Vermiculit, geblähter Ton und ähnliche Stoffe zu Wärme-, Kälte- 
oder Schallschutzzwecken 
- Herstellung von Waren aus verschiedenen mineralischen Stoffen: 
• bearbeiteter Glimmer und Glimmerwaren, Torfwaren (ohne Torfbriketts) und Grafitwaren (ohne Elektroartikel) usw. 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Glaswolle und Erzeugnissen daraus (s. 26.14) 


 
2 Diese NACE-Klasse umfasst auch: 


- Herstellung von Erzeugnissen aus Porenbetonerzeugnissen 
- Herstellung von Waren aus Asphalt 
- in: Herstellung von Waren aus verschiedenen mineralischen Stoffen   - Herstellung von Waren aus anderen Kohlenstoffen 


 


Unterabschnitt DJ Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen 


27 Metallerzeugung und -bearbeitung 


 
Diese Abteilung umfasst die Tätigkeiten des Schmelzens und Legierens von Eisenmetallen und NE-Metallen aus Erz, Roheisen oder 
Schrott anhand elektrometallurgischer und anderer metallurgischer Verfahren. Diese Abteilung umfasst ferner die Herstellung von 
Metalllegierungen und Superlegierungen durch Zugabe anderer chemischer Elemente zu reinen Metallen. Die nach dem Schmelzen und 
Legieren in der Regel in Blockform zur Verfügung stehenden Erzeugnisse werden durch Walz-, Zieh- und Extrusionsverfahren zu Blech, 
Bandstahl, Stabstahl, Stangen oder Draht bzw. in geschmolzener Form zu Gusserzeugnissen und anderen Grundmetallerzeugnissen 
verarbeitet. 


27.1 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen 


27.10 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Roheisen und Spiegeleisen als Masseln, Blöcke oder andere Roherzeugnisse 
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- Herstellung von Ferrolegierungen 
- Herstellung von Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl 
- Herstellung von Blöcken, anderen Roherzeugnissen und Halbzeug aus rostfreiem Stahl oder anderem legierten Stahl 
- Herstellung von Winkeln, Formteilen und Profilen aus rostfreiem Stahl oder anderem legierten Stahl 
- Herstellung von Stäben und Walzdraht aus rostfreiem Stahl oder anderem legierten Stahl 
- Herstellung von flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder nicht legiertem Stahl 
- Herstellung von Winkeln, Formteilen und Profilen aus Eisen oder nicht legiertem Stahl 
- Herstellung von Stäben und Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl 
- Herstellung von Spundwanderzeugnissen 
- Herstellung von Gleisbauerzeugnissen 


27.2 Herstellung von Rohren 


27.21 Herstellung von Rohren aus Gusseisen 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Rohren aus Eisenguss, Gusseisen mit Kugelgrafit und Stahl im Schleudergussverfahren 
- Herstellung von Form-, Verschluss- und Verbindungsstücken aus Gusseisen oder -stahl für Schraub-, Muffen- oder Flanschanschlüsse 


27.22 Herstellung von Rohren aus Stahl 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von nahtlosen Rohren durch Warmwalzen, Warmstrangpressen, Warmziehen oder durch Kaltziehen oder Kaltwalzen 
- Herstellung von kalt- oder warmgeformten geschweißten Rohren einschließlich Reduzierung 
- Herstellung von Form-, Verschluss- und Verbindungsstücken aus Stahl: 
• Flansche, auch mit geschmiedeten Stahlbunden 
• Form-, Verbindungs- und Verschlussstücke zum Stumpfschweißen 
• Gewindeanschlussstücke und andere Form-, Verschluss- und Verbindungsstücke 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von nahtlosen Stahlrohren im Schleudergussverfahren (s. 27.21) 
 


27.3 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl 


27.31 Herstellung von Blankstahl 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Stabstahl oder Profilen durch Kaltziehen, Schleifen oder Schälen 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von gezogenem oder gestrecktem Draht (s. 27.34) 
 


27.32 Herstellung von Kaltband mit einer Breite von weniger als 600 mm 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von kaltgewalzten Flacherzeugnissen aus Stahl in Rollen oder Tafeln mit einer Breite von weniger als 600 mm, mit oder 
ohne Überzug 


27.33 Herstellung von Kaltprofilen 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Profilen durch Umformung in einem Walzwerk oder durch Biegen von Flachstahl in einer Presse 


27.34 Herstellung von gezogenem Draht 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Stahldraht durch Kaltziehen 


 


27.4 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen 


27.41 Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Edelmetallen: 
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• Erzeugung der Edelmetalle: Gold, Silber, Platin usw. in Rohform 
- Herstellung von Edelmetalllegierungen 
- Herstellung von Edelmetallhalbzeug 
- Herstellung von Silberplattierungen auf unedlen Metallen 
- Herstellung von Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder Silber 
- Herstellung von Platinplattierungen und Plattierungen mit Metallen der Platingruppe auf Gold, Silber oder unedlen Metallen 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Uhrgehäusen aus Edelmetallen (s. 33.50) 
- Herstellung von Schmuck aus Edelmetallen (s. 36.22) 
 


27.42 Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium 


Diese Klasse umfasst: 
- Erzeugung von Aluminium aus Aluminiumoxid (Tonerde) 
- Erzeugung von Aluminium und Aluminiumlegierungen durch elektrolytische Raffination von Reststoffen und Schrott 
- Herstellung von Aluminiumlegierungen 
- Herstellung von Aluminiumhalbzeug 


Diese Klasse umfasst ferner: 
- Erzeugung von Aluminiumoxid (Tonerde) 
- Herstellung von Aluminiumfolie 
 


27.43 Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn 


Diese Klasse umfasst: 
- Erzeugung von Blei, Zink und Zinn aus Erzen 
- Erzeugung von Blei, Zink und Zinn durch elektrolytische Raffination von Reststoffen und Schrott 
- Herstellung von Blei-, Zink- und Zinnlegierungen 
- Herstellung von Halbzeug aus Blei, Zink und Zinn 


27.44 Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer 


Diese Klasse umfasst: 
- Erzeugung von Kupfer aus Erzen 
- Erzeugung von Kupfer durch elektrolytische Raffination von Reststoffen und Schrott 
- Herstellung von Kupferlegierungen 
- Herstellung von Schmelzdraht und Schmelzstreifen 
- Herstellung von Kupferhalbzeug 


27.45 Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen 


Diese Klasse umfasst: 
- Erzeugung von Chrom, Mangan, Nickel usw. aus Erzen oder Oxiden 
- Erzeugung von Chrom, Mangan, Nickel usw. durch elektrolytische und aluminothermische Raffination von Reststoffen und Schrott 
- Herstellung von Chrom-, Mangan-, Nickel- und anderen Legierungen 
- Herstellung von Halbzeug aus Chrom, Mangan, Nickel usw. 


Diese Klasse umfasst ferner: 
- Herstellung von Nickelmatte 


27.5 Gießereien 


Diese Gruppe umfasst: 
- Herstellung von Halbfertigprodukten und verschiedenen Gusserzeugnissen für Dritte nach deren Angaben 


 


Diese Gruppe umfasst nicht: 
- Guss von Fertigerzeugnissen aus Metall, z. B. Rohre aus Eisenguss, Form-, Verschluss- und Verbindungsstücke aus Gusseisen (s. 
27.21), Heizkörper und -kessel (s. 28.2, 28.3), gegossene Haushaltsartikel (s. 28.75) usw. 
 


27.51 Eisengießereien 


Diese Klasse umfasst: 
- Guss von Werkstücken aus Eisen 
- Guss von Produkten aus Grauguss 
- Guss von Produkten aus Eisenguss mit Kugelgrafit 
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- Guss von Produkten aus Temperguss 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Guss mit anschließender Weiterverarbeitung (s. Abteilungen 27-36) 
 


27.52 Stahlgießereien 


Diese Klasse umfasst: 
- Guss von Halbzeug aus Stahl 
- Guss von Werkstücken aus Stahl 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Guss mit anschließender Weiterverarbeitung (s. Abteilungen 27-36) 
 


27.53 Leichtmetallgießereien 


Diese Klasse umfasst: 
- Guss von Halbzeug aus Aluminium, Magnesium, Titan, Beryllium, Scandium und Yttrium 
- Guss von Werkstücken aus Leichmetallen 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Guss mit anschließender Weiterverarbeitung (s. Abteilungen 27-36) 
 


27.54 Buntmetallgießereien 


Diese Klasse umfasst: 
- Guss von Werkstücken aus Buntmetall 
- Guss von Werkstücken aus Edelmetall 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Guss mit anschließender Weiterverarbeitung (s. Abteilungen 27-36) 
 


aus 28 Herstellung von Metallerzeugnissen 
 
Während die Abteilung 28 die Herstellung „reiner“ Metallerzeugnisse (wie Bauelemente, Behälter und Konstruktionen) umfasst, die in 
der Regel statisch und unbeweglich sind, umfassen die Abteilungen 29-36 Kombinationen bzw. Montagen solcher Metallerzeugnisse 
(mitunter mit anderen Materialien) zu komplexeren Einheiten, die bewegliche Teile umfassen. 


… 


28.4 Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen 


28.40 Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen 
- Pulvermetallurgie: Herstellung von Gegenständen aus Metallpulver unter Druck und durch Wärmebehandlung (Sinterung) 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Erzeugung von fein gemahlenem Metallpulver (s. 27) 


….. 


aus 28.5 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung; Mechanik a.n.g. 


28.51 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung 


Diese Klasse umfasst: 
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- Plattieren, Eloxieren usw. von Metall 
- Wärmebehandlung von Metall 
- Entgraten, Sandstrahlen, Kugelpolitur und Reinigen von Metallen 
- Färben und Gravieren von Metall 
- nicht metallisches Beschichten von Metall: 
• Plastifizieren, Emaillieren, Lackieren usw. 
- Härten und Schwabbeln von Metall 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Plattierungen mit Edelmetallen auf unedlen Metallen und anderen Metallen (s.  27.41) 
- Dienstleistungen, als Sofortservice (s. 52.74) 
 
 







Anlage 2 


Dienstvorschrift Energiesteuer - Teil-Dienstvorschr ift zu § 51 EnergieStG; hier: zu 


Absatz 1 Nummer 1 (DV Prozesse und Verfahren - Ener gie) 


__________________________________________________________________________ 


 
Vorwort aus der NACE Rev. 1.1 (Auszug) – aus den Pu blikationen von EuroStat 


(Dokument: Methodological introduction; hier: intro _de.doc) 


 
(vgl: 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&Str
Nom=NACE_1_1&StrLanguageCode=DE&StrLayoutCode=HIERARCHIC) 
 
 


Was ist die NACE? 
NACE ist das Akronym1 zur Bezeichnung der verschiedenen statistischen Systematiken der 
Wirtschaftszweige, die seit 1970 von der Europäischen Union entwickelt worden sind.  
Diese Klassifikation dient zur Einordnung von Daten über „statistische Einheiten“, in diesem 
Fall eine tätigkeitsbezogene Einheit, z. B. ein einzelner Betrieb oder eine Gruppe von 
Betrieben, die eine wirtschaftliche Einheit bilden, z. B. ein Unternehmen. Sie bildet die 
Grundlage für die Erstellung zahlreicher Statistiken (Produktion, Faktoreinsatz, Investitionen 
und Finanztransaktionen) zu diesen Einheiten. 


 
Geschichte der NACE 


NACE 1970 
1970 wurde die NACE – „Nomenclature générale des activités économiques dans les 
Communautés Européennes“ (Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in den 
Europäischen Gemeinschaften) – aufgestellt. Diese Klassifikation umfasste, wie ihr Name 
sagt, alle Wirtschaftstätigkeiten. 


 
Die NACE 1970 hatte zwei größere Nachteile: 


1) Da die NACE durch keine entsprechende Verordnung der Gemeinschaft Rechtsgültigkeit 
erhielt, wurden statistische Daten häufig gemäß den einzelstaatlichen Klassifikationen 
erhoben und dann auf die NACE umgeschlüsselt, was zur Einschränkung der 
Datenkompatibilität führte. 


2) Da der NACE 1970 kein international anerkanntes System zugrunde lag, war die 
Vergleichbarkeit mit anderen Wirtschaftszweigklassifikationen eingeschränkt. 


NACE Rev. 1 
Angesichts dieser Probleme wurde in den achtziger Jahren beschlossen, die Anlehnung der 
EU-Klassifikationen an die internationalen Standards zu erwägen. 


Die dritte Revision der Internationalen Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC 
Rev. 3) wurde von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe Statistisches Amt der Vereinten 
Nationen/Eurostat unter enger Beteiligung von Vertretern der Mitgliedstaaten vorgenommen 
und von der Statistikkommission der Vereinten Nationen im Februar 1989 angenommen. 


Anschließend wurde von einer aus Eurostat und Vertretern der Mitgliedstaaten 
zusammengesetzten Arbeitsgruppe eine überarbeitete Fassung der NACE 1970 erstellt, die 
NACE Rev. 1. Ausgehend von der Struktur der ISIC Rev. 3 wurde eine tiefere Gliederung 
eingeführt, um die in der ISIC nur unzureichend vertretenen wichtigen Wirtschaftszweige der 
Mitgliedstaaten widerzuspiegeln. Dabei wurden besondere Charakteristika der nationalen 
Klassifikationen berücksichtigt. 


NACE Rev. 1.1 
Die NACE Rev. 1.1 ist das Ergebnis einer geringfügigen Aktualisierung ohne signifikante 
Umstrukturierung der NACE Rev. 1, um Folgendes zu berücksichtigen: 


                                                 
1  Das Akronym NACE leitet sich aus der französischen Bezeichnung ab: „Nomenclature statistique des Activités 


économiques dans la Communauté Européenne" (Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen 
Gemeinschaft). 







1. Neue Tätigkeiten, die bei der Erstellung der NACE Rev. 1 noch nicht bestanden. 


2. Tätigkeiten, die aufgrund des technologischen Wandels oder der veränderten 
wirtschaftlichen Realität seit der Erstellung der NACE Rev. 1 deutlich an Bedeutung 
gewonnen haben. 


3. Berichtigung von Fehlern in der ursprünglichen NACE Rev. 1, sofern diese seinerzeit 
bekannt waren und sich nicht aus einer geänderten Philosophie ergeben. 


– Die NACE Rev. 1.1 enthält nur sehr wenige zusätzliche Positionen.  


 
NACE-Verordnung 


Rechts-
verbindlichkeit 


Die Mitgliedstaaten und die Kommission beschlossen, die NACE Rev. 1 in gleicher Form und 
zur gleichen Zeit in allen Mitgliedstaaten einzuführen. Der Europäische Ministerrat erließ die 
Verordnung am 9. Oktober 1990. 


 
Die Verordnung wurde im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 293 vom 24. 
Oktober 1990 als Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 veröffentlicht. Der Text der Verordnung ist 
in Teil 2 des vorliegenden Dokuments wiedergegeben. Im EWR2-Abkommen wird ebenfalls 
auf die NACE Rev. 1 Bezug genommen, die auch von den EFTA-Ländern übernommen 
werden muss. 


Nationale 
Fassungen der 
NACE Rev. 1 


Die Anwendung in den einzelnen Mitgliedstaaten machte deutlich, dass kleinere Änderungen 
wünschenswert waren. So erließ die Kommission mit Zustimmung des 
Verwaltungsausschusses die Verordnung (EWG) Nr. 761/933.  


Management 
Die Kommission und ein Ausschuss aus Vertretern der Mitgliedstaaten sind beauftragt, die 
Durchführung der Verordnung zu überwachen, kleinere Änderungen vorzunehmen (z. B. zur 
Anpassung an die technologische Entwicklung) und Verbindungen zu internationalen 
Organisationen, die sich mit Wirtschaftszweigklassifikationen befassen, zu unterhalten.  


NACE in den 
Mitgliedstaaten 


Die Europäische Kommission hat von Anfang an vorgesehen, dass die NACE Rev. 1 von allen 
Mitgliedstaaten zur Aufbereitung und Darstellung statistischer Daten verwendet wird. Die 
nach wirtschaftlichen Tätigkeiten zu klassifizierenden statistischen Daten, die von den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union erhoben werden, sind nun nach der NACE Rev. 1.1 
oder einer von ihr abgeleiteten nationalen Klassifikation aufzubereiten. 


Diese Verpflichtung gilt für Statistiken aller Art einschließlich der nur für nationale Zwecke 
erstellten Statistiken, die derzeit nicht Bestandteil des Europäischen Statistischen Systems 
sind. Dadurch wird die europäische Systematik der Wirtschaftszweige zu einer auf nationaler 
Ebene rechtsverbindlichen Klassifikation. 


Die Verordnung zur NACE Rev. 1.1 gestattet den Mitgliedstaaten, eine von der NACE 
Rev. 1.1 abgeleitete nationale Fassung für nationale Zwecke zu verwenden. Diese muss jedoch 
dem strukturellen und hierarchischen Rahmen der NACE Rev. 1.1 entsprechen. 


Alle Mitgliedstaaten haben nationale Fassungen erstellt, zumeist durch Anfügung einer fünften 
Ziffer für nationale Zwecke. 


NACE in anderen 
Ländern 


Neben den Mitgliedstaaten verwenden über 15 Länder außerhalb der EU nationale Fassungen 
der NACE Rev. 1.1 oder führen sie ein. 


Codierungssystem 
Die NACE Rev. 1.1 setzt sich zusammen aus: 


– einer ersten Ebene, deren Positionen mit einem alphabetischen Code identifiziert sind 
(Abschnitte); 


– einer Zwischenstufe, deren Positionen mit einem doppelten alphabetischen Code 
identifiziert sind (Unterabschnitte); 


– einer zweiten Ebene, deren Positionen mit einem zweistelligen numerischen Code 
identifiziert sind (Abteilungen); 


– einer dritten Ebene, deren Positionen mit einem dreistelligen numerischen Code 
identifiziert sind (Gruppen); 


– einer vierten Ebene, deren Positionen mit einem vierstelligen numerischen Code 


                                                 
2  Europäischer Wirtschaftsraum: Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Island, Liechtenstein und 


Norwegen. 
3  Verordnung (EWG) Nr. 761/93 der Kommission vom 24. März 1993 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 


3037/90 des Rates betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft 
(ABl. Nr. L 83 vom 3. 4.1993, S. 1 und Berichtigung, ABl. Nr. L 159 vom 11. 7. 1995, S. 31). 







identifiziert sind (Klassen). 


Um die Identifizierung der Positionen zu erleichtern, wurde zwischen der zweiten und der 
dritten Stelle der NACE-Rev.-1.1-Codes ein Punkt gesetzt. 


 
Glossar 


 
Das vorliegende Glossar enthält eine weitere Beschreibung einiger in der Einführung und in 
den Erläuterungen zur NACE Rev. 1.1 verwendeten Begriffe. Man hat sich dabei bemüht, zu 
gewährleisten, dass diese Beschreibungen mit den Definitionen derselben, nur in anderem 
Kontext verwendeten Begriffe übereinstimmen; jedoch sollen sie nicht die universelle oder 
endgültige Bedeutung der Wörter wiedergeben. Zweck dieses Glossars ist lediglich, dem 
Benutzer der NACE Rev. 1.1 die richtige Auslegung zu erleichtern. 


 
Einige Begriffe lassen sich nicht in alle Gemeinschaftssprachen übersetzen. In solchen Fällen 
sind sie in der entsprechenden Sprachfassung nicht enthalten. 


Kuppelprodukte 
Ein spezielles Kuppelprodukt ist ein Erzeugnis, das technisch mit der Herstellung anderer 
Erzeugnisse derselben Gruppe verbunden ist, dessen Produktion jedoch in keiner anderen 
Gruppe vorkommt (z. B. Melassen im Verbund mit der Zuckerproduktion). Spezielle 
Kuppelprodukte werden zur Herstellung anderer Produkte eingesetzt. 


 
Ein allgemeines Kuppelprodukt ist ein Erzeugnis, das technisch mit der Herstellung anderer 
Erzeugnisse verbunden ist, dessen Produktion jedoch in mehreren Gruppen vorkommt (z. B. 
bei der Erdölraffinerie hergestellter Wasserstoff hängt technologisch mit dem in der 
petrochemischen Produktion und der Kohlenverkokung hergestellten zusammen und ist mit 
dem Wasserstoff identisch, der in der Gruppe der anderen chemischen Grundstoffe hergestellt 
wird). 


Anlagegüter 
Anlagegüter sind andere Wirtschaftsgüter als Werkstoffe und Betriebsstoffe, die zur 
Produktion anderer Güter eingesetzt werden. Hierzu zählen Fabrikgebäude, Maschinen und 
Fahrzeuge. Grundstücke gelten in der Regel nicht als Anlagegüter. 


Handelswaren 
Handelswaren sind Produkte, die auf dem Markt angeboten und nachgefragt werden. Es kann 
sich dabei um Massengüter, Unikate (Mona Lisa) oder stoffliche Träger von Dienstleistungen 
(Programmdiskette) handeln. Dieses Konzept wird für Zollklassifikationen verwendet. 


Produktions-
verfahren 


Transformationsprozess (physikalisch, chemisch, manuell usw.) zur Herstellung neuer Güter 
(Konsumgüter, Zwischenerzeugnisse, Investitionsgüter), zur Be- oder Verarbeitung von 
gebrauchten Waren oder zur Erbringung der in den Abschnitten C (Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden), D (Herstellung von Waren), E (Energie- und Wasserversorgung) und 
F (Bau) bezeichneten gewerblichen Dienstleistungen. 


Haushaltsgeräte 
und -maschinen 


Maschinen und Ausrüstungen, die vorwiegend für die Nutzung in privaten Haushalten 
bestimmt sind, z. B. Haushaltswaschmaschinen. 


Industriemaschinen 
Maschinen und Ausrüstungen, die vorwiegend für die und gewerbliche Nutzung bestimmt 
sind, z. B. Werkzeugmaschinen, Wäschereiwaschmaschinen. 


Herstellung von 
Waren 


Alle in Abschnitt D enthaltenen Tätigkeiten – von Heimarbeit bis hin zur Großindustrie. Es sei 
darauf hingewiesen, dass der Einsatz großtechnischer Anlagen und Maschinen auch unter 
andere Abschnitte fallen kann. 


Güter 
Güter sind das Ergebnis wirtschaftlicher Tätigkeit. Es kann sich dabei um Waren oder 
Dienstleistungen handeln. 


Fertigerzeugnisse 
Güter, deren Produktionsprozess abgeschlossen ist. 


Halbwaren 
Be- oder verarbeitete Stoffe, die zum Teil verarbeitet worden sind, jedoch eine weitere 
Bearbeitung benötigen, bevor sie für die Benutzung fertig sind. Sie können zur weiteren Be- 
oder Verarbeitung an andere Hersteller verkauft werden. Ein Beispiel sind 
Rohmetallgussstücke, die zur Fertigbearbeitung an andere Unternehmen verkauft werden. 


Produktion 
Produktion ist eine Tätigkeit, deren Ergebnis ein Gut ist. Der Begriff wird nicht ausschließlich 
für die Landwirtschaft und den produzierenden Bereich verwendet, sondern für alle 
wirtschaftlichen Tätigkeiten, einschließlich des Dienstleistungssektors. In den einzelnen 
Wirtschaftszweigen können zur Bezeichnung der Güter auch spezifischere Begriffe wie 
Erbringung von Dienstleistungen, Be- oder Verarbeitung, Erzeugung, Fertigung, Herstellung 
usw. verwendet werden. Die Produktion kann auf unterschiedliche Weise, entweder nach 
physikalischen Größen oder nach dem Wert, gemessen werden. 


Transformation 
Als Transformation wird der Prozess bezeichnet, in dem Rohstoffe, Halbwaren oder 
Fertigerzeugnisse durch Veränderung ihrer Beschaffenheit, Zusammensetzung oder Form in 
neue Güter umgewandelt werden. 







Behandlung 
Ein Prozess, der u. a. durchgeführt wird, um bestimmte Erzeugnisse zu schützen, ihnen 
bestimmte Eigenschaften zu verleihen oder schädliche Auswirkungen, zu denen ihre 
Verwendung andernfalls führen könnte, zu vermeiden. Beispiele sind die Behandlung von 
landwirtschaftlichen Kulturen, Holz, Metall oder Abfall. 


Wertschöpfung 
Produktionswert abzüglich Materialkosten und anderer Vorleistungen. 


 
 







Anlage 3 


Dienstvorschrift Energiesteuer - Teil-Dienstvorschr ift zu § 51 EnergieStG; hier: zu 


Absatz 1 Nummer 1 (DV Prozesse und Verfahren - Ener gie) 


__________________________________________________________________________ 


 


Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktob er 1990 betreffend die 


statistische Systematik der Wirtschaftszweige in de r Europäischen Gemeinschaft (Abl. 


EG Nr. L 293 S. 1) in der am 1. Januar 2003 geltend en Fassung - NACE Rev. 1.1 (ohne 


Anhang) 


 


1990R3037 — DE — 01.01.2003 — 002.001 —  


 


Dieses Dokument ist lediglich eine Dokumentationsqu elle, für deren Richtigkeit die Organe der Gemeinsc haften 


keine Gewähr übernehmen 


 


 


►B    VERORDNUNG (EWG) Nr. 3037/90 DES RATES 


vom 9. Oktober 1990 


betreffend die statistische Systematik der Wirtscha ftszweige in der Europäischen 


Gemeinschaft 


 


(ABl. L 293 vom 24.10.1990, S. 1) 


 


 


Geändert durch: 


 


Amtsblatt  


 


     Nr.      Seite            Datum 


►M1  Verordnung (EWG) Nr. 761/93 der Kommission vom 24. März 1993       L 83         1               3.4.1993 


►M2 Verordnung (EG) Nr. 29/2002 der Kommission vom 19. Dezember 2001        L 6          3             10.1.2002 


 


Berichtigt durch: 


 


►C1 Berichtigung, ABl. L 159 vom 11.7.1995, S. 31 (761/93) 


 


 


 


VERORDNUNG (EWG) Nr. 3037/90 DES RATES 


vom 9. Oktober 1990 







betreffend die statistische Systematik der Wirtscha ftszweige in der Europäischen 


Gemeinschaft 


 


 


DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 


 


gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 


insbesondere auf Artikel 100a, 


 


auf Vorschlag der Kommission1 


in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament2, 


nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses3, 


in Erwägung nachstehender Gründe: 


 


Die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes der Gemeinschaft setzt statistische Normen 


voraus, die für die Erhebung, Übermittlung und Veröffentlichung nationaler und 


gemeinschaftlicher statistischer Daten anwendbar sind, damit die Unternehmen, 


Finanzierungsinstitutionen, Behörden und alle sonstigen Marktteilnehmer im Binnenmarkt 


zuverlässige und vergleichbare statistische Daten erhalten. 


 


Derartige Informationen sind für die Unternehmen zur Beurteilung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 


notwendig und dienen den Gemeinschaftsorganen zur Verhinderung von 


Wettbewerbsverzerrungen. Nur wenn die Mitgliedstaaten mit der gemeinschaftlichen 


Systematik verknüpfte Wirtschaftszweigsystematiken verwenden, werden integrierte 


statistische Informationen mit der für die Verwaltung des Binnenmarktes erforderlichen 


Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Flexibilität und Gliederungsstufe geliefert werden können. 


 


Dabei ist vorzusehen, daß die Mitgliedstaaten — ausgehend von den Positionen der 


statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften — 


entsprechend den einzelstaatlichen Erfordernissen in ihre nationalen Systematiken 


Untergliederungen einfügen können. 


 


Um der internationalen Vergleichbarkeit der Wirtschaftsstatistiken willen müssen die 


Mitgliedstaaten und die Gemeinschaftsorgane Wirtschaftszweigsystematiken verwenden, die 


                                                           
1
 ABl. Nr. C 58 vom 8. 3. 1990, S. 25. 


2
 ABl. Nr. C 175 vom 16. 7. 1990, S. 84, und Beschluß vom 12. September 1990 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 


 
3
 ABl. Nr. C 182 vom 23. 7. 1990, S. 1 







direkt mit der „International Standard Industrial Classification“ (ISIC) der Vereinten Nationen 


in Verbindung stehen. 


 


Die Verwendung der Systematik der Wirtschaftszweige der Gemeinschaft erfordert, daß die 


Kommission bei allen Fragen der Anwendung dieser Verordnung von dem durch den 


Beschluß 89/382/EWG, Euratom4 (4) eingesetzten Ausschuß für das Statistische Programm 


unterstützt wird, namentlich in bezug auf die Auslegung dieser Systematik, kleinere 


Änderungen daran, die Abfassung und Aktualisierung der dazugehörigen Erläuterungen, die 


Erstellung von Leitlinien für die Klassifizierung statistischer Einheiten gemäß der Systematik. 


 


Es ist unerläßlich, daß der Inhalt der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in den 


Europäischen Gemeinschaften in allen Mitgliedstaaten einheitlich interpretiert wird. Die 


Ausarbeitung einer neuen Systematik macht eine Übergangszeit erforderlich — 


 


HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 


 


 


Artikel 1 


 


(1) Ziel dieser Verordnung ist es, eine gemeinsame statistische Systematik der 


Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft aufzustellen, um die 


Vergleichbarkeit zwischen den nationalen und den gemeinschaftlichen Systematiken 


und damit zwischen den nationalen und den gemeinschaftlichen Statistiken zu 


gewährleisten. 


 


(2) Diese Verordnung gilt ausschließlich für die Verwendung von Systematiken zu 


statistischen Zwecken.  


 


(3) Diese Verordnung als solche beinhaltet für die Mitgliedstaaten keine Verpflichtung, 


Daten zu erheben, zu veröffentlichen oder zu liefern, und betrifft keine Verpflichtung, 


bei Erhebungen und statistischen Analysen eine bestimmte Gliederungsstufe oder 


einen bestimmten Typ statistischer Einheiten zu verwenden. 


 


 


Artikel 2 
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 ABl. Nr. L 181 vom 28. 6. 1989, S. 47 







(1) Es wird eine gemeinsame Grundlage für statistische Systematiken der 


Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften — im folgenden „NACE 


Rev. 1“ genannt — eingeführt. NACE Rev. 1 setzt sich zusammen aus: 


 


- einer ersten Ebene, deren Positionen mit einem alphabetischen Code 


identifiziert sind (Abschnitte), — einer Zwischenstufe, deren Positionen mit 


einem doppelten alphabetischen Code identifiziert sind (Unterabschnitte), 


- einer zweiten Ebene, deren Positionen mit einem zweistelligen numerischen 


Code identifiziert sind (Abteilungen), 


- einer dritten Ebene, deren Positionen mit einem dreistelligen numerischen 


Code identifiziert sind (Gruppen), 


- einer vierten Ebene, deren Positionen mit einem vierstelligen numerischen 


Code identifiziert sind (Klassen). 


 


(2) Die NACE Rev. 1 ist dieser Verordnung als Anhang beigefügt. 


 


 


Artikel 3 


 


(1) Die Dienststellen der Kommission setzten die NACE Rev. 1 für alle Statistiken über 


die Wirtschaftszweige ein. 


 


(2) Die Statistiken der Mitgliedstaaten über die Wirtschaftszweige werden unter 


Verwendung der NACE Rev. 1 oder einer davon abgeleiteten nationalen 


Wirtschaftszweigsystematik erstellt, für die folgendes gilt: 


a) Die nationalen Wirtschaftszweigsystematiken umfassen Ebenen, die denen 


der NACE Rev. 1 insofern entsprechen, als sich jede der Ebenen entweder 


aus den gleichen Positionen wie die entsprechende Ebene der NACE Rev. 1 


oder aus Positionen, die eine genaue Zerlegung der jeweiligen Ebene 


darstellen, zusammensetzt 


 


b) Darüber hinaus können zusätzliche Ebenen eingefügt werden.  


 


c) Jede der Ebenen, mit Ausnahme der höchsten, läßt sich genau in die 


nächsthöhere Ebene der NACE Rev. 1 einpassen. 


 


d) Es darf eine abweichende Codierung verwendet werden. 







 


(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die Textentwürfe zur Festlegung 


oder Änderung ihrer nationalen Systematik vor ihrer Veröffentlichung zwecks 


Billigung. Die Kommission überprüft die Übereinstimmung dieser Textentwürfe mit 


Absatz 2. Die von ihr gebilligte nationale Systematik wird zur Information an die 


anderen Mitgliedstaaten weitergeleitet. In der Veröffentlichung der Mitgliedstaaten ist 


die Korrespondenztabelle zwischen nationaler Systematik und der NACE Rev. 1 


enthalten.  


 


(4) Die Mitgliedstaaten, die eine von der NACE Rev. 1 abgeleitete nationale Systematik 


verwenden möchten, verabschieden so rasch wie möglich, spätestens jedoch am 31. 


Dezember 1992, die für die Erstellung einer nationalen Systematik gemäß diesem 


Artikel erforderlichen Maßnahmen. 


 


 


Artikel 4 


 


Neben den in Artikel 3 festgelegten Bestimmungen kann ein Mitgliedstaat, falls bestimmte 


Positionen der NACE Rev. 1 mit der nationalen Wirtschaftsstruktur nicht vereinbar sind, von 


der Kommission die Genehmigung erhalten, in einem bestimmten Bereich die NACE Rev. 1 


auf einer spezifischen Ebene zusammenzufassen.  


 


Um eine solche Genehmigung zu erhalten, muß der betreffende Mitgliedstaat der 


Kommission alle für die Prüfung seines Antrags erforderlichen Informationen zur Verfügung 


stellen.  


 


Ungeachtet des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe a) ist es dem Mitgliedstaat indessen nicht 


aufgrund dieser Genehmigung gestattet, die zusammengefaßte Position abweichend von der 


NACE Rev. 1 zu untergliedern. 


 


Die Kommission überprüft zusammen mit dem betreffenden Mitgliedstaat regelmäßig die 


Anwendung dieser Bestimmungen, um festzustellen, ob sie noch berechtigt sind. 


 


 


Artikel 5 


 







Die Kommission trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um die Durchführung und Verwaltung 


der NACE Rev. 1 zu gewährleisten. 


 


 


Artikel 6 


 


Die Kommission trifft auf Antrag eines Mitgliedstaats oder von sich aus nach Anhörung des 


in Artikel 7 genannten Ausschusses die Maßnahmen, die erforderlich sind, um eine 


einheitliche Anwendung der NACE Rev. 1 sicherzustellen. 


 


 


Artikel 7 


 


Die Kommission wird von dem Ausschuß für das Statistische Programm (im folgenden 


„Ausschuß“ genannt) unterstützt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt 


und in dem ein Vertreter der Kommission den Vorsitz führt. 


 


 


Artikel 8 


 


Der Ausschuß kann alle die Anwendung der NACE Rev. 1 betreffenden Fragen, die ihm der 


Vorsitzende von sich aus oder auf Antrag des Vertreters eines Mitgliedstaats unterbreitet und 


die die Anwendung dieser Verordnung, insbesondere in bezug auf die nachstehenden 


Bereiche, zum Gegenstand haben, prüfen:  


 


a) Auslegung der NACE Rev. 1; 


 


b) kleinere Änderungen der NACE Rev. 1 


- zur Anpassung an die technologische oder wirtschaftliche Entwicklung, 


- zur Angleichung und Verdeutlichung der Texte, 


- aufgrund von Änderungen anderer Wirtschaftszweigsystematiken, insbesondere der 


ISIC Rev. 3; 


 


c) Vorbereitung und Koordinierung der Arbeiten zur Revision der NACE Rev. 1; 


 


d) Ausarbeitung und Aktualisierung der Erläuterungen zur NACE Rev.1;  


 







e) Erstellung von Leitlinien für die Klassifizierung der statistischen Einheiten gemäß der 


NACE Rev. 1;  


 


f) Prüfung der Probleme, die sich im Zusammenhang mit der Anwendung der NACE 


Rev. 1 in den Wirtschaftszweigsystematiken der Mitgliedstaaten ergeben;  


g) Beratungen mit dem Ziel, gegebenenfalls einen gemeinsamen Standpunkt 


hinsichtlich der Arbeiten der internationalen Organisationen im Bereich der 


Wirtschaftszweigsystematiken, insbesondere der Systematik ISIC und ihrer 


Erläuterungen, auszuarbeiten. 


 


Die unter den Buchstaben a) bis g) aufgeführten Maßnahmen werden nach dem Verfahren 


des Artikels 9 festgelegt. 


 


 


Artikel 9 


 


(1) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuß einen Entwurf der zu 


treffenden Maßnahmen. Der Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu diesem Entwurf 


innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit 


der betreffenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme wird mit der Mehrheit 


abgegeben, die in Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages für die Annahme der vom Rat 


auf Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlüsse vorgesehen ist. Bei der 


Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten 


gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der 


Abstimmung nicht teil.  


 


(2) Die Kommission erläßt die Maßnahmen, die unmittelbar gelten. Stimmen sie jedoch 


mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein, so werden diese Maßnahmen 


sofort von der Kommission dem Rat mitgeteilt. In diesem Fall verschiebt die 


Kommission die Durchführung der von ihr beschlossenen Maßnahmen um drei 


Monate, vom Zeitpunkt dieser Mitteilung an gerechnet. 


 


(3) Der Rat kann innerhalb des in Absatz 2 genannten Zeitraums mit qualifizierter 


Mehrheit einen abweichenden Beschluß fassen. 


 


 


Artikel 10 







 


(1) Die nach dem 1. Januar 1993 von den Mitgliedstaaten erhobenen Statistiken, die 


eine Klassifikation nach Wirtschaftszweigen enthalten, werden mit Hilfe der NACE 


Rev. 1 oder einer davon abgeleiteten Systematik gemäß Artikel 3 erstellt. 


 


(2) Die Mitgliedstaaten verwenden die NACE Rev. 1, um der Kommission die nach dem 


1. Januar 1993 erhobenen, nach Wirtschaftszweigen klassifizierten Statistiken zu 


übermitteln. 


 


 


Artikel 11 


 


(1) Es ist eine Übergangszeit vorgesehen, die am 1. Januar 1993 beginnt und am 31. 


Dezember 1994 endet. Während dieses Zeitraums kann die Kommission für nach 


dem 1. Januar 1993 erhobene Daten einem Mitgliedstaat die Genehmigung erteilen, 


aus ordnungsgemäß belegten technischen oder operationellen Gründen eine andere 


Systematik als die in Artikel 3 vorgesehene zu verwenden. 


 


(2) Die Kommission kann die Übergangszeit auf Antrag eines Mitgliedstaats verlängern. 


 


 


Artikel 12 


 


(1) Werden die Daten im Sinne des Artikels 11 der Kommission übermittelt, so bemühen 


sich die Mitgliedstaaten auf Ersuchen der Kommission um eine Übermittlung in einer 


an die NACE Rev. 1 angepaßten Form. 


 


(2) Die Mitgliedstaaten liefern der Kommission (Eurostat) die notwendigen Informationen 


zu den Korrespondenztabellen, die für die Erstellung dieser Daten verwendet wurden. 


Diese Korrespondenztabellen werden von der Kommission veröffentlicht. 


 


 


Artikel 13 


 


Die Kommission veröffentlicht die Korrespondenztabelle für die derzeitige NACE und die 


NACE Rev. 1 innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung. 


 







 


Artikel 14 


 


Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 


Europäischen Gemeinschaften in Kraft. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich 


und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 







           Anlage 4 


Dienstvorschrift Energiesteuer - Teil-Dienstvorschr ift zu § 51 EnergieStG; hier: zu 


Absatz 1 Nummer 1 (DV Prozesse und Verfahren - Ener gie) 


__________________________________________________________________________ 
 
 
Auszüge aus den Bundestagsdrucksachen zur Einführun g bzw. Änderung des § 51 


Energiesteuergesetz einschließlich Begründungen  


 
 


I.  
 
Deutscher Bundestag       Drucksache 16/1172  


16. Wahlperiode   


06. 04. 2006  


 
Gesetzentwurf  der Bundesregierung Entwurf eines Ge setzes zur Neuregelung der 


Besteuerung von Energieerzeugnissen und zur Änderun g des Stromsteuergesetzes  


 


 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:  


 


Artikel 1 Energiesteuergesetz (EnergieStG)  


 


….. 


 


§ 51  Steuerentlastung für bestimmte Prozesse und V erfahren  


 


(1) Eine Steuerentlastung wird auf Antrag gewährt für Energieerzeugnisse, die 


nachweislich nach § 2 Abs. 1 Nr. 9, 10 oder Abs. 3 Satz 1 versteuert worden sind und 


von einem Unternehmen des Produzierenden Gewerbes im Sinne des § 2 Nr. 3 des 


Stromsteuergesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 378, 2000 I S. 147), das zuletzt 


durch Artikel 18 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) geändert 


worden ist, in der jeweils geltenden Fassung  


 


1. für die Herstellung von Glas und Glaswaren, keramischen Erzeugnissen, 


keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten, Ziegeln und sonstiger 


Baukeramik, Zement, Kalk und gebranntem Gips, Kalksandsteinen, Asphalt und 







mineralischen Düngemitteln zum Trocknen, Brennen, Schmelzen, Warmhalten, 


Entspannen, Tempern oder Sintern der vorgenannten Erzeugnisse oder der zu ihrer 


Herstellung verwendeten Vorprodukte,  


2. für die Metallerzeugung und -bearbeitung,  


3. für chemische Reduktionsverfahren,  


4. für die thermische Abfall- und Abluftbehandlung oder  


5. gleichzeitig zu Heizzwecken und zu anderen Zwecken als als Heiz- oder Kraftstoff  


verwendet worden sind.  


 


(2) Entlastungsberechtigt ist das Unternehmen des Produzierenden Gewerbes, das die 


Energieerzeugnisse verwendet hat. 


 


Begründung  


 


A. Allgemeiner Teil 


… 


 


Über die Umsetzung der Energiesteuerrichtlinie hinaus sind insbesondere die folgenden 


Maßnahmen hervorzuheben:  


 


● Mit einer gesetzlichen Definition des Begriffes „Verheizen“ werden die 


gesetzgeberischen Konsequenzen aus der Entscheidung des Europäischen 


Gerichtshofs vom 29. April 2004, C-240/01 gezogen. Zugleich werden bestimmte 


energieintensive Prozesse auf Grundlage des Artikels 2 Abs. 4 Buchstabe b der 


Energiesteuerrichtlinie steuerlich begünstigt. Damit sollen durch die neue Definition 


des Begriffes „Verheizen“ bedingte Nachteile für Unternehmen, die durch dessen 


derzeitige Auslegung begünstigt sind, vermieden und darüber hinaus die 


internationale Wettbewerbsfähigkeit des Produzierenden Gewerbes verbessert 


werden. 


 


B. Besonderer Teil 


…. 


Zu § 51 (Steuerentlastung für bestimmte Prozesse und Verfahren)  


 







Mit der Vorschrift werden unter anderem die gesetzgeberischen Konsequenzen aus der 


Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 29. April 2004, C-240/01, gezogen, nach 


der die bisherige deutsche Auslegung des Begriffes „Verheizen“ nicht mehr aufrecht erhalten 


werden kann. Abweichend vom bisherigen Gemeinschaftsrecht ermöglicht die 


Energiesteuerrichtlinie nunmehr eine Steuerbefreiung für einen großen Teil der von dem 


Rechtsstreit betroffenen Prozesse, in- dem Artikel 2 Abs. 4 Buchstabe b der 


Energiesteuerrichtlinie bestimmte Verwendungen von ihrem Regelungsbereich aus- nimmt. 


Durch die Vorschrift sollen Nachteile für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes, die 


durch die derzeitige deutsche Auslegung des Begriffes „Verheizen“ begünstigt sind, 


vermieden werden. Darüber hinaus werden weitere Verwendungszwecke im Produzierenden 


Gewerbe auf Grundlage des Artikels 2 Abs. 4 Buchstabe b der Energiesteuerrichtlinie 


steuerlich begünstigt.  


 


Die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 aufgeführten Prozesse und Verfahren entsprechen im 


Wesentlichen den Tätigkeiten, die in den Abteilungen DI 26 und DJ 27 der Verordnung 


(EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend die statistische Systematik 


der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 293 S. 1) in der am 


1. Januar 2003 geltenden Fassung – NACE Rev. 1.1 – aufgeführt sind. Die NACE Rev. 1.1 


ist deshalb zur Auslegung der Vorschrift heranzuziehen. So sind zum Beispiel unter 


Metallerzeugung und -bearbeitung (Nummer 2) nur solche Prozesse und Verfahren zu 


verstehen, die den NACE-Klassen 27.10 bis 27.54 zuzuordnen sind.  


 


Nach Absatz 1 Nr. 3 werden Energieerzeugnisse, die als Einsatzstoff für chemische 


Reduktionsverfahren verwendet werden, wie zum Beispiel Kohle in Hochöfen, vollständig 


von der Steuer entlastet. Mit dieser Steuerbefreiung wird von der Möglichkeit des Artikels 2 


Abs. 4 Buchstabe b Spiegelstrich 2 der Energiesteuerrichtlinie Gebrauch gemacht, für 


chemische Reduktionsverfahren verwendete Energieerzeugnisse von einer Besteuerung 


auszunehmen.  


 


Die Steuerentlastungen des Absatzes 1 Nr. 4 und 5 beruhen auf Artikel 2 Abs. 4 Buchstabe 


b Spiegelstrich 2, wonach Energieerzeugnisse mit zweierlei Verwendungszweck von der 


Steuer befreit werden können. Insbesondere die Steuerentlastung nach Nummer 5 soll als 


Auffangtatbestand solche Verwendungen umfassen, die nach der Rechtsprechung des 


Bundesfinanzhofs zum Begriff „Verheizen“ und den dazu ergangenen Anwendungserlassen 


im Ergebnis steuerbefreit waren.  


 


 







 


II. 


 


 


Bundesrat         Drucksache 206/1/06 


30.03.06 


 


Empfehlungen der Ausschüsse Fz - A - In - U – Wi 


 


zu Punkt 22 der 821. Sitzung des Bundesrates am 7. April 2006 


 


Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Besteuerung von Energieerzeugnissen und zur 


Änderung des Stromsteuergesetzes 


 


 


Der federführende Finanzausschuss , der Agrarausschuss , der Ausschuss für Umwelt, 


Naturschutz und Reaktorsicherheit und der Wirtschaftsausschuss empfehlen dem 


Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen: 


 


 


14. Zu Artikel 1 (§ 51 EnergieStG) und Artikel 2 (§ 9a StromStG) 


 


Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im Rahmen von § 51 EnergieStG-E und § 9a 


StromStG-E alle Möglichkeiten zur Steuerentlastung, die die Umsetzung der EU-


Energiesteuerrichtlinie bietet, auszuschöpfen. Dies ist erforderlich, um die 


Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Produktionen in Deutschland zu gewährleisten. 


Der vorliegende Gesetzentwurf bleibt hinter den Möglichkeiten zur Steuerentlastung, die die 


EU-Energiesteuerrichtlinie bietet, zurück. 


 


15. Zu Artikel 1 (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 EnergieStG) 


In Artikel 1 ist in § 51 Abs. 1 Nr. 1 nach dem Wort "Kalksandsteinen," das Wort 


"Porenbetonerzeugnissen," einzufügen.  


 


Begründung: 


Gleichstellung mit Ziegel- und Kalksandsteinindustrie, da konkurrierende Produkte. Die 


Ziegelherstellung war bisher schon nach dem Heizerlass steuerbefreit. Die Bundesregierung 







hat in ihrem Gesetzesentwurf entsprechend der Koalitionsvereinbarung zusätzliche 


energieintensive Produkte in die Steuerbefreiung aufgenommen. Es ist deshalb logisch und 


konsequent neben den Kalksandsteinen auch die Porenbetonerzeugnisse aufzunehmen, da 


es sich um "verwandte" Produkte handelt und es keinen Grund gibt, Porenbeton schlechter 


als Kalksandsteine und Ziegel zu stellen. 


 


 


III. 


 


Deutscher Bundestag       Drucksache 16/1347 


16. Wahlperiode        (zu Drucksache 16/1172) 


26. 04. 2006 


 


 


Unterrichtung durch die Bundesregierung 


 


Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Besteuer ung von Energieerzeugnissen 


und zur Änderung des Stromsteuergesetzes – Drucksac he 16/1172 – 


 


Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der  Bundesregierung 


 


Stellungnahme des Bundesrates 


Der Bundesrat hat in seiner 821. Sitzung am 7. April 2006 beschlossen, zu dem 


Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 


 


… 


 


11. Zu Artikel 1 (§ 51 EnergieStG) 


und Artikel 2 (§ 9a StromStG) 


 


Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im Rahmen von § 51 EnergieStG-E und § 9a 


StromStG-E alle Möglichkeiten zur Steuerentlastung, die die Umsetzung der EU-


Energiesteuerrichtlinie bietet, auszuschöpfen. Dies ist erforderlich, um die 


Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Produktionen in Deutschland zu gewährleisten. 


Der vorliegende Gesetzentwurf bleibt hinter den Möglichkeiten zur Steuerentlastung, die die 


EU-Energiesteuerrichtlinie bietet, zurück.  


 







12. Zu Artikel 1 (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 EnergieStG) 


In Artikel 1 ist in § 51 Abs. 1 Nr. 1 nach dem Wort „Kalksandsteinen,“ das Wort 


„Porenbetonerzeugnissen,“ einzufügen. 


 


Begründung:  


Gleichstellung mit Ziegel- und Kalksandsteinindustrie, da konkurrierende Produkte. Die 


Ziegelherstellung war bisher schon nach dem Heizerlass steuerbefreit. Die Bundesregierung 


hat in ihrem Gesetzesentwurf entsprechend der Koalitionsvereinbarung zusätzliche 


energieintensive Produkte in die Steuerbefreiung aufgenommen. Es ist deshalb logisch und 


konsequent, neben den Kalksandsteinen auch die Porenbetonerzeugnisse aufzunehmen, da 


es sich um „verwandte“ Produkte handelt und es keinen Grund gibt, Porenbeton schlechter 


als Kalksandsteine und Ziegel zu stellen. 


 


 


 


 


IV. 


 


 


Deutscher Bundestag       Drucksache 16/2061 


16. Wahlperiode 


29.06.2006 


 


 


Bericht des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 


- Drucksachen 16/1172, 16/1347 -  


Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Besteuer ung von 


Energieerzeugnissen und zur Änderung des Stromsteue rgesetzes 


…. 


 


 


4. Stellungnahme des Bundesrates zu dem Gesetzentwu rf der 


Bundesregierung - Drucksachen 16/1172, 16/1347 -  


 


 


Der Bundesrat hat in seiner 821. Sitzung am 7. April 2006 wie folgt zu dem 







Gesetzentwurf Stellung genommen: 


 


 


Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im Rahmen von § 51 EnergieStG-E und § 9a 


StromStG-E alle Möglichkeiten zur Steuerentlastung, die die Umsetzung der EU-


Energiesteuerrichtlinie bietet, auszuschöpfen. Porenbetonerzeugnisse sollten steuerlich mit 


Produkten der Ziegel- und Kalksandsteinindustrie gleichgestellt werden 


 


5. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


a) - Drucksachen 16/1172, 16/1347- 


….. 


 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie geht davon aus und stellt fest, dass im Sinne 


des § 51 Abs. 1 Nr. 1b für die Metallerzeugung und –bearbeitung auch die Prozesse der 


Wärmebehandlung (NACE-Klassen 28.40 und 28.51), die bisher nach dem Heizerlass 


begünstigt waren, umfasst sind. Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen 


CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und 


BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, dem federführenden Ausschuss die Annahme des 


Gesetzentwurfes der Bundesregierung in der Fassung der angenommenen 


Änderungsanträge zu empfehlen. 


 


6. Empfehlung des federführenden Ausschusses 


 


II. Einzelbegründung 


Die vom Finanzausschuss empfohlenen Veränderungen des Gesetzentwurfs Drucksachen 


16/1172,16/1347 werden im Einzelnen wie folgt begründet: 


 


Zu § 51 


Die Nennung des Begriffs „Porenbetonerzeugnisse“ war versehentlich unterblieben. Zudem 


war übersehen worden, dass Unternehmen, die thermische Abfall- und Abluftbehandlung 


betreiben, nicht notwendigerweise dem Produzierenden Gewerbe zuzuordnen sind. 


 


 


 


V. 


 


Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode–     Drucksache 16/2709  







 


Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Biokraf tstoffquote durch Änderung des 


Bundes-Immissionsschutzgesetzes und zur Änderung en ergie- und 


stromsteuerrechtlicher Vorschriften (Biokraftstoffq uotengesetz – BioKraftQuG) 


 


 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:  


 


Artikel 1  


Änderung des Energiesteuergesetzes  


Das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534) wird wie folgt geändert: 


 


 


2. § 51 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  


 


a) In Buchstabe a werden nach dem Wort „Porenbetonerzeugnissen,“ die Wörter 


„Zementplatten, mineralischen Dämmstoffen,“ eingefügt.  


b) Buchstabe b wird wie folgt gefasst:  


„b) für die Metallerzeugung und -bearbeitung sowie im Rahmen der Herstellung von 


Metallerzeugnissen für die Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, 


gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen und zur Oberflächenveredlung 


und Wärmebehandlung,“. 


 


 


Begründung  


… 


 


B. Besonderer Teil  


Zu Artikel 1 (Änderung des Energiesteuergesetzes) 


 


 


Zu Nummer 2 (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a und b)  


Die Vorschrift wird präzisiert, da ihr derzeitiger Wortlaut im Ergebnis zu einer 


Steuerbelastung von Prozessen führt, die vor dem Inkrafttreten des Energiesteuergesetzes 


durch den sog. Heizerlass von der Steuer befreit waren. Deshalb wer- den Prozesse und 


Verfahren der Klassen 26.60 (Zementplatten), 26.82 (mineralische Dämmstoffe) und 28.40 


und 28.51 der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend 







die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. 


EG Nr. L 293 S. 1) in der ab dem 1. Januar 2003 geltenden Fassung (NACE Rev. 1.1) 


aufgenommen. Um zu vermeiden, dass die Prozesse vom 1. August bis 31. Dezember 2006 


vorübergehend einer Besteuerung unterliegen, tritt die Änderung rückwirkend zum 1. August 


2006 in Kraft (vgl. Artikel 5 Abs. 5). 


 


 


 


 


 


 


VI. 


 


Deutscher Bundestag – 17.Wahlperiode      Drucksache 17/3055 


 


 


Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiesteu er- und des 


Stromsteuergesetzes 


 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 


 


Artikel 1 


Änderung des Energiesteuergesetzes  


 


Das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 838, 1007), das 


zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) geändert 


worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


 


16. § 51 wird wie folgt geändert: 


 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „§ 2 Abs. 1 Nr. 9, 10 oder Abs. 3 Satz 


1“ durch die Wörter „§ 2 Absatz 1 Nummer 9 und 10, Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4a“ 


ersetzt. 


 







bb) In Nummer 1 werden die Wörter „Artikel 18 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003 


(BGBl. I S. 3076)“ durch die Wörter „Artikel 2 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes])“ 


ersetzt. 


 


cc) In Nummer 1 wird Buchstabe a wie folgt gefasst: 


„a) für die Herstellung von Glas und Glaswaren, keramischen Erzeugnissen, keramischen 


Wand- und Bodenfliesen und -platten, Ziegeln und sonstiger Baukeramik, Zement, Kalk und 


gebranntem Gips, Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips, keramisch gebundenen 


Schleifkörpern, mineralischen Isoliermaterialien, Asphalt, Waren aus Graphit oder anderen 


Kohlenstoffen, Erzeugnissen aus Porenbetonerzeugnissen und mineralischen Düngemitteln 


zum Trocknen, Brennen, Schmelzen, Erwärmen, Warmhalten, Entspannen, Tempern oder 


Sintern der vorgenannten Erzeugnisse oder der zu ihrer Herstellung verwendeten 


Vorprodukte,“. 


 


dd) In Nummer 2 wird das Wort „und“ durch das Wort „oder“ ersetzt. 


 


b) Dem Absatz 1a wird folgender Satz angefügt: 


„Eine weitere Steuerentlastung kann für diese Energieerzeugnisse nicht gewährt werden.“ 


 


 


Begründung 


… 


B. Besonderer Teil 


... 


Zu Nummer 16 (§ 51) 


 


Zu Buchstabe a (Absatz 1) 


 


Zu Doppelbuchstabe aa (Satzteil vor Nummer 1) 


Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zur Einführung eines am Energiegehalt 


orientierten Steuersatzes in § 2 Absatz 4a (vgl. Nummer 4). Hierunter fallen insbesondere 


Sekundär- und Ersatzbrennstoffe, die typischerweise für Zwecke nach § 51 verheizt werden. 


 


Zu Doppelbuchstabe bb (Nummer 1) 


Redaktionelle Anpassung. 


 







Zu Doppelbuchstabe cc (Nummer 1 Buchstabe a) 


Da Deutschland sich gegenüber der Europäischen Kommission verpflichtet hat, dieselbe 


steuerliche Behandlung anzuwenden, falls noch weitere Verwendungen mit mineralogischen 


Verfahren bekannt werden, werden Prozesse und Verfahren aus den Klassen 26.81 


(keramisch gebundene Schleifkörper) und 26.82 (Erzeugnisse aus Porenbetonerzeugnissen 


undWaren aus Graphit oder anderen Kohlenstoffen) der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des 


Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige 


in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 293 S. 1) in der ab 1. Januar 2003 


geltenden Fassung (NACE Rev. 1.1) aufgenommen. 


 


Zudem wird die Vorschrift um den Prozess des Erwärmens ergänzt, da dieser 


Wärmeprozess bisher nicht in der Vorschrift genannt war und sich dadurch in der Praxis 


aufwendige Abgrenzungsprobleme ergeben haben. 


 


Zu Doppelbuchstabe dd (Nummer 2) 


Redaktionelle Änderung zur Verbesserung der Rechtsklarheit. 


 


Zu Buchstabe b (Absatz 1a) 


Der Zusatz stellt klar, dass eine weitere Entlastung von der Energiesteuer über andere 


Entlastungstatbestände nicht möglich ist, um die mit der Steuerspreizung in § 2 Absatz 3 


Satz 1 Nummer 1 bezweckte Lenkungswirkung zu erhalten. 







Anlage 5 


 


Dienstvorschrift Energiesteuer - Teil-Dienstvorschr ift zu § 51 EnergieStG; hier: zu Absatz 1 Nummer 1 (DV Prozesse und Verfahren - 


Energie) 


____________________________________________________________________________________________________________________ 


 


Übersicht über Entscheidungen im Einzelfall zu Hers tellungsprozessen nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchs tabe a EnergieStG sowie §  


9a Absatz 1 Nummer 2 StromStG 


 


 


lfd. 


Nr. 


Herstellungsprozess  Beschreibung des Prozesses  Tenor der 


Entscheidung 


1 


Herstellung von Glas 


und Glaswaren 


(NACE-Gruppe 26.1) 


Zur begünstigten Herstellung von Glas gehört auch die Herstellung von Phosphat- und 


Blähglas. Auch die Herstellung von Borosilicatglas ist von der Steuerentlastung erfasst 


(Borosilicatglas wird für die Herstellung von Bade- und Duschwannen benötigt). 


begünstigungsfähig 


2 


 Da es sich bei Wasserglas um wasserlösliche Natrium- und Kaliumsilikate handelt, ist die 


Herstellung von Wasserglas statistisch in die NACE-Klasse 24.13 einzureihen. Eine 


Steuerentlastung für diese Herstellungsprozesse ist somit nicht gegeben. 


nicht  


begünstigungsfähig 


3 


 Energieerzeugnisse, die in Tunnelöfen für das Einbrennen von selbst aufgedruckter 


Schmelzfarbe oder aufgebrachten Nassschiebebildern im Siebdruckverfahren oder 


Nassschiebeverfahren in die Materialoberfläche von Glas (z.B. Eichstrich an Gläsern) 


verwendet werden, sind entlastungsfähig, da diese Produktionsprozesse statistisch der 


entsprechenden Klasse zugeordnet werden, wenn der Brennvorgang charakterbestimmend 


begünstigungsfähig 







ist.  


4 


 Das Bedrucken von z.B. Hohlgläsern ohne Einbrennvorgänge gehört aus statistischer Sicht 


zum Druckgewerbe (NACE-Klasse 22.22). Energieerzeugnisse, die hierfür eingesetzt werden, 


sind demnach im Gegensatz zur lfd. Nr. 3 nicht begünstigt.  


nicht  


begünstigungsfähig 


5 


 Die Herstellung von Feldspatglassand (Quarzsand), der in der Glasindustrie verwendet wird, 


wird statistisch der NACE-Klasse 14.21 zugeordnet. Energieerzeugnisse, die hierfür 


verwendet werden, sind nur dann entlastungsfähig, wenn die Herstellung als Vorprodukt in 


dem Unternehmen erfolgt, welches die begünstigten Herstellungsprozesse durchführt.  


nicht  


begünstigungsfähig 


6 


 Energieerzeugnisse, die für das Auflöten von Kontaktstellen für Heizstellen, Alarmschleifen 


und Antennen auf Waren aus Glas (z.B. Autoheckscheibe) verwendet werden, sind 


begünstigungsfähig. Das Löten als Behandlung gehört zwar zur nicht begünstigten NACE-


Klasse 28.52, ist aber in diesem Fall Teil der Herstellung von Flachglas, welches mit Draht 


etc. verstärkt wird (NACE-Klasse 26.11). Auch Energieerzeugnisse, die für das Warmhalten 


des Glases während des Lötvorganges verwendet werden, sind entlastungsfähig.  


begünstigungsfähig 


 


7 


 Strom, der zur Herstellung von Verbundglas (NACE-Klasse 26.11) entnommen wird, ist dann 


begünstigt, wenn die (zwischen den Glasscheiben liegende) Folie zumindest teilweise 


geschmolzen wird. 


Bei der Verbundglasherstellung wird zwischen Flachglasscheiben eine Kunststofffolie im 


„Sandwichverfahren“ eingebracht und soweit aufgeheizt, dass die Folie beim anschließenden 


Pressvorgang fließfähig wird. Durch das Schmelzen der Folie und die Presswerke entsteht 


ein Vorverbund zwischen Glas und Folie. 


Sofern in einem Autoklaven die in einem Glas entstandenen Spannungen (unter konstanter 


Temperatur (=warmhalten) und Druckeinwirkung) abgebaut werden und Glasscheiben (zur 


begünstigungsfähig 


 







Herstellung von Verbundglas) miteinander verbunden werden, handelt es sich um einen 


begünstigten Prozess. 


Energieerzeugnisse, die zum Reinigen und Anwärmen des Flachglases in einem Wasserbad, 


verwendet werden, gelten als in einem technisch notwendigen Nebenverfahren verwendet 


und sind daher entlastungsfähig. 


8 


 In einer Beschichtungsanlage wird Glas warmgehalten, um mittels eines Plasmas eine dünne 


Schicht auf das Glas aufzutragen. Für Strom, der in der Warmhaltephase verwendet wird, 


kann eine Steuerentlastung gewährt werden.  


begünstigungsfähig 


9 


 Das Fertigen von Glashohlkörpern ohne Fassung (später Leuchtmittel) ist statistisch der 


NACE-Klasse 26.15 zuzuordnen. Die gefertigten Glashohlkörper werden innen und außen mit 


entionisiertem Wasser gereinigt und innen mit einer Leuchtstoffsuspension beschichtet. Die 


beschichteten Glaskolben werden auf rotierenden Rollen kontinuierlich durch den Ofen 


gefahren. Die im Ofen befindlichen Gasbrenner heizen das Glas auf 800°C auf, um die 


Leuchtstoffschicht aufzuheizen. Die chemischen Hilfsmittel, die für das Beschichten nötig 


sind, werden ausgebrannt, um eine reine Leuchtstoffschicht zu erhalten. Ist hingegen eine 


Verbindung von Gestell bzw. Fassung und Glaskörper bereits bei der Herstellung 


vorgesehen, wird der Herstellungsprozess der NACE-Klasse 31.50 zugeordnet. 


begünstigungsfähig 


10 


Herstellung von 


keramischen 


Erzeugnissen (NACE-


Gruppe 26.2) 


Energieerzeugnisse, die zur Herstellung von keramischen Gießformen (im Unterschied zu 


Sandgussformen) eingesetzt werden, sind entlastungsfähig. Die Gießformen werden 


hergestellt, indem zuvor gefertigte und zu Gussbäumen zusammengefügte Modelle aus 


Wachs mit einer keramischen Masse überzogen und anschließend mit einer Sandschicht 


versehen werden. Nach dem Trocknen wird das Wachs ausgeschmolzen und die Form bei 


hohen Temperaturen gebrannt.  


begünstigungsfähig 







11 


 Nicht entlastungsfähig sind im Unterschied zu lfd. Nr. 10 die Energieerzeugnisse, die bei der 


Trocknung von Gießformen, die bei der Herstellung von keramischen Waren Verwendung 


finden (so genanntes Formen zurücktrocknen), eingesetzt werden. Hierzu wird keramischer 


Schlicker (Suspension aus Ton, Kaolin, Feldspat, Quarz und Wasser) in Gipsformen gefüllt, 


die anschließend getrocknet werden müssen, da sie nach der Herstellung des Hohlgusses 


mit Wasser, welches dem Formling entzogen wurde, gesättigt sind und für den nächsten 


Gießvorgang wieder aufnahmefähig gemacht werden müssen.  


nicht  


begünstigungsfähig 


12 


 Energieerzeugnisse, die in Tunnelöfen für das Einbrennen von selbst aufgedruckter 


Schmelzfarbe oder aufgebrachten Nassschiebebildern im Siebdruckverfahren oder 


Nassschiebeverfahren in die Materialoberfläche von Keramik verwendet werden, sind 


entlastungsfähig, da diese Produktionsprozesse statistisch der entsprechenden Klasse (z.B. 


Herstellung von keramischen Haushaltswaren) zugeordnet werden, wenn der Brennvorgang 


charakterbestimmend ist.  


begünstigungsfähig 


13 
 Das Bedrucken ohne Einbrennvorgänge gehört aus statistischer Sicht zum Druckgewerbe 


(NACE-Klasse 22.22) und ist demnach im Gegensatz zur lfd. Nr. 12 nicht begünstigt.  


nicht  


begünstigungsfähig 


14 


 Die Herstellung von keramischen Pigmenten und Farbkörpern ist kein Prozess der NACE-


Klasse 26, sondern der Klasse 24 (vgl. Urteil des FG Baden-Württemberg vom 20.11.2012 - 


11 K 4670/09) 


nicht  


begünstigungsfähig 


15 


 Die Herstellung von elektrischen Isolatoren und Isolierteilen aus keramischen Stoffen ist der 


NACE-Klasse 26.23 zugeordnet. Entscheidend für die Zuordnung in diesem Einzelfall ist 


aber, dass die Keramik der charakterbestimmende Stoff ist (bei Verbundstoffen). Das 


Verschweißen der in den Isolatoren vorhandenen Metallteile ist hierbei unerheblich. Das 


Verschweißen als Tätigkeit gehört zwar zur nicht begünstigten NACE-Klasse 28.52, ist aber 


begünstigungsfähig 







in diesem Fall Teil der Herstellung von keramischen Waren. 


16 


Herstellung von 


Ziegeln und sonstiger 


Baukeramik (NACE-


Gruppe 26.4) 


Das Befeuchten von Tonziegeln mit Wasserdampf (damit sie nicht rissig werden) ist kein 


begünstigungsfähiger Prozess (keine Wärmebehandlung). nicht  


begünstigungsfähig 


17 


 Das Trocknen von Ton und das Brennen von Ton zu Schamottemehl und – körnungen ist 


kein nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG entlastungsfähiger 


Herstellungsprozess, da das Herstellen von Schamotte dem Abschnitt C, Klasse 14.22 der 


NACE zuzuordnen ist (vgl. BFH-Urteil vom 24.2.2015 – VII R 50/13). Eine Entlastung kommt 


allenfalls in Betracht, wenn der getrocknete oder gebrannte Ton als Vorprodukt im gleichen 


Unternehmen in Herstellungsprozessen, die der Abteilung 26 der NACE zuzuordnen sind, 


weiterverarbeitet wird. 


nicht  


begünstigungsfähig 


18 


Herstellung von 


Zement, Kalk und 


gebranntem Gips 


(NACE-Gruppe 26.5) 


Von der NACE-Klasse 26.52 sind nur die Herstellung von gelöschtem (Ca(OH)2) und 


ungelöschtem (CaO) sowie hydraulischem Kalk sowie die Herstellung von gebranntem 


Dolomit erfasst.  
begünstigungsfähig 


19 


 Die Herstellung von Calciumcarbonat (CaCO3) wird der NACE-Klasse 14.12 zugeordnet. 


Auch das sogenannte IVB-Verfahren, bei dem zerkleinerter und gereinigter Kalkstein bei 


einer Temperatur von 750°C thermisch behandelt wird, ist der Klasse 14.12 der NACE 


zuzuordnen.  


nicht  


begünstigungsfähig 


20 


 Energieerzeugnisse, die zum Trocknen zerkleinerter Produktionsreste aus der Herstellung 


von Gipsplatten (NACE-Klasse 26.62) verwendet werden, die wieder der Herstellung von 


Gipsplatten im eigenen Unternehmen zugeführt werden, sind entlastungsfähig. 


begünstigungsfähig 







21 


 Energieerzeugnisse, die für die Herstellung von gebranntem Gips und Fluorwasserstoff in 


einem Drehrohrofen verwendet werden, sind entlastungsfähig. Die Herstellung von 


gebranntem Gips (hier: Chemiegips) aus Calciumsulfat ist der NACE-Klasse 26.53 


zuzuordnen. 


begünstigungsfähig 


22 


Herstellung von 


Erzeugnissen aus 


Beton, Zement und 


Gips (NACE-Gruppe 


26.6) 


Die Herstellung von synthetischem Mullit, der durch Kalzinieren (G) von Kaolin und 


Aluminiumoxid hergestellt wird, wird der Klasse 14.22 der NACE Rev. 1.1 zugeordnet. Hierbei 


handelt es sich nicht um einen feuerfesten Zement, Mörtel, Beton oder eine ähnliche 


feuerfeste Mischung. 


nicht  


begünstigungsfähig 


23 


 Bei der Herstellung von Kalksandstein (NACE-Klasse 26.61), der mittels heißen 


Wasserdampfs gehärtet wird, handelt es sich um einen begünstigungsfähigen Prozess. Für 


die zur Erzeugung des Wasserdampfes verwendeten Energieerzeugnisse kann eine 


Steuerentlastung gewährt werden. 


begünstigungsfähig 


24 


Herstellung von 


mineralischen 


Isoliermaterialien (aus 


NACE-Klasse 26.82) 


Die Herstellung von Steinwolle ist entlastungsfähig, da es sich bei Steinwolle um ein 


mineralisches Isoliermaterial handelt und die Herstellung der NACE-Klasse 26.82 zuzuordnen 


ist. 
begünstigungsfähig 


25 


Herstellung von 


Waren aus Asphalt 


(aus NACE-Klasse 


26.82) 


Energieerzeugnisse, die zur Herstellung von Dachpappe als Waren aus Asphalt (vgl. auch 


Unterkategorie 26.82.12 der statistischen Güterklassifikation in Verbindung mit den 


Wirtschaftszweigen in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft CPA 2002) verwendet 


werden, können steuerlich entlastet werden. Hierzu wird flüssiges Bitumen mit 


Zuschlagstoffen zu Asphalt gemischt und dieses Gemisch auf Pappbahnen in 


entsprechenden Wannen aufgebracht.  


begünstigungsfähig 







Hinweis: Es darf sich jedoch nicht lediglich um Bitumen handeln, der auf Dachpappe 


aufgetragen wird. 


26 


 Energieerzeugnisse, die zur Herstellung von Asphalt bzw. Asphaltmischgut auf der 


Grundlage von Schotter, Splitt, Kies, Sand aus natürlichen Gesteinsvorkommen sowie aus 


Schlacken u.ä. Industrieabfällen, unter Zusatz von Bitumen oder bitumenhaltigen 


Bindemitteln und ggf. weiterer Zusätze verwendet werden, können bis auf Weiteres  


weiterhin steuerlich entlastet werden.  


begünstigungsfähig 


27 


Herstellung von 


Waren aus Graphit 


oder anderen 


Kohlenstoffen (aus 


NACE-Klasse 26.82) 


Der Herstellungsprozess von Kohlenstoffanoden (z.B. Graphitelektroden) der Position 85.45 


der Kombinierten Nomenklatur wird in seiner Gesamtheit der NACE-Klasse 31.62 


zugeordnet. Entlastungsfähig sind lediglich die Energieerzeugnisse bzw. der Strom, die bzw. 


der im Verlauf der Graphitelektrodenherstellung in einzelnen Teilprozessen für die 


Herstellung von Waren aus Graphit oder anderen Kohlenstoffen verwendet werden bzw. 


entnommen wird.  


nicht  


begünstigungsfähig 


28 


 Bei einer sogenannten „Graphitierung“ dient Strom der Umwandlung von amorphem 


Kohlenstoff zu polykristallinem Graphit durch Erhitzen von Halberzeugnissen unter 


Luftabschluss bei etwa 3.000°C. Dieser Prozessschritt ist der NACE-Klasse 26.82 


zuzuordnen. 


begünstigungsfähig 


29 


Herstellung von 


Waren aus 


Porenbetonerzeugnis


sen (aus NACE-


Klasse 26.82) 


Die Herstellung von Katzenstreu aus Porenbetonerzeugnissen wird der NACE-Klasse 26.82 


zugeordnet. Hierbei werden in einer Anlage vorgebrochene Porenbetonsteine auf eine 


bestimmte Körnung gemahlen (sogenanntes Primärkorn). Der beim Brechen und Sieben 


anfallende Staub wird agglomeriert und ebenfalls auf eine bestimmte Körnung gemahlen 


(sogenanntes Kompaktkorn). Beide Produktströme mit einer Restfeuchte von ca. 30% werden 


in einer erdgasbefeuerten Trockentrommel auf eine Restfeuchte von 2 % heruntergetrocknet.  


begünstigungsfähig 







30 


Herstellung von 


mineralischen 


Düngemitteln (aus 


NACE-Klasse 24.15) 


Nur die Energieerzeugnisse, die zur Herstellung von mineralischen Stickstoff-, Phosphat- und 


Kalidüngemitteln verwendet werden, sind derzeit von der Steuerentlastung erfasst.  


 
begünstigungsfähig 


31 


 Die Gewinnung und Aufbereitung von sogenanntem Düngekalk, von Calciumcarbonat 


(CaCo3) und Magnesiumcarbonat (MgCO3) sowie die Herstellung von chemischen Stickstoff-, 


Phosphat- oder Kalidüngemitteln ist nicht von der Steuerentlastung umfasst.  


Die Herstellung von künstlich durch Fällung hergestellten Carbonaten der KN 28.36 (z.B. 


Calciumcarbonat bzw. Magnesiumcarbonat) wird statistisch der NACE-Klasse 24.13 


zugeordnet. Die Gewinnung von Düngekalk und natürlichen Carbonaten (Kalkstein, Dolomit, 


Magnesit aus Kapitel 25 der KN) wird auf Grund der Erläuterungen zum Harmonisierten 


System (Position 25.21) der NACE-Klasse 14.12 zugeordnet. 


nicht  


begünstigungsfähig 


 







Anlage 6  


 


Dienstvorschrift Energiesteuer - Teil-Dienstvorschr ift zu § 51 EnergieStG; hier: zu Absatz 1 Nummer 1 (DV Prozesse und Verfahren - 


Energie) 


____________________________________________________________________________________________________________________ 


 


Übersicht über Entscheidungen im Einzelfall zu Hers tellungsprozessen und Tätigkeiten nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b 


EnergieStG und § 9a Absatz 1 Nummer 3 StromStG 


 


 


lfd. 


Nr. 


Herstellungsprozess  Beschreibung des Prozesses  Tenor der 


Entscheidung 


1 


Erzeugung von Roheisen, 


Stahl und Ferrolegierungen 


(NACE-Gruppe 27.1) 


Der Einsatz von Energieerzeugnissen für das Sintern von Eisenerz sowie die 


Herstellung von Eisenerzpellets jeweils in direkter Verbindung mit der Erzeugung von 


Roheisen (d.h. direkte Ausrichtung auf den konkreten Hochofenprozess) ist dem 


Hochofenprozess der NACE-Klasse 27.10 zuzuordnen und deshalb entlastungsfähig. 


Entlastungsfähig ist sowohl der Einsatz der Kohle auf dem Sinterband als auch das 


Zünden des Sinterprozesses mittels Erdgasbrennern.  


begünstigungs-


fähig 


2 
 Die Herstellung von Eisenerzpellets direkt an der Förderstelle des Eisenerzes wird im 


Unterschied zur lfd. Nr. 1 der NACE-Klasse 13.10 zugeordnet. 


nicht  


begünstigungsfähig 


3  Das Herstellen von Ferrosilizium ist von der NACE-Klasse 27.10 erfasst. begünstigungsfähig 


4 
Sonstige erste Bearbeitung 


von Eisen und Stahl, 


Das Zerkleinern (Brennschneiden) von Metallteilen zu Schrott ist nicht entlastungsfähig, 


da der Prozess nicht von den maßgebenden Klassen der NACE 27.10 bis 27.54 erfasst 


nicht  


begünstigungsfähig 







Herstellung von 


Ferrolegierungen (NACE-


Gruppe 27.3) 


wird.  


 


5 


Erzeugung und erste 


Bearbeitung von NE-


Metallen (NACE-Gruppe 


27.4) 


Die Herstellung von kalziniertem Aluminiumoxid ist von der NACE-Klasse 27.42 erfasst. 


begünstigungsfähig 


6 


 Die Herstellung von Aluminiumhydroxid (als Vorprodukt der Aluminiumoxidherstellung) 


ist nicht von der Steuerentlastung erfasst, da Aluminiumhydroxid als Erzeugnis der 


chemischen Industrie anzusehen ist. Die Erzeugung von Aluminiumhydroxid ist von der 


NACE-Klasse 24.13 „Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und 


Chemikalien“ erfasst.  


nicht  


begünstigungsfähig 


7 
 Die Herstellung von Gittern aus Blei in Gießmaschinen zur Verwendung bei der 


Herstellung von Akkumulatoren wird der NACE-Klasse 27.43 zugeordnet. 
begünstigungsfähig 


8 


 Die Verwendung von Energieerzeugnissen zur Herstellung von Metalloxiden (mit 


Ausnahme von Aluminiumoxid) ist nicht entlastungsfähig, da die Herstellung von 


Metalloxiden von der NACE-Klasse 24.12 erfasst wird (vgl. auch Urteil des FG Hamburg 


vom 13. Juli 2009 – 4 K 170/08 Rz. 15). 


nicht  


begünstigungsfähig 


9 
 Die Herstellung von Halbmetallen (z.B. Silizium) ist nicht vom NACE-Unterabschnitt DJ 


27 erfasst wird. 


nicht  


begünstigungsfähig 


10 
 Die Herstellung von Bleistaub wird statistisch der NACE-Klasse 24.66 zugeordnet. 


Hierbei werden Bleibolzen geraspelt (mechanische Tätigkeit), um Bleistaub zu erhalten. 


nicht  


begünstigungsfähig 


11  Die Herstellung von Akkumulatoren und Batterien wird statistisch der NACE-Klasse nicht  







31.40 zugeordnet. begünstigungsfähig 


12 


 Energieerzeugnisse, die zur Herstellung von Kohlenstoff- und Graphitanoden 


verwendet werden, die in einem anderen Unternehmen bei der Aluminiumherstellung 


eingesetzt werden, sind nicht nach § 51 Absatz 1 Buchstabe b EnergieStG 


entlastungsfähig (vgl. BFH-Urteil vom 7. August 2012 - VII R 35/11-). Inwieweit eine 


Steuerentlastung nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG in Betracht 


kommt, ist zu prüfen. 


nicht  


begünstigungsfähig 


14 


Gießereiindustrie (NACE-


Gruppe 27.5) 


Die Erneuerung der feuerfesten Auskleidung (auch als Neuzustellung bezeichnet) für 


bei der Gusseisenherstellung verwendete Pfannen, Transportrinnen, Öfen etc. durch 


Sintern nach Ausmauerung wird statistisch der NACE-Klasse 45.25 zugeordnet. Auch 


das Abkühlen der feuerfesten Auskleidung vor der Erneuerung mit z.B. Kühlgebläsen 


gehört zu keinem begünstigten Prozess. Die im Rahmen des Auskühlens und der 


Neuauskleidung (einschließlich Trocknung) verwendeten Energieerzeugnisse sind nicht 


entlastungsfähig. 


nicht  


begünstigungsfähig 


15 


 Geht der Trocknungsprozess nach lfd. Nr. 14 nahtlos in den Prozess des Aufheizens 


der Pfannen und Tiegel auf die erforderliche Betriebstemperatur von ca. 1.100°C über 


(technisch notwendiges „Nebenverfahren“), können die für das Aufheizen verwendeten 


Energieerzeugnisse entlastet werden.  


Die hierzu verwendeten Mengen an Energieerzeugnissen sind von denen zur 


Herstellung bzw. Auskleidung der Pfannen und Tiegel (einschließlich des Trocknens) zu 


trennen. Die hierfür verwendeten Energieerzeugnisse (und damit nicht 


entlastungsfähigen Mengen) können z.B. über den Energiegehalt des zur Verdampfung 


des Wassers eingesetzten Energieerzeugnisses ermittelt werden. Wenn der 


begünstigungsfähig 







Trocknungsdampf ungenutzt entweicht, ist der Heizwert Hi anzusetzen. 


16 


 Die Förderung und Aufbereitung von standardisierten Spezialsanden (Gießereisande) 


gehört nicht zur Metallerzeugung und -bearbeitung. Gießereisande sind 


Produktionshilfsmittel (vgl. Urteil des FG Düsseldorf vom 1. April 2009 - 4 K 3963/08 Rz. 


19). 


nicht  


begünstigungsfähig 


17 


 Prozesse des Formenbaus sind vom Prozess der Metallerzeugung und -bearbeitung 


nicht erfasst. Die Herstellung von Gießformen - unabhängig davon, ob sie als 


sogenannte verlorene Kerne für den einmaligen oder als Kokillen für den mehrmaligen 


Gebrauch verwendbar sind und auch unabhängig davon, ob es sich um Formen aus 


Sand, Styropor oder anderen Materialien handelt - ist ein selbständiger 


abgeschlossener Herstellungsprozess. Gießformen sind Produktionshilfsmittel, die 


stofflich nicht im Fertigprodukt aufgehen und in den Produktionsprozessen z.T. 


wiederkehrend eingesetzt werden.  


nicht  


begünstigungsfähig 


18 


Herstellung von Schmiede-, 


Press-, Zieh- und 


Stanzteilen, gewalzten 


Ringen und 


pulvermetallurgischen 


Erzeugnissen (NACE-


Klasse 28.40) 


Der Begriff „Pulvermetallurgie“ umfasst das Herstellen von metallischem Pulver und das 


Fertigen von Teilen aus diesem Pulver mit oder ohne Zusatz von nichtmetallischen 


Pulvern durch Formen und Sintern. Der Hartmetall-Sinterprozess ist als ein 


pulvermetallurgisches Verfahren zu klassifizieren. Einsatzprodukte im vorgelegten 


Einzelfall waren gemahlene Mischungen aus Wolframkarbiden und Kobalt mit einem 


Anteil von 94% Metall und 6% Kohlenstoff. Nach Formgebung werden diese 


Erzeugnisse bei hohem Druck und hoher Temperatur (ca. 1000 bar und 1450° C) zu 


hartmetallischen Halberzeugnissen gesintert. 


begünstigungsfähig 


19 
Oberflächenveredelung 


(NACE-Klasse 28.51) 


Das Lackieren von Stahlflaschen in einer Pulverkabine und das anschließende 


Einbrennen im Ofen ist eine begünstigungsfähige Oberflächenveredelung. 


begünstigungsfähig 







20 


 Das sogenannte Eloxal-Verfahren (G), bei dem die Oberfläche von 


Aluminiumwerkstoffen mittels anodischer Oxidation beschichtet wird, ist eine 


begünstigungsfähige Oberflächenveredelung (vgl. auch Anlage 4 der DV zu § 9a 


StromStG).  


begünstigungsfähig 


21 


 Das Gravieren von Metallen durch Laserstrahlen wird der NACE-Klasse 28.51 


zugeordnet. Sofern Strom hierfür verwendet wird, ist dieser allerdings nicht 


entlastungsfähig, da es an den erforderlichen Wärmebehandlungen mangelt.1  


begünstigungsfähig  


22 


 Das Entfetten von mit Schmierstoffen behafteten Stanzteilen in beheizten 


Reinigungsbädern ist als Oberflächenveredelung (Reinigen von Metallen) von der 


NACE-Klasse 28.51 erfasst. Auch das Reinigen eines zu lackierenden Metalls in 


temperierten, auch säure- oder laugehaltigen Wasserbädern gehört zur 


Oberflächenveredelung. 


begünstigungsfähig 


23 


 Als Oberflächenveredelung gilt auch die Reinigung von Metallen durch Verschwelen 


von Rückständen in einer thermischen Entschichtungsanlage (hauptsächlich 


Entfettung), da bei einer thermischen Entschichtung organische Bestandteile wie Fett 


etc. bei ca.400-450°C pyrolysiert werden.  


begünstigungsfähig 


24 


 Das Erodieren von metallischen Werkstücken durch z.B. Funkenerosion ist als 


thermischer, abtragender Bearbeitungsprozess für leitfähige Materialien der NACE-


Klasse 28.52 zuzuordnen und stellt keine Oberflächenveredelung bzw. 


Wärmebehandlung dar.  


nicht  


begünstigungsfähig 


25  Energieerzeugnisse, die zum Lackieren von Fahrzeugteilen im Rahmen der nicht  


                                                 
1 Das Gravieren wird ausdrücklich in den Erläuterungen zur NACE genannt, unabhängig welche Technik hierfür eingesetzt wird. 
 







Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen verwendet werden, sind nicht 


entlastungsfähig. Die Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen ist in Abschnitt G 


der NACE, hier Klasse 50.20 eingereiht. Die Tätigkeiten werden somit nicht von einem 


UPG durchgeführt.  


begünstigungsfähig 


26 


 Das Beheizen von Elektrolytbädern einschließlich der zu galvanisierenden 


Metallgegenstände stellt ein Erwärmen und Warmhalten im Rahmen der 


Oberflächenbehandlung von Metallen dar (Nebenverfahren im Sinn des Absatzes 22) 


und ist der NACE-Klasse 28.51 zuzuordnen. (vgl. auch Anlage 4 der DV zu § 9a 


StromStG) 


begünstigungsfähig 


27 


 Die Entnahme von Strom zum Kühlen von Elektrolytbädern sowie zum Betrieb von 


Kompressoren ist nicht nach § 9a Absatz 1 Nummer 3 StromStG entlastungsfähig. Der 


hierfür entnommene Strom treibt Umwälzpumpen oder sonstige elektromotorisch 


angetriebene Kälte- oder andere Maschinen an, die eine Kühlung der Elektrolytbäder 


bewirken. Mithin fehlt es an den Tatbestandsvoraussetzungen der abschließend 


aufgezählten Wärmebehandlungen. 


nicht  


begünstigungsfähig 


28 


 Das Veredelungsverfahren mittels Hochvakuumverdampfung (CVD/PVD) ist der NACE-


Klasse 28.51 zuzuordnen. Zunächst wird mittels eines elektrischen Lichtbogens das für 


die Beschichtung erforderliche Metall aufgeheizt und in seine gasförmige Phase 


überführt. Eine der beiden Elektroden ist das zu verdampfende Metall selbst. Dabei 


dient der zum Unterhalt des Lichtbogens eingesetzte Strom der sonstigen 


Wärmebehandlung (hier: Verdampfen und Ionisieren des Metalls). Das zu 


beschichtende Metall wird erwärmt und während des Prozesses auf 


Prozesstemperaturniveau gehalten.  


begünstigungsfähig 







29 


 Das Beheizen elektrischer Heizstäbe in Zentrifugen zur Trocknung von Metallstücken 


nach galvanischer Beschichtung stellt ein technisch notwendiges „Nebenverfahren“ der 


Oberflächenveredelung dar. Der Wärmestromanteil für die Heizstäbe in Zentrifugen ist 


entlastungsfähig. 


begünstigungsfähig 


30 


Wärmebehandlung (NACE-


Klasse 28.51) 


Beim Betrieb eines Lötofens (Reflow-Lötsysteme) handelt es sich um ein in der 


Elektrotechnik gängiges Weichlötverfahren zum Löten von SMD-Bauteilen. Dieses ist 


statistisch als Verfahren zur Herstellung bestückter Leiterplatten der NACE-Klasse 


32.10 zu betrachten. Das Löten - als isolierte Herstellungshandlung betrachtet - 


(thermisches Verfahren zum stoffschlüssigen Fügen von Materialien) stellt keine 


Wärmebehandlung der NACE-Klasse 28.51 dar, sondern ist der NACE-Klasse 28.52 


(mit Schweißen vergleichbares Verfahren) zuzuordnen. 


nicht  


begünstigungsfähig 


31 


 Hochtemperatur-Löten ist ein von der NACE-Klasse 28.52 erfasster Prozess. Eine 


Steuerentlastung für Energieerzeugnisse, die hierfür verwendet werden, ist nicht 


zulässig.  


nicht  


begünstigungsfähig 


32 
 Nicht von der NACE-Klasse 28.51 erfasst ist das Hartlöten verschiedener Metallteile 


(NACE-Klasse 28.52).  


nicht  


begünstigungsfähig 


33 


 Mit Klebstoff zusammengefügte Karosserieteile werden unter Hitzeeinwirkung 


getrocknet und ausgehärtet. Das Verkleben metallischer Werkstücke ist der NACE-


Klasse 28.52 (vergleichbar mit Löten oder Schweißen) zuzuordnen und stellt keine 


Wärmebehandlung der NACE-Klasse 28.51 dar.  


nicht  


begünstigungsfähig 


34 


 Das Verfahren zur externen Herstellung von Schutzgas in eigenen Anlagen ist nicht als 


ein Prozess der Oberflächenveredelung bzw. Wärmebehandlung von Metallen zu 


betrachten. Die Herstellung von Schutzgas in eigenen Anlagen (z.B. 


nicht  


begünstigungsfähig 







Endogaserzeugern) wird statistisch der NACE-Klasse 24.66 zugeordnet. 


35 


 Bei einem Prozess des Reibfügens werden rotierende Metallteile mit hohem Druck 


aufeinandergepresst. Durch die entstehende Reibungswärme erhitzen sich die 


Metallteile an den Kontaktstellen bis über Glühtemperatur und verbinden sich 


miteinander. Bei diesem Prozess handelt es sich um einen Prozess (unlösbares 


Verbinden von Metallteilen) der NACE-Klasse 28.52 (vergleichbar mit Löten oder 


Schweißen). 


nicht 


begünstigungsfähig 


36 
 Das Erwärmen metallischer Werkstücke auf 155° C, um Erzeugnisse aus Gummi in 


diese einzufügen, stellt keine Wärmebehandlung im Sinne der NACE-Klasse 28.51 dar. 


nicht 


begünstigungsfähig 


37 
 Der Produktionsschritt des Metallschneidens mittels Laserverfahren ist der NACE-


Klasse 28.52 zuzuordnen. 


nicht 


begünstigungsfähig 
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__________________________________________________________________________ 


 


Glossar - Erläuterung technischer Begriffe - 


(in alphabetischer Reihenfolge) 


 


 


Anlassen: 


Das beim Härten entstehende Materialgefüge ist sehr spröde. Um diese Versprödung zu 


verhindern, werden frisch gehärtete Werkstücke auf Anlasstemperatur erwärmt, eine Zeit 


lang auf Temperatur gehalten und dann langsam abgekühlt. Unlegierte und niedrig legierte 


Stähle werden bei 200°C bis 300°C angelassen, hochlegierte Stähle bei 500°C bis 650°C. 


Durch das Anlassen wird die Sprödigkeit der Stähle vermindert, sie erhalten ein gewisses 


Maß an Zähigkeit. Die Härte nimmt durch das Anlassen nur geringfügig ab, da das Härtege-


füge nur geringfügig verändert wird. 


Im unteren Anlasstemperaturbereich (bis ca. 300°C) wird durch Diffusion der Kohlenstoff-


atome die hohe Verspannung im Material gemildert. Bei Anlasstemperaturen über 300°C 


nimmt die Zähigkeit stark zu, während Festigkeit und Härte abnehmen. Im Bereich von An-


lasstemperaturen über 450°C erhält man ein feinkörniges Gefüge guter Zähigkeit und hoher 


Festigkeit, wie es z.B. für Konstruktionsteile erwünscht ist. Den Vorgang des Härtens und 


Anlassens in diesem Temperaturbereich nennt man Vergüten. Die Vergütungsfestigkeit 


hängt entsprechend der Durchhärtbarkeit von der chemischen Zusammensetzung von Stahl 


und dem Querschnitt des Werkstücks ab. 


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001) und http://www.tus-metallbau.de/rundumsmetall/metalllexikon/ 


(Stand: Oktober 2014) 


 


Aufkohlen 


Aufkohlen (Carburieren) ist ein Verfahren aus der Wärmebehandlung von Stahl. Beim Auf-


kohlen wird die Randschicht eines Werkstücks durch Glühen von 850°C bis 950°C in kohlen-


stoffabgebenden Mitteln mit Kohlenstoff angereichert. Nach Art des Aufkohlungsmittels wird 


zwischen Pulver-, Gas-, Salzbad- und Pastenaufkohlung unterschieden. Nach dem Aufkoh-


len wird die Randschicht eines Werkstücks härtbar.  







aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001) 


 


Bainitisieren 


Bei dieser Wärmebehandlung wird ein Werkstück in gleicher Weise wie beim Härten auste-


nitisiert, d.h. es erfolgen abhängig vom Werkstoff Wärmebehandlungen bei Temperaturen 


von 800°C bis 1050°C. Dieses Verfahren hat den Vorteil bestmöglicher Zähigkeit bei höherer 


Härte. Gleichzeitig bietet es sehr günstige Voraussetzungen für die Minimierung des Härte-


verzugs. Bainitgefüge entstehen bei der Wärmebehandlung von kohlenstoffhaltigem Stahl 


durch isotherme Umwandlung oder kontinuierliche Abkühlung. Sie haben spezielle Eigen-


schaften, die sich durch hohe Festigkeit, maximale Zähigkeit und geringen Verzug auszeich-


nen. Typische Anwendungsbeispiele für das Bainitisieren findet man bei Sicherheitsgurtbe-


schlägen aus dem Automobilbau, bei Federn, Nägeln und speziellen Messerklingen, aber 


auch bei Kurbelwellen aus legiertem Gusseisen. 


aus: http://www.shu-ulm-data.de/Waermebehandlung/bainitisieren.html und 


http://www.erbacher-haertetechnik.de/waermebehandlungsverfahren/bainitisieren/index.html 


(Stand: Oktober 2014) 


 


Borieren: 


Durch Borieren werden harte und verschleißarme Randschichten erzeugt. Es kann in Pulver 


(950°C bis 1050°C), Gas und Salzbädern (550°C) boriert werden.  


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001) 


 


Brennen: 


Mit dem Brennen wird durch Zufuhr von Wärme eine chemische und/oder physikalische Än-


derung von stofflichen Eigenschaften, z.B. eine Änderung der kristallinen Struktur eines Stof-


fes, erreicht. Die Temperaturbereiche beim Brennen richten sich nach den Materialien.  


aus: Römpp online Version 3.37 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, zitiert am 9. September 


2014 


 


Beispiel: Brennen von Zementklinker aus den Rohstoffen Kalkstein (CaCO3), Ton, 


Kalkmergel und Tonmergel bei Temperaturen bis 1500°C in Drehrohröfen. 


 


Carbonitrieren 


Das Carbonitrieren ist eine besondere Art des Einsatzhärtens. Beim Carbonitrieren wird die 


Randschicht eines Werkstücks gleichzeitig mit Kohlenstoff und Stickstoff angereichert. Diese 







Behandlung erfolgt z.B. in speziellen Cyansalzbädern bei 800°C bis 830°C. Nach dem Car-


bonitrieren erfolgt meist ein Abschrecken, um die durch Nitridbildung erreichte Härte weiter 


zu erhöhen. Man erhält Härteschichten, die zum Teil die Vorteile des Einsatzhärtens und 


Nitrierens miteinander verbinden. Carbonitrierschichten sind fast so hart wie Nitrierschichten, 


anlassbeständiger als Einsatzhärteschichten und haben eine feste Verklammerung mit dem 


Grundwerkstoff. 


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001), http://www.tus-metallbau.de/rundumsmetall/metalllexikon/ und 


http://de.wikipedia.org (Stand: Oktober 2014) 


 


Chromieren: 


Das Verfahren wird bei rd. 1100°C bis 1200°C mit chromabgebenden Stoffen in der Gaspha-


se oder in der Schmelze durchgeführt. Die Randschicht des Werkstücks reichert sich dabei 


bis auf 35 GHT Chrom an. Sie wird damit zunderbeständig bis zu Temperaturen über 800°C. 


Wegen der Korrosionsbeständigkeit der Schicht kann mit dieser Behandlung der Einsatz 


korrosionsbeständigen Vollmaterials umgangen werden. 


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001) 


 


CVD-Verfahren 


Unter dem Begriff chemische Gasphasenabscheidung (englisch: chemical vapor deposition) 


versteht man ein Beschichtungsverfahren. Es handelt sich um eine Gruppe von Beschich-


tungsverfahren, deren wichtigste Anwendung die Waferbeschichtung ist. 


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 


 


Elektrolyse 


Unter Elektrolyse ist die chemische Umwandlung einer gelösten oder geschmolzenen Ver-


bindung mit Hilfe von elektrischem Strom zu verstehen. Hierzu wird elektrischer Gleichstrom 


über zwei Elektroden (Kathode, Anode) durch eine leitfähige Flüssigkeit (Elektrolyt) geleitet. 


An den Elektroden entstehen Reaktionsprodukte aus den im Elektrolyt enthaltenen Stoffen. 


Die chemischen Veränderungen werden durch bestimmte Elektroden-Reaktionen (Aufnahme 


bzw. Abgabe von Elektronen an der jeweiligen Elektrode) und die Ionen-Wanderung der po-


sitiven Ionen zur Kathode und der negativen Ionen zur Anode bewirkt. Bei einer Elektrolyse 


laufen immer Redox-Reaktionen ab; an der Anode (Pluspol) Oxidationsprozesse; an der Ka-


thode (Minuspol) Reduktionsprozesse.  


 


Elektrolyt 







Elektrolyte sind Stoffe, die in gelöstem oder geschmolzenen Zustand beim Anlegen einer 


Spannung unter dem Einfluss des dabei entstehenden elektrischen Feldes den elektrischen 


Strom leiten, wobei ihre elektrische Leitfähigkeit und der Ladungstransport durch die gerich-


tete Bewegung von Ionen bewirkt wird. Außerdem treten an den Elektroden chemische Vor-


gänge auf. Elektrolyte sind wie ionisierte Gase Ionenleiter. 


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Juni 2015) 


 


Eloxalverfahren 


Beim Eloxal-Verfahren wird auf Aluminium eine oxidische Schutzschicht durch anodische 


Oxidation erzeugt. Das Eloxal-Verfahren bedient sich der Elektrolyse. Beim Eloxieren wird im 


Gegensatz zum Galvanisieren die Schutzschicht nicht auf dem Werkstück niedergeschlagen, 


sondern durch Umwandlung der obersten Metallzone ein Oxid bzw. Hydroxid gebildet.  


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Juni 2015) 


 


Einsatzhärten 


Beim Einsatzhärten wird die Randschicht eines kohlenstoffarmen Stahls mit Kohlenstoff an-


gereichert und anschließend gehärtet. Man erhält dadurch ein Werkstück mit gehärteter, 


kohlenstoffreicher Randschicht und einem kohlenstoffarmen, ungehärteten, zähen Werk-


stückkern. 


aus: http://www.tus-metallbau.de/rundumsmetall/metalllexikon/ (Stand: Oktober 2014) 


 


Emaillieren 


Das Email oder die Emaille bezeichnet eine Masse anorganischer Zusammensetzung, meist 


aus Silikaten und Oxiden bestehend, die durch Schmelzen oder Fritten( dies bedeutet einen 


kurz vor der Vollendung abgebrochenen Schmelzvorgang) in meist glasig erstarrter Form 


hergestellt wird. Diese Masse wird in der Regel in einer oder mehreren Schicht/en auf ein 


Trägermaterial aufgebracht und bei hohen Temperaturen und kurzer Brenndauer geschmol-


zen, wobei meist ein Überzug des Trägermaterials angestrebt wird. Als Trägermaterial die-


nen dabei Metall oder Glas.  


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 


 


Entspannen  


Das Entspannen ermöglicht es, starke Spannungen im Inneren eines Stoffes bzw. Materials 


durch zu starkes bzw. zu plötzliches Abkühlen an den Oberflächen zu vermeiden und so die 


Stabilität des Artikels zu vergrößern. Nur das Erwärmen im Prozess des Entspannens ist 


steuerbegünstigt. Kontrolliertes, langsames Abkühlen im Anschluss an ein Tempern führt zu 


einer Entspannung des Werkstücks.  







 


Erwärmen  


Ein Erwärmen im Sinn des § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG ist nur gege-


ben, wenn die Temperatur des zu bearbeitenden Stoffes bzw. Materials die Umgebungstem-


peratur signifikant übersteigt. Da der Temperaturbereich vom Material und dem Anwen-


dungsbereich stark abhängt, ist hierbei im Einzelfall zu entscheiden.  


 


Feuerverzinken 


Beim Feuerverzinken wird ein Rohling oder ein fertiges Werkstück aus Eisen oder Stahl in 


geschmolzenes Zink (ca. 450°C) getaucht oder hindurch gezogen. Durch das Tauchen wer-


den auch Innenflächen, Schweißnähte und unzugängliche Stellen gut erreicht. Bei dieser 


Temperatur bildet sich an der Berührungsfläche eine widerstandsfähige Legierungsschicht 


aus Eisen und Zink und darüber eine sehr fest haftende reine Zinkschicht. Diese ist (im Ver-


gleich zum Galvanisieren d.h. elektrochemischen Abscheiden) relativ dick (zwischen 50 und 


150 µm).   


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 


 


Galvanisieren 


Unter Galvanotechnik (auch Elektroplattieren genannt) versteht man die elektrochemische 


Abscheidung von metallischen Niederschlägen (Überzügen) auf Gegenständen. Bei der Gal-


vanik wird durch ein elektrolytisches Bad Strom geschickt. Am Pluspol (Anode) befindet sich 


das Metall, das aufgebracht werden soll (z.B. Kupfer oder Nickel), am Minuspol (Kathode) 


der zu beschichtende Gegenstand. Der elektrische Strom löst dabei Metallionen von der 


Verbrauchselektrode ab und lagert sie durch Reduktion auf der Ware ab. So wird der zu ver-


edelnde Gegenstand allseitig gleichmäßig mit z.B. Kupfer oder einem anderen Metall be-


schichtet. Je länger sich der Gegenstand im Bad befindet und je höher der elektrische Strom 


ist, desto stärker wird die Metallschicht (z.B. Kupferschicht). 


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 


 


Glühen 


Unter Glühen versteht man die Behandlung eines Werkstücks (Materials) bei einer bestimm-


ten Temperatur mit einer bestimmten Haltedauer und nachfolgendem Abkühlen, um be-


stimmte Werkstoffeigenschaften zu erreichen. Es gibt mehrere Glühverfahren. Sie unter-


scheiden sich durch die Glühtemperaturen und die Glühzeiten.  


Folgende Glühbehandlungen gehören u.a. hierzu: Normalglühen, Grobkornblühen, Diffusi-


onsglühen, Weichglühen, Spannungsarmglühen, Rekristallisationsglühen, Lösungsglühen 







aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001)und http://www.tus-metallbau.de/rundumsmetall/metalllexikon/ 


(Stand: Oktober 2014) 


 


Härten 


Härten ist eine Wärmebehandlung, die die Stähle hart und verschleißfest macht. Es besteht 


aus mehreren Arbeitsgängen. Zuerst wird das Werkstück auf Härtetemperatur erwärmt und 


bis zum Durchwärmen auf Härtetemperatur gehalten. Dann wird abgeschreckt. Nur Stähle 


mit mehr als 0,2 GHT Kohlenstoff sind zum Härten geeignet. Die Martensitbildung bewirkt 


eine erhebliche Härtesteigerung von Stahl. Er wird aber auch spröde und bruchempfindlich. 


Deshalb wird das Werkstück anschließend auf Anlasstemperatur erwärmt und dann an der 


Luft abgekühlt. Der Stahl erhält dadurch seine Gebrauchshärte. Vor allem Werkzeuge und 


auf Verschleiß beanspruchte Bauteile werden gehärtet. Vor dem Härten müssen die Werk-


stücke ihre endgültige Form haben. Nach dem Härten sind sie so hart, dass sie spanend nur 


noch durch Schleifen bearbeitet werden können. 


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001)und http://www.tus-metallbau.de/rundumsmetall/metalllexikon/ 


(Stand: Oktober 2014) 


 


Ionenplattierung 


Das Ionenplattieren (englisch: ion plating) ist eine vakuumbasierte und plasmagestützte Be-


schichtungstechnik, die zu den Verfahren der physikalischen Gasphasenabscheidung ge-


hört. Dabei wird zunächst die Substratoberfläche mittels Ionenbeschuss aus dem Plasma 


gereinigt (ein sogenanntes „soft tech“ per sputtern). Anschließend wird aus einer Ver-


dampferquelle Metalldampf zugeführt. Dieser ionisiert teilweise im Plasma und wird durch 


eine Vorspannung (0,3 bis 5 kV) am meist vorgeheizten Substrat auf dessen Oberfläche be-


schleunigt und bildet auf dem Substrat eine Schicht des verdampften Materials. Durch den 


ständigen Beschuss mit Metallionen wird immer wieder ein Teil des Substrats bzw. der 


Schicht abgetragen (abgesputtert). Die gelösten Atome kondensieren wieder auf dem Sub-


strat und tragen zur Schichtbildung bei. Die entstehende Schichtstruktur hängt dabei stark 


von der Temperatur des Substrates ab. 


aus: http://de.wikipedia.org (Stand: Oktober 2014) 


 


Kalzinieren: 


Das Kalzinieren als besonderes technisches Verfahren des Brennens ist als Wärmebehand-


lung von der Steuerentlastung ebenso erfasst. Unter Kalzinieren versteht man das Erhitzen 


fester Materialien bis zu einem bestimmten Zersetzungsgrad, z.B. das Abspalten von Koh-







lendioxid aus chemischen Verbindungen oder die ganz oder teilweise Entfernung von Kris-


tallwasser (Beispiel: Herstellung von calciniertem Soda oder Gips).  


aus: Römpp online Version 3.37 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, zitiert am 9. September 


2014 


 


Lackieren 


Beim Lackieren wird ein flüssiger oder auch pulverförmiger Beschichtungsstoff dünn auf Ge-


genstände aufgetragen und durch chemische oder physikalische Vorgänge (z.B. Verdamp-


fen des Lösemittels) zu einem durchgehenden Film aufgebaut. In der Regel bildet sich 


dadurch eine hochglänzende Oberfläche. 


aus: http://www.chemie.de (Stand: Oktober 2014) 


 


Laserbeschichten 


Das Laserspritzen (auch Laserstrahlpulverbeschichten) ist ein thermisches Beschichtungs-


verfahren. Beim Laserspritzen wird ein pulverförmig vorliegender Zusatzwerkstoff, der soge-


nannte Spritzzusatz, über eine Düse in dem auf das Werkstück fokussierten Laserstrahl ein-


gebracht und mit Hilfe eines Gases auf die Werkstückoberfläche geschleudert. Mittels La-


serbestrahlung wird das Pulver wie auch ein minimaler Teil der Bauteiloberfläche aufge-


schmolzen und der zugeführte Spritzzusatz metallurgisch mit dem Werkstoff verbunden. 


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 


 


Nitrieren: 


Beim Nitrierhärten wird eine dünne Randschicht des Werkstücks mit Stickstoff angereichert, 


wobei eine sehr harte und verschleißfeste Härteschicht entsteht. Der Werkstückkern bleibt 


unverändert. Im Gegensatz zum Einsatzhärten ist mit der Nitrierung eine höhere Randhärte 


erzielbar. Die Randschicht besteht nach dem Nitrieren aus einer äußeren Nitridschicht (Ver-


bindungsschicht) und einer anschließenden Schicht aus stickstoffangereicherten Mischkris-


tallen und ausgeschiedenen Nitriden. 


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001)und http://www.tus-metallbau.de/rundumsmetall/metalllexikon/ 


(Stand: Oktober 2014) 


 


Nitrocarburieren 


Beim Nitrocarburieren enthält das Behandlungsmittel außer Stickstoff auch kohlenstoffabge-


bende Bestandteile. Es kann im Pulver, Salzbad, Gas oder Plasma nitrocarburiert werden.  


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001) 







 


Plattieren 


Mit Plattieren bezeichnet man Verfahren aus der Metallverarbeitung, bei dem ein unedleres 


Material (Metall) mechanisch durch ein anderes edleres Material überdeckt wird. 


aus: http://de.wikipedia.org (Stand: Oktober 2014) 


 


Pulverbeschichten (Pulveraufspritzen) 


Das Pulverbeschichten ist ein Beschichtungsverfahren, bei dem ein in der Regel elektrisch 


leitfähiger Werkstoff mit Pulverlacken beschichtet wird. Dabei wird das Pulver elektrostatisch  


auf den zu beschichtenden Untergrund aufgesprüht und anschließend eingebrannt. Es wer-


den verschiedene Bindemittel eingesetzt, typisch sind jedoch Pulverlacke auf der Basis von 


beispielsweise Polyurethan-, Epoxid- oder Polyesterharzen. Wegen des Einbrennens wird 


eine dauerhafte Anhaftung (rein mechanische Verklammerung) und eine gleichmäßige dichte 


Beschichtung erreicht. 


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 


 


PVD-Verfahren 


Der Begriff physikalische Gasphasenabscheidung (englisch: physical vapour deposition, kurz 


PVD) bezeichnet eine Gruppe von vakuumbasierten Beschichtungsverfahren bzw. Dünn-


schichttechnologien, bei denen im Gegensatz zu CVD-Verfahren die Schicht direkt durch 


Kondensation eines Materialdampfes des Ausgangsmaterials gebildet wird.  


Die Verfahren sind durch folgende Punkte gekennzeichnet: 


1. Gas- (Dampf-) Erzeugung der schichtbildenden Teilchen 


2. Transport des Dampfes zum Substrat (z.B. Fräswerkzeug) 


3. Kondensation des Dampfes auf dem Substrat und Schichtbildung 


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 


 


Randschichthärten 


Beim Randschichthärten (auch Oberflächenhärtung) wird eine dünne Außenschicht von me-


tallischen Werkstücken aus härtbarem Stahl durch starke Wärmezufuhr rasch erwärmt und 


durch sich sofort anschließendes Abschrecken gehärtet. Man unterscheidet Flammhärten, 


Induktionshärten und Laseroberflächenhärten. 


Beim Flammhärten wird eine Werkstückoberfläche mittels einer Gas-Sauerstoff-Flamme auf 


Austenitisierungstemperatur erwärmt und anschließend mit Wasser abgeschreckt, bevor die 


Erwärmung in das Werkstückinnere eingedrungen ist. 


Beim Induktionshärten wird die Randschicht in einer Hochfrequenzspule durch induzierte 


Ströme erhitzt und nach Erreichen der Austenitisierungstemperatur abgeschreckt.  







Beim Laseroberflächenhärten können durch kontinuierlich strahlende CO2-Laser einzelne 


Funktionsflächen einer gezielten Randschichthärtung unterzogen werden. Das Härten erfolgt 


durch Selbstabschreckung und kann auf dünne Randschichten beschränkt werden. 


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001)und http://www.tus-metallbau.de/rundumsmetall/metalllexikon/ 


(Stand: Oktober 2014) 


 


Schmelzen 


Als Schmelzen bezeichnet man das Übergehen eines Stoffes vom festen in den flüssigen 


Aggregatzustand. Beim Schmelzen wird die regelmäßige Anordnung der Teilchen zerstört.  


 


Beispiel: Quarzsand (Siliziumoxid) und andere Rohstoffe werden zur Herstel-


lung von Glaswaren gemischt und als Gemenge in Glasschmelzöfen einge-


legt. Das Gemenge schmilzt bei einer bestimmten Temperatur (z.B. 1400°C) 


und bildet eine blasenreiche, inhomogene Masse, die geläutert werden muss. 


Die Läuterungstemperatur beträgt in der Regel bis 1500°C, bei Spezialgläsern 


auch mehr. Nach dem Abstehen des Glases auf niedrigere Arbeitstemperatu-


ren wird das Glas durch Blasen, Ziehen, Walzen oder Gießen verarbeitet. 


 


Schmelztauchen 


Schmelztauchen ist eine Oberflächenveredelung, bei der ein Werkstück aus einem höher 


schmelzenden Metall oder einer Legierung vollständig in ein schmelzflüssiges Bad eines 


niedriger schmelzenden Metalls oder einer Legierung eingetaucht wird. Beim Herausheben 


des Werkstücks aus dem schmelzflüssigen Bad haftet das flüssige Metall an dem Werkstück 


und bildet bei der Abkühlung einen festen metallischen Überzug.  


aus: http://www.chemie.de/lexikon/Schmelztauchen.html (Stand: Oktober 2014) 


 


Schutzgas 


Als Schutzgas (auch Inertgas) wird ein Gas oder Gasgemisch bezeichnet, das die Aufgabe 


hat, die Luft der Erdatmosphäre bzw. andere reaktive Gase zu verdrängen bzw. zu verdün-


nen, insbesondere den Sauerstoff. Schutzgas ist ein Gas, das im jeweiligen Reaktionssys-


tem nicht reagiert. Schutzgas wird in vielen technischen Bereichen benötigt bzw. verwendet. 


Unter den Oberbegriff „Schutzgas“ fallen u.a. auch solche als Endogas und Exogas bezeich-


nete Gase. 


Bei der Exogaserzeugung erfolgt eine exotherme Teilverbrennung des Brennstoffes mit z.B. 


der Luft (unter Erzeugung von Wärme). Bei einer Endogaserzeugung wird i.d.R. ein Brenn-







gas/Luftgemisch durch Zufuhr von Wärme in seine Hauptbestandteile gespalten. In der Re-


gel erfolgt die Erzeugung von Endogas in externen Anlagen. 


(aus: www.wikipedia.de sowie www.chemgapedia.de) (Stand: Oktober 2014) 


 


Sintern 


Sintern ist eine Form des Brennens insbesondere von keramischen Erzeugnissen, bei der 


die geformten Rohlinge über eine stoffschlüssige Bindung verfestigt werden. Sintern wird bei 


einer Temperatur von ca. 2/3 bis 3/4 der absoluten Schmelztemperatur durchgeführt.   


Der Begriff des Sinterns wird in der Regel in der Pulvermetallurgie und bei der Herstellung 


von Keramik verwendet, jedoch können auch Formkörper aus anderen Werkstoffen (z.B. 


Glaspulver) durch Sintern verfestigt werden.  


 


Durch die Sinterung soll ein homogener, rissfreier Werkstoff mit möglichst feinkristallinem 


Gefüge und geringer Porosität entstehen. Beim Sintern werden Poren entfernt, wachsen die 


Pulverteilchen zusammen und es entsteht eine Bindung zwischen benachbarten Teilchen 


(Kornwachstum, Porenschrumpfung). Die Mechanismen zum Materialtransport sind Diffusion 


und viskoses Fließen. Die Energie zum Materialtransport wird geliefert durch thermische 


Prozesse, die Wechselwirkung zwischen den Teilchen und die Reduktion der Oberflächen-


energie. Sintern ist ein kontinuierlicher Prozess, durch den sich die Mikrostruktur verändert. 


Charakteristisch für den Prozess ist, dass keine oder nicht alle Komponenten geschmolzen 


werden. Hierdurch bleibt die äußere Form weitgehend erhalten. 


aus: Römpp online Version 3.37 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, zitiert am 9. September 


2014 


 
Tempern  


Unter Tempern versteht man das Erhitzen eines Stoffes bzw. eines Gegenstandes über ei-


nen längeren Zeitraum hinweg, um Spannungen im Kristallgefüge zu beseitigen. Die Tempe-


ratur für das Tempern liegt häufig in der Nähe des Schmelzpunktes. Tempern wird i.d.R. in 


der Glasstofftechnik angewendet.  


aus: Römpp online Version 3.37 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, zitiert am 9. September 


2014 


 


Beispiel: Herstellung von Temperglas (Einscheibensicherheitsglas) durch Erwärmung 


der Glasscheiben auf Temperaturen nähe dem Erweichpunkt und anschließendes 


schnelles Abkühlen.  


 


Thermisches Spritzen 







Hierunter versteht man die unterschiedlichen Spritzverfahren, welche sich durch die Art des 


Spritzzusatzwerkstoffes (Draht, Fülldraht -das sind mit Hartstoffpulvern gefüllte dünne Metall-


röhren-, Pulver, Stäbe und Schnüre), der Fertigung und des Energieträgers unterscheiden. 


Als Energieträger für die An- oder Aufschmelzung des Spritzzusatzwerkstoffes dienen elekt-


rische Lichtbögen, Laserstrahlen, Brennstoff-Sauerstoff-Flammen bzw. Brennstoff-


Sauerstoff-Hochgeschwindigkeitsflammen, schnelle, vorgewärmte Gase (Coldspray) und 


Plasmastrahlen. Zweck dieser Verfahren ist die Beschichtung metallischer und nichtmetalli-


scher Werkstoffe mit Metallen, oxidkeramischen Werkstoffen und carbidischen Werkstoffen 


zum Zwecke der Veränderung von Oberflächen. 


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 


 


Trocknen: 


Unter Trocknen im Sinn des § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG ist der Ein-


satz von Energieerzeugnissen zur Erzeugung von Wärme zu subsumieren, der dem Entzug 


von Feuchtigkeit/Flüssigkeit aus einem Stoff oder Gegenstand (Trockengut) dient. Die 


Trocknungstemperatur liegt dabei i.d.R. unterhalb der Siedetemperatur der zu entfernenden 


Flüssigkeit. Bei direkter Trocknung kommt der Wärmeträger (z.B. heißes Gas) direkt mit dem 


zu trocknenden Gut in Berührung, die indirekte Trocknung erfolgt durch Kontakt mit beheiz-


ten Flächen (z.B. Heizplatten, Heizwalzen). Technische Verfahren zum Trocknen ohne 


Wärmezufuhr (z.B. Trocknung über chemische Verfahren – Granulattrocknung) fallen nicht 


unter § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG.  


aus: Römpp online Version 3.37 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, zitiert am 9. September 


2014 


 


Beispiel: Bei der Herstellung von Dachziegeln wird Ton oder Lehm in Wasser gelöst 


und gleichmäßig durchmischt. Danach wird der Lehm von festen oder organischen 


Bestandteilen gereinigt und bei Raumtemperatur geformt. Die Ziegel werden getrock-


net und anschließend in Tunnelöfen (i.d.R.) gesintert. Das erneute Brennen der ggf. 


später aufgetragenen Glasur gehört ebenso zum begünstigten Prozess.  


 


Beispiel: Trocknung von bei der Gipsplattenherstellung anfallenden zerkleinerten 


Produktionsresten, die der Herstellung der Gipsplatten wieder zugeführt werden (vgl. 


Anlage 5, lfd. Nr. 20).  


 


Vergüten 


Vergütung beschreibt die kombinierte Wärmebehandlung von Metallen, bestehend aus Här-


ten und anschließendem Anlassen. Im Allgemeinen ist hierbei der Werkstoff Stahl gemeint, 







jedoch ist auch bei Nichteisenmetallen wie Titanlegierungen diese Art von thermischer Gefü-


gebildung und -änderung üblich. Das Vergüten verleiht den Werkstücken und Bauteilen gro-


ße Festigkeit und eine hohe Streckgrenze sowie große Zähigkeit (vgl. auch Anlassen). 


aus: http://www.tus-metallbau.de/rundumsmetall/metalllexikon/ und http://de.wikipedia.org 


(Stand: Oktober 2014) 


  


Warmhalten  


Beim Warmhalten wird die Temperatur eines Stoffes bzw. Materials konstant auf einem be-


stimmten Niveau gehalten. Vom Begriff „Warmhalten“ im Sinn des § 51 Absatz 1 Nummer 1 


Buchstabe a EnergieStG werden aber auch solche Wärmebehandlungen umfasst, die ein 


Erwärmen der begünstigten Erzeugnisse zur Folge haben.  


 


Wirbelsintern 


Beim Wirbelsintern wird ein erhitztes Werkstück mit Hilfe von Druckluft kurz in ein fluidisiertes 


Pulver aus Kunststoff getaucht. Das Pulver verschmilzt an der Oberfläche zu einer Kunst-


stoffschicht, da das Werkstück durch die Hitze das Pulver zum Schmelzen bringt. 


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 
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Anlage 8  Glossar 


 
 
1.  Einführung 


 


(1) Mit dieser Dienstvorschrift werden alle Erlasse und alle Verfügungen der OFD Karls-


ruhe – ZuVA Freiburg, der BFD Südwest – Abteilung ZF – sowie aller Abteilungen RF, die 


zur Steuerentlastung nach § 9a Absatz 1 Nummern 1 bis 4 StromStG ergangen sind, aufge-


hoben. Dies gilt auch für die Zusammenfassung zur Dienstbesprechung 2006 in Freiburg, 


Abschnitte 1 bis 3 sowie 8 bis 11. Soweit aus Sicht der RF eigene Verfügungen weiterhin 


aufrechterhalten werden sollen, ist hierzu bis zum 31. Dezember 2015 zu berichten.  


 


Begriffe, die in dieser Dienstvorschrift mit (G) gekennzeichnet sind, sind im Glossar (Anlage 


8) erläutert.  


 


(2) Die Richtlinie  enthält Bestimmungen für die Besteuerung von Energieerzeugnissen 


und elektrischem Strom. Sie gilt nach Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe b der Richtlinie nicht für 


die dort aufgeführten Verwendungszwecke. § 9a StromStG macht von dieser Ausnahme 


vom Anwendungsbereich der Richtlinie Gebrauch. Es handelt sich um eine Steuerentlastung 


für besonders energieintensive Prozesse und Verfahren1.  § 9a Absatz 1 Nummer 2 


StromStG erfasst mineralogische Verfahren, die in Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe b, 5. An-


strich der Richtlinie genannt sind. Die Nummern 1, 3 und 4 des § 9a StromStG beziehen sich 


auf elektrischen Strom, der hauptsächlich für die Zwecke der chemischen Reduktion, bei der 


Elektrolyse und bei Prozessen in der Metallindustrie im Sinn von Artikel 2 Absatz 4 Buchsta-


be b,  3. Anstrich der Richtlinie entnommen wird. 


 


(3) Bei der Steuerentlastung handelt es sich um eine Ausnahme vom Prinzip der 


gleichmäßigen Besteuerung . Bestimmungen, die einen steuerlichen Vorteil gewähren, sind 


eng auszulegen2. 


 


§ 9a StromStG erfordert innerhalb eines Unternehmens eine rein prozessorientierte Be-


trachtung , d. h. die Betrachtung eines genau bezeichneten, technisch abgrenzbaren Vor-


gangs. Es kann nur der elektrische Strom steuerlich entlastet werden, der für die in § 9a 


                                                           
1 vgl. BT-Drs. 16/1172 
2 vgl. BFH vom 11.11.2008 – VII R 33/07, Rz. 23 







StromStG konkret genannten Prozesse bzw. Verfahren entnommen wird (restriktive Ausle-


gung)3.  


 


(4) Kommen für elektrischen Strom mehrere Entlastungstatbestände , z. B. § 9a, § 9b 


und § 10 StromStG in Betracht und wurden diese Entlastungen jeweils explizit beantragt, 


können Entlastungen für dieselbe Menge an elektrischem Strom nebeneinander gewährt 


werden, sofern der Gesamtbetrag der Entlastung die gezahlte bzw. zu zahlende Steuer nicht 


übersteigt4.   


 


Beispiel 4.1:  


Wird für dieselbe  Strommenge eine Entlastung nach § 9a StromStG und eine Entlas-


tung nach §9b StromStG beantragt und kann über den Antrag nach § 9a StromStG 


zunächst wegen nicht abgeschlossener Prüfung der Voraussetzungen noch nicht 


entschieden werden, kann zuerst die Entlastung nach § 9b StromStG gewährt wer-


den. Wenn feststeht, dass die Voraussetzungen für die Entlastung nach § 9a 


StromStG vorliegen, kann der Differenzbetrag  zur vollständigen Entlastung gewährt 


werden.  


 


Sofern elektrischer Strom zu Zwecken entnommen  wird, die nach verschiedenen Tatbe-


ständen des § 9a StromStG steuerlich begünstigt werden können (z. B. Oberflächenverede-


lung und Elektrolyse), ist die steuerliche Entlastung nach der Rechtsnorm zu gewähren, für 


die der Beteiligte den Antrag gestellt hat. Das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen 


des § 9a StromStG muss bereits bei erstmaliger Antragstellung nachgewiesen werden.  


 


Anhand des Vordrucks 1452, der Betriebserklärung und der anderen Unterlagen muss nach-


vollziehbar dargestellt sein, dass der elektrische Strom zu den in der Rechtsgrundlage ge-


nannten begünstigten Tätigkeiten und Prozessen und – sofern erforderlich – zu den entspre-


chenden in § 9a Absatz 1 Nummern 2 und 3 StromStG genannten Wärmebehandlungen 


entnommen worden ist. Nur in Fällen, in denen es sich im Rahmen der Bearbeitung eines 


Entlastungsantrages dem Sachbearbeiter aufdrängt, dass anhand der tatsächlichen Um-


stände anstelle  der beantragten Entlastung z. B. nach § 9a Absatz 1 Nummer 2 StromStG 


die Entlastung nach § 9a Absatz 1 Nummer 3 StromStG gewährt werden könnte, kann eine 


Umdeutung  des ursprünglichen Antrages im Einzelfall in Betracht kommen. 


  


Wird nachträglich im Rahmen einer Außenprüfung festgestellt, dass neben  der ursprünglich 


beantragten Entlastung (z. B. nach § 9a Absatz 1 Nummer 2 StromStG) zugleich  im Zeit-
                                                           
3 vgl. Urteil des BFH vom 29.10.2013 – VII R 24/12, Rz 13 und 14 
4 vgl. Verfügung der BFD Südwest vom 25. Februar 2011 – V 8245/7 B – 6/08 – ZF 2102 







punkt der Antragstellung die Voraussetzungen für einen weiteren Entlastungstatbestand (z. 


B. nach § 9a Absatz 1 Nummer 3 StromStG) erfüllt waren, für die der Beteiligte aber inner-


halb der Antragsfrist keinen Antrag gestellt hat, kann der ursprüngliche Entlastungsantrag 


grundsätzlich nicht „umgedeutet oder erweitert“ werden5. Eine geänderte oder erweiterte 


Antragstellung ist in diesen Fällen ausschließlich durch den Entlastungsberechtigten nur 


möglich, solange die Antragsfrist noch nicht abgelaufen ist.  


 


(5) In der Betriebserklärung  nach § 17a Absatz 3 Nummer 2 StromStV sind die Prozes-


se und der genaue Verwendungszweck des elektrischen Stroms so eindeutig darzustellen, 


dass eine Zuordnung zu den in § 9a Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 4 StromStG genann-


ten Prozessen und in den Fällen des § 9a Absatz 1 Nummer 2 und 3 StromStG zu einer 


NACE-Klasse möglich ist. Ggf. sind vom Antragsteller weitere Unterlagen (z. B. Zeichnungen 


oder Erläuterungen, Erklärungen bzw. Beschreibungen) zu fordern. Bei der Bearbeitung der 


Steuerentlastungsanträge ist die Aktualität der im Vordruck 1452 gemachten Angaben zu 


prüfen.  


 


(6) Als buchmäßiger Nachweis  nach § 17a Absatz 4 StromStV können die im Unter-


nehmen vorhandenen Aufzeichnungen anerkannt werden, wenn sie die steuerlich maßgebli-


chen Tatbestände lückenlos und übersichtlich darstellen. Der buchmäßige Nachweis nach 


§ 17a Absatz 4 StromStV bezieht sich auf Art, Menge, Herkunft und Verwendungszweck des 


eingesetzten elektrischen Stroms. Das in § 17a Absatz 4 StromStV normierte Tatbestands-


merkmal „buchmäßiger Nachweis“ trifft keine Aussagen zur Ermittlung der steuerrechtlich 


relevanten Mengen. Der Buchnachweis ist eine verbindliche Dokumentation von Geschäfts-


vorfällen eines Unternehmens.  


 


(7) Zur Ermittlung der entlastungsfähigen Mengen  sind die entnommenen Strommen-


gen grundsätzlich zu messen. Hierfür ist grundsätzlich der Einbau von Zählern vorzusehen. 


Im Einzelfall können die Verbrauchsmengen anhand geeigneter Unterlagen und/oder Metho-


den geschätzt werden, sofern der Einbau aus technischen Gründen nicht oder nur mit unver-


tretbarem Aufwand möglich ist. In diesen Fällen muss die Mengenermittlung nach den all-


gemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen und für die Sachbearbeitung sowie die 


Prüfung jederzeit nachprüf- und nachvollziehbar sein.  


 


(8) Sofern bisher in Anwendung von Punkt 8 der Dienstbesprechung der ehemaligen 


Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung Freiburg zu § 51 EnergieStG und § 9a StromStG vom 


20. - 23. November 2006 (Zusammenfassung) auf den Einbau von Zählern verzichtet wurde 


                                                           
5 vgl. Ergebnisniederschrift zur bundesweiten Dienstbesprechung Energie- und Stromsteuerrecht 2012 in Berlin, 
TOP 5.4 







und liegt kein o. a. Einzelfall vor, ist das Unternehmen darauf hinzuweisen, dass ab dem fol-


genden Entlastungsjahr die entlastungsfähigen Mengen zu messen sind, d. h. der Einbau 


von Zählern erforderlich wird. 


 


(9) Eine Steuerentlastung nach § 9a StromStG kann nur von Unternehmen des Produ-


zierenden Gewerbes  in Anspruch genommen werden.  


 


Andere Rechtsvorschriften als die des § 2 Nummer 3 StromStG und die dortigen Definitio-


nen, die die Tätigkeit einzelner Unternehmen oder Unternehmensgruppen charakterisieren 


und damit dem Produzierenden Gewerbe zuweisen, sind für das Stromsteuerrecht nicht bin-


dend und sind deshalb auch zur Auslegung des § 2 Nummer 3 StromStG nicht heranzuzie-


hen. 


 


(10) Im Rahmen der Gewährung einer Stromsteuerbegünstigung übt das HZA bei der 


Einordnung eines Unternehmens in die WZ 2003 eine eigenständige Prüfungskompetenz 


aus. An eine von den Statistikbehörden vorgenommene Einordnung ist das HZA nicht ge-


bunden6. 


 


Entlastungsberechtigter  ist derjenige, der den Strom als Letztverbraucher entnommen hat. 


Wird der begünstigte Herstellungsprozess bzw. die begünstigte Tätigkeit teilweise von einem 


Dritten im Unternehmen  des Auftraggebers ausschließlich für den Auftraggeber  durchge-


führt gilt Folgendes: 


Hat der Auftraggeber die unmittelbare Sachherrschaft über den Strom und bestimmt die 


Durchführung des Prozesses (d. h. er gibt die technischen Parameter vor und hat die aus-


schließliche Verfügungsgewalt über den eingesetzten elektrischen Strom), so ist er entlas-


tungsberechtigt, auch wenn ein Dritter teilweise die Durchführung des begünstigten Prozes-


ses im Unternehmen des Auftraggebers übernimmt.  


 


Beispiel 10.1: 


Unternehmer A betreibt eine Verzinkerei. Dazu gehört der Betrieb eines für den Ver-


zinkungsprozess unerlässlichen und mit elektrischem Strom beheizten Zinkbades. A 


hat die ausschließliche Verfügungsgewalt über dieses Bad. Nur er hat die Möglich-


keit, das Zinkbad zu steuern und damit einhergehend zu erwärmen. A beauftragt das 


Werkvertragsunternehmen B, zu verzinkende Teile in das Zinkbad einzubringen. So-


wohl der Betrieb des Verzinkungsbades durch den A als auch das Einbringen der zu 


verzinkenden Teile in dieses Bad durch den B sind für eine Oberflächenveredlung im 


                                                           
6 vgl. BFH vom 28.10.2008 – VII R 38/07, vom 31.1.2008 – VII B 88/07 und vom 9.8.2011 – VII R 74/10 







Sinne von § 9a Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes zwingend erforderlich. Mit anderen 


Worten: kein begünstigungsfähiger Teilprozess kann hinweggedacht werden, ohne 


dass der begünstigungsfähige Gesamtprozess entfiele. Weil A die unmittelbare 


Sachherrschaft über den eingesetzten Strom hat, ist er im Sinne von § 9a Absatz 2 


StromStG der Verwender dieses Stroms. 


 


 


2. § 9a Absatz 1 Nummer 1 StromStG  


 


(11) Die Steuerentlastung nach § 9a Absatz 1 Nummer 1 StromStG – Elektrolyse (G) - 


basiert auf der Ausnahmeregelung des Artikels 2 Absatz 4 Buchstabe b, 3. Anstrich der 


Richtlinie.  


 


(12) Der Begriff „Elektrolyse “ ist aus stromsteuerrechtlicher Sicht vor dem Hintergrund der 


Richtlinien- und Gesetzesvorgaben auszulegen. Entlastungsfähig ist nur der Strom, der un-


mittelbar für die Elektrolyse entnommen wird7. Bei einer Elektrolyse muss mit dem Strom-


fluss (Ladungstransport) in einem Elektrolyt (G) ein Materialtransport (in Form von positiv 


und negativ geladenen Ionen) stattfinden. Dabei müssen gleichzeitig chemische Reaktionen 


an den Elektroden (Anode und Kathode) erfolgen.   


 


(13) Strom, der in Prozessen oder Tätigkeiten entnommen wird, die zusätzlich bzw. neben 


der Elektrolyse ablaufen, ist nicht nach § 9a Absatz 1 Nummer 1 StromStG entlastungsfähig. 


Er kann ggf. nach anderen Normen des § 9a StromStG begünstigt sein. 


 
Beispiel 13.1: 


Das Erwärmen bzw. Warmhalten der für die Elektrolyse erforderlichen Bäder ist steu-


erlich nicht über § 9a Absatz 1 Nummer 1 StromStG begünstigt. Das Beheizen des 


Elektrolytbades einschließlich der zu galvanisierenden Metallgegenstände mit Hilfe 


von „Wärmestrom“ stellt ein Erwärmen bzw. Warmhalten im Sinn des § 9a Absatz 1 


Nummer 3 StromStG dar. Der hierfür eingesetzte Strom ist nach § 9a Absatz 1 Num-


mer 3 StromStG entlastungsfähig. 


 


(14) Durch Elektrolyse werden in erster Linie Metalle gewonnen. Es können aber auch 


andere Stoffe sein (z. B. organische Zwischenprodukte für Duft- und Riechstoffe). 


 


Beispiel 14.1:  
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Beim sogenannten Galvanisieren handelt es sich z. B. um eine Elektrolyse. Dabei 


wird Strom durch ein elektrolytisches Bad (Elektrolytlösung) geleitet. Am Pluspol 


(Anode) befindet sich das Metall, das aufgebracht werden soll (z. B. Kupfer und Ni-


ckel), am Minuspol (Kathode) der zu veredelnde Gegenstand. Der elektrische Strom 


löst dabei Metallionen von der Verbrauchselektrode ab und lagert sie durch Redukti-


on auf der Kathode ab. So wird der zu veredelnde Gegenstand allseitig gleichmäßig 


mit Kupfer oder einem anderen Metall beschichtet. Je länger sich der Gegenstand im 


Bad befindet, umso stärker wird die Metallschicht (z. B. Kupferschicht). 


 


Beispiel 14.2: 


Bei der Gewinnung von hochreinem Kupfer handelt es sich um eine Galvanisierung 


von Kupfer mit einem geringen Reinheitsgrad (Anode) zu hochreinem (raffiniertem) 


Kupfer (Kathode). 


 


Beispiel 14.3: 


Bei der Herstellung von tert.-Butylbenzaldehyd bzw. tert.-


Butylbenzaldehyddimethylacetal (Zwischenprodukt bei der Herstellung von Duft- und 


Riechstoffen) durch anodische Methyloxilierung handelt es sich um eine Elektrolyse. 


Durch die spezielle Bauweise der Plattenstapelzelle mit sehr geringen Abständen 


zwischen den Elektrodenplatten ist der Einsatz von Flüssigkeiten mit sehr geringer 


elektrischer Leitfähigkeit und/oder unter Zugabe geringer Mengen eines Elektrolyten 


möglich. 


 


(15) Verluste  von versteuertem Strom, die bei der Umwandlung von Wechselstrom in 


Gleichstrom für die Elektrolyse entstehen, sind als begünstigte Stromverbräuche zu werten. 


 


(16) Anlage 4 dieser Dienstvorschrift enthält eine Übersicht über Entscheidungen  zu 


vorgelegten Einzelfällen. Diese Anlage wird fortgeschrieben. 


 


 


3. Grundlagen zu § 9a Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 3 StromStG   


 


(17) Die Entnahme von Strom für begünstigte Herstellungsprozesse und Tätigkeiten nach 


§ 9a Absatz 1 Nummer 2 und 3 StromStG ist nur dann entlastungsfähig, wenn die Entnahme 


des Stroms zu den genannten Wärmebehandlungen erfolgt („Wärmestrom “). Die Entnahme 







von Strom zum Antrieb von Motoren etc. („Kraftstrom “) sowie Strom, der von oder in Pro-


zessrechnern/Steuerungen/Leitständen etc. verbraucht wird, ist nicht entlastungsfähig.8 


 


Beispiel 17.1: 


Strom, der entnommen wird, um eine Magnetronanlage (Vakuum-


Kathodenzerstäubung) zu betreiben, ist nicht entlastungsfähig, da der Strom aus-


schließlich zum Betrieb von elektrischen Geräten entnommen wird. 


 


Beispiel 17.2: 


Ein Glühofen zur Wärmebehandlung von Aluminium (NACE-Klasse 28.51) wird 


elektrisch betrieben. Dabei darf das Aluminiumwerkstück nicht unmittelbar der Wär-


mequelle (Wärmestrahlung) ausgesetzt werden. Somit befinden sich in der Ofen-


kammer zwischen dem Glühgut und den seitlich angebrachten Widerstandsheizun-


gen Schutzbleche. Zum Ablauf des Glühprozesses wird die erwärmte Luft mit Ventila-


toren gleichmäßig im Ofenraum verteilt. 


Der Strom, der unmittelbar die Erwärmung der Heizwiderstände bewirkt, ist nach § 9a 


Absatz 1 Nummer 3 StromStG entlastungsfähig. 


Der Strom, der zur Steuerung des Ofens, zum Öffnen/Schließen der elektrisch ange-


trieben Ofentüre, sonstiger elektrisch betriebenen Aggregate sowie zum Antrieb der 


Ventilatoren entnommen wird, ist bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen nach 


den §§ 9b und 10 StromStG entlastungsfähig. 


 


(18) Ist über die Antragsberechtigung des Unternehmens entschieden (Einreihung in die 


WZ 2003 über den Schwerpunkt der Tätigkeit im Sinne des § 15 StromStV), ist zu prüfen, ob 


die zur Entlastung angemeldeten Mengen im Rahmen von begünstigten Herstellungsprozes-


sen und Tätigkeiten im Sinne von § 9a Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 3 StromStG ent-


nommen wurden.  


 


(19) Bei der Auslegung der in § 9a Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 3 StromStG genann-


ten Prozesse und Verfahren ist die NACE Rev 1.1 . heranzuziehen9 (vgl. Anlage 1 bis Anlage 


3).  


  


Da die vom Statistischen Bundesamt herausgegebene WZ 2003 auf der Ebene der Klassen 


im Wesentlichen der NACE Rev. 1.1 entspricht, kann diese mit ihren Erläuterungen bei der 
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Einreihung des Prozesses in die NACE herangezogen werden10. Maßgebend im Rechtsver-


kehr mit den Beteiligten ist die Einreihung des Prozesses in die NACE-Klasse. 


 


(20) Weitere Klassifikationen zur statistischen Einreihung (z. B. Güterverzeichnis für Pro-


duktionsstatistiken 200211, Kombinierte Nomenklatur) sind nur in Ausnahmefällen als Hilfs-


mittel heranzuziehen. 


 


(21) Bei der Prüfung, ob und in welchem Umfang eine Steuerentlastung gewährt werden 


kann, sind die von einem Unternehmen im Sinn des § 2 Nummer 4 StromStG durchgeführten 


Herstellungsprozesse (NACE-Abteilungen 26 sowie 27 sowie NACE-Klasse 28.40) bzw. Tä-


tigkeiten (Oberflächenveredelung und Wärmebehandlung der NACE-Klasse 28.51) nach den 


folgenden Absätzen zu würdigen: 


 


(22) Fallgruppe 1 


namentlich in der NACE genannte Prozesse zur Herstellung einer Ware 


 


Ist der gesamte Prozess zur Herstellung einer Ware  (bis zur Herstellung des Endproduktes 


im Sinn der NACE) als solcher in § 9a Absatz 1 Nummer 2 und 3 StromStG namentlich  ge-


nannt, ist die Entnahme von Strom zu diesem begünstigten Herstellungsprozess – unter Be-


rücksichtigung der Absätze 26 bis 29 grundsätzlich entlastungsfähig.  


 


Beispiel 22.1:  


Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen – namentlich 


unter NACE-Klasse 26.21 erfasst 


 


Beispiel 22.2: 


Herstellung von Kaltprofilen – namentlich unter NACE-Klasse 27.33 erfasst 


 


Hierher gehört auch die thermische Behandlung von solchen Materialien, die in das Produkt 


eingehen bzw. mit diesem untrennbar verbunden werden, da sie für den begünstigten Her-


stellungsprozess  oder für die Durchführung einer begünstigten Tätigkeit  notwendig sind. 


Dies gilt auch für die Durchführung von Tätigkeiten, die von einer anderen NACE–Klasse 


erfasst sind, aber für den begünstigten Herstellungsprozess  oder für die Durchführung ei-


ner begünstigten Tätigkeit  notwendig sind. Zwingende Voraussetzung hierfür ist, dass alle 


Verfahren in einem einzigen Unternehmen stattfinden.  
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Beispiel 22.3:  


Bei der Herstellung von feuerfesten Ziegeln (begünstigter Herstellungsprozess) wer-


den diese nach dem Brennen - um ihre Feuerfestigkeit zu erhalten - mit einem be-


sonderen zugekauften Tränkpech (die nicht begünstigte Herstellung von Pech gehört 


zur NACE–Klasse 23.10) überzogen. Dieses zugekaufte Pech muss im Unternehmen 


der Ziegelherstellung erwärmt und warmgehalten werden, um die für den Produkti-


onsvorgang des Tränkens erforderliche Konsistenz zu erhalten. Der Strom, der für 


das Erwärmen und Warmhalten des Pechs entnommen wird, ist begünstigungsfähig.  


 


Beispiel 22.4: 


Bei der Herstellung von Verbundglas bzw. Sicherheitsglas wird im Sandwichverfahren 


zwischen zwei Glasscheiben eine besondere Kunststofffolie eingebracht und unter 


hohen Temperaturen untrennbar mit diesen verschmolzen. Die Herstellung des Ver-


bundglases ist der NACE–Klasse 26.11 zuzuordnen (vgl. Anlage 5, lfd. Nr. 7). 


 


Beispiel 22.5: 


Strom, der für das Auflöten von Kontaktstellen für Heizstellen, Alarmschleifen und An-


tennen auf Waren aus Glas (z. B. Autoheckscheibe) entnommen wird, ist begünsti-


gungsfähig. Das Löten als Tätigkeit gehört zwar zur nichtbegünstigten NACE-Klasse 


28.52, ist aber in diesem Fall Teil der Herstellung von Flachglas, welches mit Draht 


etc. verstärkt wird (NACE-Klasse 26.11). Auch Strom, der für das Warmhalten des 


Glases während des Lötvorganges entnommen wird, ist entlastungsfähig (vgl. Anlage 


5, lfd. Nr. 6).  


 


Beispiel 22.6: 


Das Verschweißen von Halberzeugnissen aus Metall, deren Herstellungsprozess der 


NACE-Klasse 28.40 zuzuordnen ist, ist dann begünstigungsfähig, wenn der Herstel-


lungsprozess des zusammengefügten Metallerzeugnisses insgesamt nach dem 


Schweißen weiterhin der NACE-Klasse 28.40 zuzuordnen ist, d. h. der Strom im 


Rahmen der begünstigten Herstellungshandlung der NACE-Klasse 28.40 entnommen 


wird. Das Schweißen als Tätigkeit gehört zwar zur nicht begünstigten NACE-Klasse 


28.52, ist aber in diesem Fall Teil der Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und 


Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen.  


 







Beispiel 22.7: 


Im Gegensatz zu den Beispielen 22.5 und 22.6 ist Strom, der zum Schweißen in Her-


stellungsprozessen z. B. der NACE-Klasse 35.11 entnommen wird, nicht begünsti-


gungsfähig. Sowohl die Tätigkeit des Verschweißens als Tätigkeit der NACE-Klasse 


28.52 als auch der Herstellungsprozess der NACE-Klasse 35.11 als solcher gehören 


nicht zum begünstigungsfähigen Kreis.  


 


Im Hinblick auf die steuerrechtliche Behandlung von Strom, der in Vorbereitungshandlungen 


und zur Herstellung von Vorprodukten entnommen worden ist, siehe Absätze 26 und 38. 


 


(23) Fallgruppe 2 


nicht namentlich in der NACE genannte Prozesse zur Herstellung einer Ware: 


 


Ist der gesamte Prozess zur Herstellung einer Ware  als solcher nicht  namentlich  in § 9a 


Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 3 StromStG genannt, wohl aber einzelne Herstellungsab-


schnitte,  ist der zu diesen einzelnen Herstellungsabschnitten entnommene Strom entlas-


tungsfähig. 


 


Beispiel 23.1:  


Die Herstellung von Graphitelektroden (in konfektionierter Form als Elektroartikel) ist 


statistisch von der NACE-Klasse 31.62 erfasst. Im Verfahren der Herstellung einer 


Graphitelektrode werden zunächst Waren aus Graphit hergestellt (NACE-Klasse 


26.82). Der Prozess der Herstellung von Waren aus Graphit ist entlastungsfähig (vgl. 


Anlage 5, lfd. Nummer 27). 


 


Beispiel 23.2:  


Die Herstellung von Personenkraftwagen wird statistisch der NACE–Klasse 34.10 zu-


geordnet. Im Verfahren der Herstellung eines Personenkraftwagens gibt es einzelne 


Herstellungsabschnitte im Unternehmen, die einer begünstigten NACE–Klasse zuge-


ordnet werden, z. B. die Herstellung von Press- und Stanzteilen (NACE–Klasse 


28.40) oder auch das Gießen im Rahmen der Herstellung von Kraftwagen, welches 


der NACE-Gruppe 27.5 zugeordnet wird. Für diese Herstellungsabschnitte kann eine 


Steuerentlastung gewährt werden. 


 







(24) Fallgruppe 3 


namentlich in der NACE erfasste Tätigkeiten (Oberflächenveredelung,  


Wärmebehandlung): 


 


Ist eine Tätigkeit  (Oberflächenveredelung, Wärmebehandlung) als solche namentlich  in  


§ 9a Absatz 1 Nummer 3 StromStG genannt, nicht aber der Prozess zur Herstellung einer 


Ware (z. B. Herstellung eines Kraftfahrzeuges; NACE-Klasse 34.10), ist gleichwohl der 


Strom entlastungsfähig, der für die begünstige Tätigkeit (Oberflächenveredelung, Wärme-


behandlung) entnommen worden ist. 


 


Beispiel 24.1:  


Das Eloxieren von Schrauben, die im Unternehmen hergestellt werden, ist als Ober-


flächenveredelung der NACE–Klasse 28.51 namentlich von der Steuerentlastung 


nach § 9a Absatz 1 Nummer 3 StromStG erfasst. Die Herstellung der Schrauben wird 


statistisch der NACE–Klasse 28.74 zugeordnet. Der Strom, der im Rahmen der Ober-


flächenveredelung entnommen worden ist, ist entlastungsfähig. 


 


Beispiel 24.2:  


Das Lackieren eines Kfz-Teils ist als Oberflächenveredelung der NACE–Klasse 28.51 


namentlich von der Steuerentlastung nach § 9a Absatz 1 Nummer 3 StromStG er-


fasst. Die Herstellung dieses Kfz-Teils wird statistisch der NACE–Klasse 34.30 zuge-


ordnet. Strom, der im Rahmen der Oberflächenveredelung entnommen worden ist, ist 


entlastungsfähig. 


 


(25) Beantragt ein Unternehmen für einen Prozess, in dem in einem Reaktionsraum (z. B. 


Drehofen) zwei Waren hergestellt werden („Kuppelprodukte“, in der Literatur auch Koppel-


produkte, Spaltprodukte bzw. verbundene oder  zwangsanfallende Produkte genannt), von 


denen die Herstellung der einen Ware von einer begünstigten NACE-Klasse, die Herstellung 


der anderen Ware nicht von einer begünstigten NACE-Klasse erfasst ist, eine steuerliche 


Entlastung, ist vor der Entscheidung über den Antrag auf dem Dienstweg der BFD Südwest 


– Abteilung ZF – zu berichten, soweit durch die Abteilung ZF nicht bereits über den Einzelfall 


entschieden worden ist (vgl. Anlage 5, lfd. Nr. 21). 


 


(26) Die NACE Rev. 1.1 dient der Einreihung von statistischen Einheiten (z. B. Unterneh-


men), sie bildet keine technischen Prozesse bzw. Tätigkeiten ab. Daher ist es allein auf der 


Grundlage der NACE Rev. 1.1 teilweise schwierig, den Beginn  und das Ende  des Herstel-







lungsprozesses bzw. der Tätigkeit, der bzw. die nach § 9a Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 


3 StromStG begünstigt werden kann, zu bestimmen.  


 


Bei der Abgrenzung gelten folgende Grundsätze: 


 


a) für den Beginn eines begünstigten Prozesses: 


Die Aufbereitung bzw. Vorbereitung von Ausgangsmaterialien wie z. B. Mineralien bzw. Stei-


nen und Erden (z. B. Trocknen von Ton zur Herstellung von Keramik) gehören zum begüns-


tigten Herstellungsprozess bzw. zur begünstigten Tätigkeit. Voraussetzung für die Begünsti-


gung ist allerdings, dass die Aufbereitung bzw. Vorbereitung der Ausgangsmaterialien im 


Unternehmen des Antragstellers stattfindet. Es handelt sich nicht  um eine begünstigungsfä-


hige Vorbereitungshandlung im Sinn des § 9a StromStG, wenn diese Tätigkeit bzw. der Her-


stellungsprozess explizit in der NACE erfasst ist (z. B. die Herstellung von Kaolin wird von 


der NACE–Klasse 14.22, die Herstellung von Aluminiumhydroxid wird von der NACE-Klasse 


24.13 erfasst; vgl. Absatz 41). Allerdings ist im Falle des § 9a Absatz 1 Nummer 2 StromStG 


eine Steuerentlastung dann möglich, wenn die Herstellung eines Vorprodukts im gleichen 


Unternehmen stattfindet, in dem auch der in § 9a Absatz 1 Nummer 2 StromStG genannte 


Herstellungsprozess des Endproduktes stattfindet (vgl. Absatz 37 ff). 


 


b) für das Ende eines begünstigten Prozesses:  


Handlungen im Unternehmen, die nach der Beendigung des eigentlichen begünstigten Pro-


zesses bzw. der begünstigten Tätigkeit durchgeführt werden, sind nicht begünstigt (z. B. 


Konfektionierung, Verpackung von Erzeugnissen, Lagerbehandlung nach Abschluss des 


Produktionsprozesses, Kalibrierung (d. h. Schleifen und Läppen) von gesinterten kerami-


schen Bauteilen, Bedrucken von Glas ohne Einbrennvorgänge, vgl. Anlage 5, lfd. Nr. 4). 


 


c) Weiterbeheizen für den nächsten Bearbeitungsschritt in anderem Unternehmen 


Strom, der für das Weiterbeheizen von Erzeugnissen für den nächsten Bearbeitungsschritt 


im „nächsten“ Unternehmen, welcher auch nach der NACE begünstigt ist, entnommen wur-


de, ist entlastungsfähig.  


 


Beispiel 26.1:  


Das Warmhalten von flüssigem Metall im Unternehmen des Metallerzeugers für den 


Transport zu einer Gießerei eines anderen Unternehmens ist Teil des begünstigten 


Prozesses der Metallerzeugung. 


 







(27) Elektrischer Strom, der zu begünstigten Prozessen bzw. Tätigkeiten nach § 9a Ab-


satz 1 Nummer 2 und Nummer 3 StromStG (z. B. in Schmelz- oder Brennöfen) während 


 


a) der Anfahrphase  des Industrieofens (Einschalten der Anfahreinrichtung bis zur Be-


triebsbereitschaft) entnommen wird, um die geforderte Mindesttemperatur für den 


durchzuführenden Hauptprozess zu erreichen und 


 


b) der Abfahrphase  des Industrieofens (Warm-, Kalt- und Störabfahren) entnommen 


wird, um eine Beschädigung der Anlagen, die bei unkontrolliertem Abfahren eintreten 


würde, zu vermeiden, 


 


ist entlastungsfähig, wenn die Voraussetzungen der Steuerentlastung für die Prozesse bzw. 


Tätigkeiten als solche gegeben sind. Die An- und Abfahrprozesse stehen in unmittelbarem 


kausalen Zusammenhang mit dem begünstigen Prozess bzw. der begünstigten Tätigkeit.  


 


(28) Strom, der im Rahmen entlastungsfähiger Prozesse während Leerlaufphasen  ent-


nommen wird ohne dass entsprechende Herstellungshandlungen vorgenommen werden, ist 


entlastungsfähig, wenn diese Leerlaufphasen technisch unvermeidbar sind und in direktem 


Zusammenhang mit dem entlastungsfähigen Prozess stehen (z. B. Dauerbetrieb eines Glüh-


ofens, um Beschädigungen an der Innenauskleidung des Ofens zu vermeiden bzw. Betrieb 


eines Autoklaven zur Glasentspannung über Nacht zwecks Aufrechterhaltung des Tempera-


turniveaus auch wenn kein Produkteintrag erfolgt). 


 


(29) Daneben ist auch Strom begünstigt, der für technisch notwendige „Nebenverfah-


ren “ entnommen wird. Als technisch notwendig ist ein solches „Nebenverfahren“ grundsätz-


lich dann anzusehen, wenn es in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem jeweils 


betrachteten Prozess steht und nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Prozess 


selbst entfiele (z. B. Erwärmungs-, Trocknungs- und Warmhalteprozesse von Geräten, 


Werkzeugen oder Hilfsmitteln, damit diese, wenn sie mit dem flüssigem Metall in Kontakt 


treten, nicht zerstört oder beschädigt werden). Zwingende Voraussetzung hierfür ist, dass 


alle Verfahren in einem einzigen Unternehmen stattfinden.  


 


Beispiel 29.1: 


Das Trocknen regennasser Metallprofile und Bleche vor einer Oberflächenveredelung 


ist als notwendiger Teilprozess der Oberflächenveredelung begünstigt. 


 







Beispiel 29.2 


Das Beheizen von Trocknungstunneln, in denen eine auf Metallfässer aufgetragene  


Lackierung getrocknet wird, gehört zur Oberflächenveredelung. 


 


Beispiel 29.3 


Das Beheizen und Warmhalten von galvanischen Bädern sowie der zu behandelnden 


Werkstücke/Materialien ist entlastungsfähig. Auch das Trocknen in einem Trocken-


raum oder ähnlichen Vorrichtungen sowohl des wasserbenetzten unlackierten als 


auch später des lackierten Materials ist Teil der begünstigten Tätigkeit (vgl. Absatz 


32, Beispiel 32.2).  


 


Kein technisch notwendiges „Nebenverfahren“ ist das Erwärmen und Warmhalten von  


Ersatzwerkzeugen  (dies sind Werkzeuge, die nur für den Ausfall des eigentlichen Werk-


zeugs bereitgehalten werden).  


 


Strom, der für Wärmebehandlungen in „Nebenverfahren“ entnommen wird, ist nicht begüns-


tigungsfähig, wenn diese „Nebenverfahren“ nach der Beendigung des eigentlichen begünsti-


gen Herstellungsprozess bzw. der begünstigten Tätigkeit durchgeführt werden (z. B. Trock-


nen von Werkzeugen nach deren Gebrauch, vgl. Absatz 26 Buchstabe b). 


 


(30) Elektrischer Strom, der zur Herstellung von Produktionshilfsmitteln  für den Her-


stellungsprozess entnommen wird, ist nicht entlastungsfähig. Produktionshilfsmittel sind Wa-


ren, die zur Durchführung des begünstigten Herstellungsprozesses erforderlich sind und 


stofflich nicht in das jeweilige Fertigerzeugnis eingehen. Darunter fallen u. a. Produkte (z. B. 


chemische Stoffe) und Werkzeuge (z. B. Sandgussformen, Pfannen)12.  


 


Beispiel 30.1: 


Die Herstellung von Sandgussformen in Gießereien ist ein eigenständiger Herstel-


lungsprozess, der statistisch der NACE-Klasse 26.82 zugeordnet wird. Die Herstel-


lung von Formen aus Styropor wird der NACE-Klasse 29.56 zugeordnet. Beide Her-


stellungsprozesse sind deshalb nicht entlastungsfähig. Dabei ist es unerheblich, ob 


die Formen als sogenannte verlorene Kerne für den einmaligen oder als Kokillen für 


den mehrmaligen Gebrauch verwendbar sind (vgl. Anlage 6, lfd. Nr. 17).  


 


                                                           
12 vgl. BFH-Urteil vom 29.10.2013 – VII R 24/12 – Rz. 9, 15 







Beispiel 30.2 


Schutzgas  (alternativ: Inertgas (G)), ein Industriegas, das als Produktionshilfsmittel  


z. B. bei der Oberflächenveredelung bzw. Wärmebehandlung von Metallen eingesetzt 


wird, wird in sogenannten Schutzgaserzeugern (z. B. insbesondere Endogaserzeu-


ger, Exogaserzeuger) in fremden Unternehmen oder aber vom Unternehmen selbst  


z. B. durch die chemische Umwandlung eines Luft-/Gasgemisches unter Einwirkung 


von Wärme hergestellt. Das Verfahren der Herstellung von Schutzgas in eigenen An-


lagen wird statistisch der NACE-Klasse 24.66 zugeordnet. Der hierfür entnommene 


Strom ist nicht nach § 9a Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 3 StromStG entlastungs-


fähig (vgl. Anlage 6, lfd. Nr. 34).  


 


(31) Elektrischer Strom, der im Probebetrieb  entnommen wird (z. B. für den Test eines 


neu installierten Drehrohrofens), ist nicht nach § 9a StromStG entlastungsfähig. 


 


(32) Elektrischer Strom, der für das Beheizen von Räumlichkeiten  im Unternehmen ent-


nommen wird, ist grundsätzlich nicht entlastungsfähig. Er ist es nur dann, wenn das Behei-


zen in erster Linie für den begünstigten Prozess bzw. die begünstigte Tätigkeit zwingend 


erforderlich ist. Hier ist ein enger Maßstab anzulegen.  


 


Beispiel 32.1:  


Die Erwärmung der Raumluft in Produktionshallen zum Beheizen von Werkhallen, in 


denen Coils zu Bändern, Tafeln und ähnlichen Teilen aus Eisen und Stahl konfektio-


niert werden, dient nicht der Oberflächenveredelung bzw. dem Warmhalten von Me-


tallen. Die mit der Erwärmung von Räumen einhergehende  Minderung der relativen 


Luftfeuchtigkeit verhindert ggf. zwar das Korrodieren von gelagerten Metallerzeugnis-


sen. Die temperierte Lagerung von Vor- und Fertigmaterial ist jedoch kein unverzicht-


barer Teil der Metallerzeugung und auch nicht als Wärmebehandlung im metallurgi-


schen Sinne zu verstehen. Strom, der für das Beheizen entnommen wird, ist deshalb 


nicht entlastungsfähig.  


 


Beispiel 32.2: 


Das Trocknen des Lackes ist grundsätzlich Bestandteil des begünstigten Prozesses. 


Soweit die lackierten Metallteile bzw. -gegenstände in einem Trockenraum getrocknet 


werden, der zu diesem Zweck z. B. auf 40°C aufgeheizt wird, so ist der hierzu ent-


nommene Strom entlastungsfähig. Werden die lackierten Stücke jedoch bei normaler 


Raumtemperatur, z. B. in einer Werk- bzw. Lagerhalle, in der auch andere Tätigkeiten 


ausgeübt werden, getrocknet, kann keine Entlastung für den Strom gewährt werden, 







der zur Erwärmung des Raumes entnommen worden ist. In Zweifelsfällen können für 


die Bewertung einer normalen Raumtemperatur z. B. die Regelungen der Arbeitsstät-


tenverordnung herangezogen werden. 


 


(33) Elektrischer Strom, der zur Erwärmung eines Wärmeträgers  entnommen wird, ist 


dann entlastungsfähig, wenn der Wärmeträger selbst wiederum in einem begünstigten Her-


stellungsprozess verwendet wird, der nach § 9a StromStG begünstigt ist. Dabei ist die Art 


des Wärmeenergieüberträgers unerheblich. Es kann sich bei dem Wärmeenergieträger so-


wohl um Luft handeln, die erwärmt wird, als auch um Dampf oder heißes Wasser, das für die 


Wärmebehandlung in dem begünstigten Prozess erzeugt wird. In Einzelfällen wird als Wär-


meträger auch Thermalöl eingesetzt. (Abgabe der Wärme für Prozess erforderlich).  


 


Beispiel 33.1: 


Gesinterte Metallwerkstoffe werden mit überhitztem Wasserdampf oberflächenbe-


handelt. Dabei bildet sich auf der Oberfläche eine dünne, schwarzbraune, sehr fest 


haftende Schicht aus Magnetit (Fe3O4). Diese Schicht ist extrem hart und korrosions- 


beständig. Durch diese Wasserdampfbehandlung findet eine gezielte Oxidation der 


Metalloberfläche (Oberflächenveredlung) statt.  


 


Das Warmhalten bzw. Erwärmen des Wärmeträgers kann auch nach Abschluss des begüns-


tigten Prozesses bzw. der Tätigkeit begünstigt werden, wenn dies für den nächsten Bearbei-


tungsschritt der Erzeugnisse erforderlich ist (vgl. Absatz 26 c). 


 


 


4. § 9a Absatz 1 Nummer 2 StromStG 


 


(34) Bei der Steuerentlastung nach § 9a Absatz 1 Nummer 2 StromStG handelt es sich 


um eine Entlastung außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie (Artikels 2 Absatz 4 


Buchstabe b, 5. Anstrich (für mineralogische Verfahren) der Richtlinie).  


 


Von § 9a Absatz 1 Nummer 2 StromStG werden solche Prozesse und Verfahren erfasst, die 


 


• den NACE-Klassen 26.11 bis 26.66, 


 


• der NACE-Klasse 26.81 


hier nur die Herstellung keramisch gebundener Schleifkörper, 


 







• der NACE-Klasse 26.82 


hier nur: 


i. die Herstellung von mineralischen Isoliermaterialien 


ii. die Herstellung von Waren aus Asphalt 


iii. die Herstellung von Waren aus Graphit oder anderen Kohlenstoffen 


iv. die Herstellung von Erzeugnissen aus Porenbetonerzeugnissen und 


 


• der NACE-Klasse 24.15  


hier nur die Herstellung von mineralischen Stickstoff-, Phosphor- oder Kali-


düngemitteln 


 


zuzuordnen sind13. Diese Auflistung ist abschließend. 


 


(35) Seit Einführung des § 9a Absatz 1 Nummer 2 StromStG zum 1. August 2006 wurde 


mit dem Inkrafttreten von Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer und des 


Stromsteuergesetzes vom 1. März 2011 (BGBl. I, S. 282) das Erwärmen als weiterer be-


günstigter Wärmeprozess  aufgenommen. Somit sind nunmehr alle technisch möglichen 


Wärmeprozesse im Bereich der in Absatz 34 genannten mineralogischen Verfahren von der 


Entlastung erfasst. Gleichwohl ist es erforderlich, dass bei der erstmaligen Antragstellung die 


Wärmeprozesse in dem jeweiligen Herstellungsprozess zu beschreiben sind (vgl. Absatz 5). 


Als Arbeitserleichterung sind die Wärmeprozesse im Glossar (Anlage 8) erläutert. 


 


(36) Anlage 5 enthält eine Übersicht über Entscheidungen  zu begünstigungsfähigen 


und nicht begünstigungsfähigen Herstellungsprozessen im Einzelfall. Diese Anlage wird fort-


geschrieben. 


 


(37) Vorprodukte  im Sinne des § 9a Absatz 1 Nummer 2 StromStG sind nur solche Mate-


rialien und Erzeugnisse, die im Rahmen einer mehrstufigen Fertigung stofflich in die Fertig-


erzeugnisse eingehen.  


 


                                                           
13 vgl. Anlage 8 – Begründungen zum Gesetz 







Beispiel 37.1: 


Ein Unternehmen stellt als Vorprodukt Kaolin her (NACE-Klasse 14.22), welches in 


diesem Unternehmen zu keramischen Erzeugnissen der NACE–Klasse 26.21 bis 


26.26 verarbeitet wird. Obwohl die Herstellung des Kaolins nicht im NACE–


Unterabschnitt DI genannt ist, ist der Strom, der zu seiner Herstellung entnommen 


wird, entlastungsfähig, da das Kaolin als Vorprodukt in ein Endprodukt der NACE–


Klasse 26.21 bis 26.26 eingeht. 


 


(38) Die Herstellung von Vorprodukten  ist nur dann begünstigt, wenn sie in dem Unter-


nehmen hergestellt werden, in dem auch der begünstigte Herstellungsprozess des Endpro-


duktes stattfindet. Die Beschränkung auf die in § 9a Absatz 1 Nummer 2 StromStG abschlie-


ßend aufgezählten Prozesse und Wärmebehandlungen gilt auch in Bezug auf die Vorproduk-


te14.  


 


Beispiel 38.1:  


Ein Unternehmen stellt Kaolin (NACE-Klasse 14.22) her und verkauft es weiter an 


verschiedene andere Unternehmen. Ein Unternehmen verwendet es für die Papier-


herstellung, ein anderes für die Farbenherstellung, ein anderes für die Herstellung 


von keramischen Erzeugnissen. Der Strom, der für die Herstellung von Kaolin ent-


nommen wird, ist nicht entlastungsfähig, weil die Weiterverarbeitung zu einem der 


Erzeugnisse, die in § 9a Absatz 1 Nummer 2 StromStG genannt sind, nicht im Her-


stellungsbetrieb des Kaolin erfolgt.    


 


Eine Entlastung für die Entnahme von Strom zur Herstellung von Vorprodukten kann nur für 


die Menge gewährt werden, die für die Herstellung der in das Endprodukt eingehenden Vor-


produkte erforderlich ist15.  


 


Beispiel 38.2:  


Ein Unternehmen trocknet Sand, den es sowohl für die Glasherstellung als auch für 


andere nicht entlastungsfähige Zwecke verwendet. Eine Steuerentlastung kommt nur 


für den Strom in Betracht, der zur Trocknung des Sandes entnommen worden ist, der 


zur Glasherstellung eingesetzt wird. Bei fehlender Messung müssen die Verbrauchs-


mengen gemäß Absatz 7 rechnerisch aufgeteilt werden. 


 


                                                           
14 Vgl. BFH-Urteile vom 26.Oktober 2010 – VII R 50/09 Rz. 13 und vom 15.02.2011 – VII R 51/09 Rz. 14 
15 vgl. BFH-Urteile vom 26. Oktober 2010 – VII R 50/09 Rz. 13 letzter Satz und vom 15.02.2011 – VII R 51/09 Rz. 
14 letzter Satz 







Beispiel 38.3:  


Ein Unternehmen stellt als Vorprodukt Kaolin her (NACE-Klasse 14.22), einen Teil 


davon verkauft es weiter an andere Unternehmen und einen anderen Teil verarbeitet  


es selbst weiter zu keramischen Erzeugnissen der NACE-Klassen 26.21 bis 26.26. 


Entlastungsfähig ist demgemäß nur der Strom, der für die Wärmebehandlungen bei 


der Herstellung des Kaolins entnommen wird, das anschließend vom Unternehmen 


selbst zu einem Erzeugnis der NACE-Klassen 26.21 bis 26.26 weiterverarbeitet wird.   


 


 


5. § 9a Absatz 1 Nummer 3 StromStG 


 


(39) Bei der Steuerentlastung nach § 9a Absatz 1 Nummer 3 StromStG handelt es sich 


um eine Entlastung außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie (Artikel 2 Absatz 4 


Buchstabe b, 3. Anstrich der Richtlinie zu den dort genannten Prozessen der Metallindust-


rie).  


 


Von § 9a Absatz 1 Nummer 3 StromStG werden solche Prozesse und Verfahren erfasst, die 


 


• den NACE-Gruppen 27.1 bis 27.5 (Metallerzeugung und –bearbeitung), 


 


• der NACE-Klasse 28.40 (Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, 


gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen) und 


 


• der NACE-Klasse 28.51 (Oberflächenveredelung und Wärmebehandlung) 


 


zuzuordnen sind16. Diese Auflistung ist abschließend. 


 


Es ist zu beachten, dass nicht alle Herstellungsprozesse von Metall unter die NACE-


Abteilung 27 fallen. Von dem NACE–Unterabschnitt DJ Abteilung 27 sind Metalle wie z. B. 


Eisen, Kupfer, Aluminium, Blei, Zink oder Zinn erfasst. Die Erzeugung und Bearbeitung von 


Alkalimetallen, Erdalkalimetallen, Seltenerdenmetallen, Quecksilber und anderen Metallen 


der ersten und zweiten Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente wird der NACE–


Abteilung 24 zugewiesen. 


 


(40) Die steuerliche Entlastung für die Entnahme von Strom im Rahmen der Herstellung 


von Metallerzeugnissen  (NACE-Unterabschnitt DJ Abteilung 28) ist nach dem Wortlaut der 


                                                           
16 vgl. Anlage 8 – Begründungen zum Gesetz 







Vorschrift auf die Herstellung der in § 9a Absatz 1 Nummer 3 StromStG genannten Metaller-


zeugnisse, d. h. der NACE-Klasse 28.40 beschränkt. Die Einschränkung verdeutlicht, dass 


seitens des Gesetzgebers keine umfassende verfahrensbezogene Begünstigung beabsich-


tigt ist17.  


 


(41) Im Gegensatz zur Regelung des § 9a Absatz 1 Nummer 2 StromStG umfasst § 9a 


Absatz 1 Nummer 3 StromStG keine Steuerentlastung  für die Entnahme von Strom im 


Rahmen der Herstellung von Vorprodukten 18. Wird der Strom zu vorgeschalteten Prozessen 


entnommen, die isoliert betrachtet in der NACE als eigener Herstellungsprozess erfasst wer-


den, so ist dieser nicht im Rahmen eines sich anschließenden nach § 9a Absatz 1 Nummer 3 


StromStG entlastungsfähigen Prozesses zu entlasten.   


 


Beispiel 41.1: 


Die Herstellung von Aluminiumoxid läuft in mehreren Stufen ab. Zunächst fällt auf ei-


ner Zwischenstufe aus Bauxit Aluminiumhydroxid an. Aluminiumhydroxid ist ein Vor-


produkt für die Herstellung von Aluminiumoxid. Die Erzeugung von Aluminiumhydro-


xid ist von der NACE-Klasse 24.13 „Herstellung von sonstigen anorganischen Grund-


stoffen und Chemikalien“ erfasst. Für den zu diesem Herstellungsprozess entnom-


menen Strom kann keine Steuerentlastung gewährt werden (vgl. Absatz 26). Die 


Produktionsstufe der Herstellung des Aluminiumoxids aus Aluminiumhydroxid wird 


statistisch der NACE-Klasse 27.43 zugeordnet, d. h. der zu diesem Herstellungspro-


zess entnommene Strom ist entlastungsfähig (vgl. Anlage 6, lfd. Nr. 6). 


 


(42) Unter Oberflächenveredlung  im Sinne der NACE-Klasse 28.51 sind mechanische 


(wie z. B. Entgraten, Sandstrahlen, Mattieren, Glänzen, Polieren), physikalische oder chemi-


sche Verfahren (z. B. Eloxieren (G), Emaillieren (G), Feuerverzinken (G), Lackieren (G), Pul-


verbeschichten (G)) erfasst, die dazu dienen, die Oberflächeneigenschaften eines Metalls zu 


verbessern. Hauptziele der Oberflächenveredelung sind die Verbesserung der funktionalen 


Eigenschaften (z. B. Verbesserung der Metalleigenschaften) und  die Herstellung von deko-


rativen Oberflächen.  


 


Zu Oberflächenveredelungen, die von der NACE-Klasse 28.51 erfasst sind, gehören zudem: 


Schmelztauchen (G), thermisches Spritzen (G), Galvanisieren (G), Laserbeschichten (G) 


oder PVD-Verfahren/Beschichten (G), Wirbelsintern (G), Ionenplattieren (G), CVD-Verfahren 


(G) Plattieren (G). 


                                                           
17 vgl. auch Urteil des FG Hamburg vom 13. Juli 2009 – 4 K170/08 Rz. 16 
18 vgl. BFH-Urteil vom 07. August 2012 – VII R 35/11 Rz. 16 sowie BFH-Urteil vom 29. Oktober 2013 – VII R 
24/12 – Rz. 10 bis 15 







 


Für die Steuerentlastung kommt es nicht darauf an, in welchen Abteilungen der NACE die 


Herstellungsprozesse der Metalle oder Metallerzeugnisse, die veredelt werden, einzuordnen 


sind. Es kommt auch nicht darauf an, ob es sich um die Oberflächenveredelung von spezifi-


schen oder unspezifischen (z. B. Kolben, Ventile oder Kugellager) Metallteilen im Sinn der 


Vorbemerkungen zu Abschnitt D der WZ 2003 handelt. Entscheidend ist die Entnahme von 


Strom durch ein UPG zur Oberflächenveredelung. (vgl. Absätze 9,10,21 und 344). 


 


Beispiel 42.1: 


Das Lackieren von Stahlflaschen ist nach stromsteuerrechtlicher Bewertung als eine 


in der NACE-Klasse 28.51 genannte Tätigkeit zu bewerten und damit entlastungsfä-


hig, obwohl die Herstellung von Stahlflaschen statistisch in die NACE-Klasse 28.71 


einzureihen ist (vgl. Anlage 6, lfd. Nr. 19). 


 


 Beispiel 42.2: 


Das Beschichten (Bespritzen) von sog. Fahrtreppen (umgangssprachlich Rolltreppen) 


und Fahrsteigen ist als Oberflächenveredelung der NACE–Klasse 28.51 zugeordnet, 


obwohl die Herstellung von Fahrsteigen und Fahrtreppen statistisch in die NACE-


Klasse 29.22 einzureihen ist. Als technisch notwendige „Nebenverfahren“ der Ober-


flächenveredelung sind auch das Trocknen des Lackes und die Trocknung von Klein-


teilen nach Reinigung (sog. Waschung) begünstigungsfähig.  


 


Beispiel 42.3: 


Ein Hersteller von Schrauben härtet und lackiert Schrauben im Rahmen des Gesamt-


herstellungsprozesses der Schrauben selbst. Die Herstellung von Schrauben wird der 


NACE-Klasse 28.74 zugeordnet. Stromsteuerrechtlich ist die Tätigkeit des Lackierens 


als Oberflächenveredelung der NACE-Klasse 28.51 zu bewerten. Der hierfür ent-


nommene Strom ist entlastungsfähig. Die Tätigkeit des Härtens ist als Wärmebehand-


lung ebenso der NACE–Klasse 28.51 zuzuordnen. 


 


(43) Unter Wärmebehandlungen  im Sinn der NACE-Klasse 28.51 sind die industriellen 


Wärmebehandlungen erfasst, die dazu dienen, bei einem Metallerzeugnis eine Veränderung 


der Eigenschaften und/oder des Gefüges (z. B. Härte, Festigkeit, Zähigkeit oder Verschleiß-


widerstand herbeizuführen. „Einfaches“ Erwärmen z. B. gehört nicht zu den von der NACE–


Klasse 28.51 erfassten Tätigkeiten.  


 







Zu den industriell gebräuchlichsten Wärmebehandlungen gehören: Härten (G), Anlassen (G), 


Vergüten (G), Glühen (G), Aufkohlen (G), Carbonitrieren (G), Borieren (G) und Chromieren 


(G). Als Wärmebehandlungen der NACE–Klasse 28.51 gelten auch das Randschichthärten 


(G), Einsatzhärten (G), Baintisieren (G), Nitrieren (G) sowie Nitrocarburieren (G).  


 


Für die Steuerentlastung kommt es nicht darauf an, in welche Abteilungen der NACE die 


Herstellungsprozesse der Metalle oder Metallerzeugnisse, die wärmebehandelt werden, ein-


zuordnen sind. Es kommt auch nicht darauf an, ob es sich um die Wärmebehandlung von 


spezifischen oder unspezifischen (z. B. Kolben, Ventile oder Kugellager) Metallteilen im Sinn 


der Vorbemerkungen zu Abschnitt D der WZ 2003 handelt. Entscheidend ist die Entnahme 


von Strom durch ein UPG zur Wärmebehandlung im Sinn der NACE-Klasse 28.51 (vgl. Ab-


sätze 9, 10, 21 und 42).  


 


Beispiel 37.1: 


Das Härten von Zahnrädern ist nach stromsteuerrechtlicher Bewertung als eine in der 


NACE-Klasse 28.51 genannte Tätigkeit zu bewerten und damit entlastungsfähig, ob-


wohl die Herstellung von Zahnrädern statistisch in die NACE-Klasse 29.14 einzurei-


hen ist. 


 


(44) Werden sowohl metallische als auch nichtmetallische Erzeugnisse  in einem Un-


ternehmen einer Oberflächenveredelung bzw. einer Wärmebehandlung im Sinn des § 9a 


Absatz 1 Nummer 3 StromStG unterzogen, kann nur für den Strom eine steuerliche Entlas-


tung gewährt werden, der zur Oberflächenveredelung bzw. Wärmebehandlung der metalli-


schen Erzeugnisse entnommen worden sind. Das Aufbringen von metallischen Beschichtun-


gen auf nichtmetallische Gegenstände ist nicht von der Steuerbegünstigung erfasst. Mangelt 


es an einer genauen Zuordnung der entnommenen Mengen, sind sachgerechte und nach-


vollziehbare Schätzungen zulässig (z. B. über die Anteile der veredelten metallischen im 


Verhältnis zu den nichtmetallischen Erzeugnissen).   


 


Beispiel 44.1: 


In einer Flugzeugwerft erfolgt die Oberflächenlackierung kompletter Flugzeuge. Ent-


lastungsfähig ist nur der Strom, der für die Lackierung und die anschließende Trock-


nung der Aluminiumteile eingesetzt wird. Der Einsatz von Strom für die Lackierung 


und ggf. Trocknung der verwendeten Kunststoffteile ist nicht entlastungsfähig. Absatz 


32 ist zu beachten. 


 







(45) Anlage 6 enthält eine Übersicht über Entscheidungen  zu begünstigungsfähigen 


bzw. nicht begünstigungsfähigen Herstellungsprozessen bzw. Tätigkeiten im Einzelfall. Diese 


Anlage wird fortgeschrieben.  


 


6. § 9a Absatz 1 Nummer 4 StromStG  


 


(46) Da es relativ wenige Anwendungsfälle für die Entnahme von Strom zur chemischen 


Reduktion außerhalb der Elektrolyse gibt, ist eine detaillierte Darstellung in dieser Dienstvor-


schrift nicht erforderlich. Im Sinne einer einheitlichen Rechtsanwendung sind erstmalige An-


träge auf Steuerentlastung nach § 9a Absatz 1 Nr. 4 StromStG vom Hauptzollamt der BFD 


Südwest – Abteilung ZF – einschließlich aller Unterlagen zur Entscheidung vorzulegen. Dies 


gilt auch in den Fällen, in denen sich die Folgeanträge auf geänderte Prozessabläufe bezie-


hen. 


 


 


7. Sonstiges 


 


(47) Das Sachgebiet Abgabenerhebung kann bei der Antragssachbearbeitung in beson-


ders schwierigen Einzelfällen, in denen Spezialkenntnisse bei der Prüfung der Antrags-


voraussetzungen erforderlich sind und eine abschließende Bewertung nicht möglich ist, das 


Sachgebiet Prüfungsdienst in die Antragsprüfung einbeziehen (Hinweis auf Absatz 564 Prü-


fungs-DV E-VSF S 1310).  


 


(48) Über Zweifelsfragen und Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Rechtsnorm und der 


Dienstvorschrift berichten die HZÄ der zuständigen Abteilung RF zeitnah auf dem Dienst-


weg.  Die Abteilungen RF leiten diese Berichte einschließlich aller eingereichten Unterlagen, 


insbesondere technischer Beschreibungen und betrieblicher Pläne, der Abteilung ZF weiter.  


 


(49) Schriftliche Anfragen an das Statistische Bundesamt sind auf dem Dienstweg über 


die BFD Südwest – Abteilung ZF – zu richten. Die Abteilung ZF leitet die Schreiben erforder-


lichenfalls an das Statistische Bundesamt weiter. 


 


(50) Bestehen Zweifel, ob ein Produktionsverfahren das Tatbestandsmerkmal „Elektroly-


se“ des § 9a Absatz 1 Nummer 1 StromStG erfüllt, berichtet das zuständige HZA auf dem 


Dienstweg der BFD Südwest – Abteilung ZF. Diese entscheidet, ob das BWZ – Dienstsitz 


Köln – einzubeziehen ist. 


 







(51) Ergänzend zu der Berichtspflicht aus Absatz 5 der Dienstvorschrift zum finanzgericht-


lichen Rechtsbehelfsverfahren – E VSF Kennung S 1791 - berichten die HZÄ der Abteilung 


ZF zeitnah auf dem Dienstweg über anhängige finanzgerichtliche Verfahren, wenn durch die 


Klage Belange des § 9a StromStG betroffen sind, um der Abteilung ZF die Möglichkeit zu 


geben, bei dem Verfahren unterstützend tätig zu werden. Dem Bericht ist eine vollständige 


Kopie der Akte beizufügen. Die Abteilung ZF unterstützt die HZÄ in den Klageverfahren bei 


Bedarf fachlich (z. B. bei der Erstellung wesentlicher Schriftsätze oder durch die Teilnahme 


an mündlichen Verhandlungen) um die gleichmäßige bundesweite Anwendung des Rechts 


zu gewährleisten. Die Abteilung ZF entscheidet hierüber in eigener Zuständigkeit. Erforderli-


che weitere Schriftsätze des HZA in der gleichen Sache werden zur Verfahrensbeschleuni-


gung unmittelbar an die Abteilung ZF und zugleich an die Abteilung RF zu ihrer Kenntnis 


übersandt. 


 







-1- 


Anlage 1 


Dienstvorschrift Stromsteuer - zu § 9a StromStG (DV  Prozesse und Verfahren - Strom) 


_________________________________________________________________________________ 


Auszug aus der NACE Rev. 1.1 – aus den Publikatione n von EuroStat (dokument: Explanatory 


notes; hier: notex_de.doc) 


(vgl. 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NA
CE_1_1&StrLanguageCode=DE&StrLayoutCode=HIERARCHIC) 


 
 
Hinweise:  


• Die kursiv geschriebenen Abschnitte umfassen Herstellungsprozesse bzw. Tätigkeiten, die nicht nach § 51 EnergieStG bzw. § 
9a StromStG entlastungsfähig sind. 


• Die mit 1 und 2 gekennzeichneten Passagen sind zusätzlich eingefügt worden 


 


aus Unterabschnitt DG  Herstellung von chemischen Erzeugnissen 
 


aus: 24.15 Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Düngemitteln: 
• einfache oder zusammengesetzte stickstoff-, phosphat- oder kaliumhaltige Düngemittel 1 
 
 
1 für die Steuerentlastung nach § 51 EnergieStG/ § 9a StromStG: nur die Herstellung von mineralogischen Düngemitteln 


 
• Harnstoff, natürliches Rohphosphat und natürliches Rohkalisalz 
- Herstellung von assoziierten Stickstoffprodukten: 
• Stickstoff- und Sulfosäuren, Ammoniak, Ammoniumchlorid, Kaliumnitrite und -nitrate 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Gewinnung von Guano (s. 14.30) 
- Herstellung agrochemischer Erzeugnisse (s. 24.20) 
- Abfallaufbereitung durch Kompostieranlagen zur Entsorgung und Gewinnung eines Nebenerzeugnisses (Kompost) (s. 90.02) 
- Herstellung von Leimen und Klebstoffen auf Gummibasis (s. 24.62) 
- Herstellung von Rohlaufprofilen (s. 25.11) 
- Herstellung von aufblasbaren Flößen und Booten (s. 35.12) 
- Herstellung von nicht überzogenen Schaumgummimatratzen (s. 36.15) 
- Herstellung von Sportzubehör aus Gummi (s. 36.40) 
- Herstellung von Spielen und Spielzeug aus Gummi (s. 36.50) 
- Rückgewinnung von Gummi (s. 37.20) 


 


Unterabschnitt DI Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 


 
In diesem Unterabschnitt sind unterschiedliche Bereiche zusammengefasst, die jeweils dasselbe mineralische Ausgangsmaterial haben. 
An erster Stelle erscheint die Herstellung von Glas und Glaswaren (Flachglas, Hohlglas, Glasfasern, technische Glaswaren usw.). Danach 
kommt die Herstellung von keramischen Erzeugnissen, Ziegeln und Erzeugnissen aus gebranntem Ton, gefolgt von Zement und Gips - 
von den Rohstoffen bis zu den fertigen Waren. Dieser Unterabschnitt schließt mit Naturwerksteinen und Natursteinen und sonstigen 
Mineralerzeugnissen.  


26 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 


26.1 Herstellung von Glas und Glaswaren 
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26.11 Herstellung von Flachglas 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Flachglas, auch mit Drahteinlagen verstärkt, gefärbt oder getönt 


26.12 Veredlung und Bearbeitung von Flachglas 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von gehärtetem oder Mehrschichtenglas 
- Herstellung von Glasspiegeln 
- Herstellung von mehrschichtigen Isolierverglasungen 


26.13 Herstellung von Hohlglas 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Flaschen und sonstigen Behältnissen aus Glas oder Kristall 
- Herstellung von Trinkgläsern und sonstigen Haushaltswaren aus Glas oder Kristall 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Spielzeug aus Glas (s. 36.50) 


26.14 Herstellung von Glasfasern und Waren daraus 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Glasfasern, einschließlich Glaswolle, und nicht gewebten Erzeugnissen daraus 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Geweben aus Glasfasern (s. 17.25) 
- Herstellung von Lichtleitkabeln für die Datenübertragung (s. 31.30) 
- Herstellung von Lichtleitfasern und -kabeln für die direkte Bildübertragung: Endoskopie, Beleuchtung, Bewegtbilder (s. 33.40) 
 


26.15 Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Glaswaren für Laboratorien; hygienischen oder pharmazeutischen Bedarfsartikeln aus Glas 
- Herstellung von Uhrgläsern, optischem Glas und optisch nicht bearbeiteten optischen Bauteilen 
- Herstellung von Glas für Fantasieschmuck 
- Herstellung von Isolatoren und Isolierteilen aus Glas 
- Herstellung von Glasbausteinen 
- Herstellung von Glas in Stangen oder Rohren 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Spritzen (s. 33.10) 
- Herstellung von optisch bearbeiteten optischen Bauteilen (s. 33.40) 
 


26.2 Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne Herstellung von Ziegeln und Baukeramik) 


26.21 Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Geschirr und anderen Haushaltsartikeln sowie Toilettenartikeln aus Keramik 
- Herstellung von Statuetten und anderen Ziergegenständen aus Keramik 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Spielzeug aus Keramik (s. 36.50) 
- Herstellung von Fantasieschmuck (s. 36.61) 
 
 
 
 
 


26.22 Herstellung von Sanitärkeramik 
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Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von feuerfesten keramischen Erzeugnissen (s. 26.26) 
- Herstellung von Baukeramik (s. 26.30, 26.40) 
 


26.23 Herstellung von keramischen Isolatoren und Isolierteilen 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von elektrischen Isolatoren und Isolierteilen aus Keramik 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von feuerfesten keramischen Erzeugnissen (s. 26.26) 
 


26.24 Herstellung von keramischen Erzeugnissen für sonstige technische Zwecke 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von keramischen Erzeugnissen für Laboratorien, chemische und industrielle Zwecke 


26.25 Herstellung von keramischen Erzeugnissen a.n.g. 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von keramischen Krügen und ähnlichen Behältnissen für Transport- oder Verpackungszwecke 
- Herstellung von keramischen Erzeugnissen a.n.g. 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von feuerfesten keramischen Erzeugnissen (s. 26.26) 
- Herstellung von Baukeramik (s. 26.30, 26.40) 
 


26.26 Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von feuerfesten Mörteln, Feuerbeton usw. 
- Herstellung von feuerfesten keramischen Erzeugnissen: 
• wärmeisolierende keramische Waren aus kieselsäurehaltigen fossilen Materialien 
• feuerfeste Steine und Platten 
• feuerfeste keramische Retorten, Schmelztiegel, Muffeln, Ausgüsse, Rohre usw. 


Diese Klasse umfasst ferner: 
- Herstellung von Waren, die Magnesit, Dolomit oder Chromit enthalten 


26.3 Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten 


26.30 Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von nicht feuerfesten keramischen Wandfliesen und -platten, Würfeln für Mosaike usw. 
- Herstellung von nicht feuerfesten keramischen Bodenfliesen und -platten 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von feuerfesten keramischen Erzeugnissen (s. 26.26) 
 


26.4 Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik 


26.40 Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von nicht feuerfesten keramischen Baumaterialien: 
• Mauerziegel, Hourdis, Deckenziegel, Dachziegel, Schornsteinaufsätze, Rohre, Rohrleitungen usw. 


Diese Klasse umfasst ferner: 
- Herstellung von Bodenplatten aus gebranntem Ton 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von feuerfesten keramischen Baumaterialien (s. 26.26) 
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- Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten (s. 26.30) 
 


26.5 Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips 


26.51 Herstellung von Zement 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Klinker und hydraulischen Zementen einschließlich Portlandzement, Tonerdeschmelzzement, Hüttenzement und 
Superphosphatzement 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Dentalzementen (s. 24.42) 
- Herstellung von feuerfesten Mörteln, Feuerbeton usw. (s. 26.26) 
- Herstellung von Erzeugnissen aus Zement (s. 26.6) 
- Herstellung von Transportbeton und -mörtel (s. 26.63, 26.64) 
 


26.52 Herstellung von Kalk 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von gelöschtem und ungelöschtem sowie hydraulischem Kalk 
 
Diese Klasse umfasst ferner: 
- Herstellung von gebranntem Dolomit 


26.53 Herstellung von gebranntem Gips 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Erzeugnissen aus Gips (s. 26.6) 
 


26.6 Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips 


26.61 Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und aus  Kalksandstein für den Bau 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Waren aus Betonfertigteilen, Zement oder Kunststein für Bauzwecke: 
• Platten, Mauersteine, Tafeln, Dielen, Rohre, Pfosten usw. 
- Herstellung von vorgefertigten Bauelementen aus Beton, Zement oder Kunststein 


26.62 Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Waren aus Gips für Bauzwecke: 
• Platten, Tafeln, Dielen usw. 


26.63 Herstellung von Frischbeton (Transportbeton) 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Feuerbeton (s. 26.26) 
 


26.64 Herstellung von Mörtel und anderem Beton (Trockenbeton) 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Mörtel in Pulverform 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von feuerfestem Mörtel (s. 26.26) 
 


26.65 Herstellung von Faserzementwaren 


Diese Klasse umfasst: 
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- Herstellung von mit Zement, Gips oder anderen mineralischen Bindemitteln vermischten Baumaterialien aus pflanzlichen Stoffen 
(Holzwolle, Stroh, Schilfrohr, Binsen) 
- Herstellung von Waren aus Cellulosezement oder dergleichen: 
• Wellplatten, andere Platten, Tafeln, Fliesen, Rohre, Becken, Tröge, Schalen, Ausgüsse, Gefäße, Möbel, Fensterrahmen usw. 


26.66 Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips a.n.g. 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Gips, Zement oder Kunststein: 
• Figuren, Möbel, Flach- und Hochreliefs, Vasen, Blumentöpfe usw. 
 
.... 


26.8 Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nicht metallischen Mineralien 


aus 26.81  Herstellung von Mühl-, Mahl-, Schleif-, Wetz- und Poliersteinen sowie Schleifstoffen (2) 


Diese Klasse umfasst: 


 
- Herstellung von Mühl-, Schleif- und Poliersteinen sowie natürlichen oder künstlichen Schleifmitteln, auch auf weicher Unterlage 


 
2 Diese NACE-Klasse umfasst auch: 


- Herstellung von keramisch gebundenen Schleifkörpern 


aus 26.82  Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nicht metallischen Mineralien a.n.g. (2) 


Diese Klasse umfasst: 


 
- Herstellung von nicht metallischen mineralischen Garnen und Geweben, Bekleidung, Kopfbedeckungen, Schuhen, Schnüren, Seilen, 
Papier, Filz usw. 
- Herstellung von Reibungsbelägen, nicht montiert, auf der Grundlage von mineralischen Stoffen oder Zellstoff 
 
- Herstellung von mineralischen Isoliermaterialien: 
• Hüttenwolle, Steinwolle und ähnliche mineralische Wolle; geblähter Vermiculit, geblähter Ton und ähnliche Stoffe zu Wärme-, Kälte- 
oder Schallschutzzwecken 
- Herstellung von Waren aus verschiedenen mineralischen Stoffen: 
• bearbeiteter Glimmer und Glimmerwaren, Torfwaren (ohne Torfbriketts) und Grafitwaren (ohne Elektroartikel) usw. 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Glaswolle und Erzeugnissen daraus (s. 26.14) 


 
2 Diese NACE-Klasse umfasst auch: 


- Herstellung von Erzeugnissen aus Porenbetonerzeugnissen 
- Herstellung von Waren aus Asphalt 
- in: Herstellung von Waren aus verschiedenen mineralischen Stoffen   - Herstellung von Waren aus anderen Kohlenstoffen 


 


Unterabschnitt DJ Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen 


27 Metallerzeugung und -bearbeitung 


 
Diese Abteilung umfasst die Tätigkeiten des Schmelzens und Legierens von Eisenmetallen und NE-Metallen aus Erz, Roheisen oder 
Schrott anhand elektrometallurgischer und anderer metallurgischer Verfahren. Diese Abteilung umfasst ferner die Herstellung von 
Metalllegierungen und Superlegierungen durch Zugabe anderer chemischer Elemente zu reinen Metallen. Die nach dem Schmelzen und 
Legieren in der Regel in Blockform zur Verfügung stehenden Erzeugnisse werden durch Walz-, Zieh- und Extrusionsverfahren zu Blech, 
Bandstahl, Stabstahl, Stangen oder Draht bzw. in geschmolzener Form zu Gusserzeugnissen und anderen Grundmetallerzeugnissen 
verarbeitet. 


27.1 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen 


27.10 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Roheisen und Spiegeleisen als Masseln, Blöcke oder andere Roherzeugnisse 
- Herstellung von Ferrolegierungen 
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- Herstellung von Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl 
- Herstellung von Blöcken, anderen Roherzeugnissen und Halbzeug aus rostfreiem Stahl oder anderem legierten Stahl 
- Herstellung von Winkeln, Formteilen und Profilen aus rostfreiem Stahl oder anderem legierten Stahl 
- Herstellung von Stäben und Walzdraht aus rostfreiem Stahl oder anderem legierten Stahl 
- Herstellung von flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder nicht legiertem Stahl 
- Herstellung von Winkeln, Formteilen und Profilen aus Eisen oder nicht legiertem Stahl 
- Herstellung von Stäben und Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl 
- Herstellung von Spundwanderzeugnissen 
- Herstellung von Gleisbauerzeugnissen 


27.2 Herstellung von Rohren 


27.21 Herstellung von Rohren aus Gusseisen 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Rohren aus Eisenguss, Gusseisen mit Kugelgrafit und Stahl im Schleudergussverfahren 
- Herstellung von Form-, Verschluss- und Verbindungsstücken aus Gusseisen oder -stahl für Schraub-, Muffen- oder Flanschanschlüsse 


27.22 Herstellung von Rohren aus Stahl 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von nahtlosen Rohren durch Warmwalzen, Warmstrangpressen, Warmziehen oder durch Kaltziehen oder Kaltwalzen 
- Herstellung von kalt- oder warmgeformten geschweißten Rohren einschließlich Reduzierung 
- Herstellung von Form-, Verschluss- und Verbindungsstücken aus Stahl: 
• Flansche, auch mit geschmiedeten Stahlbunden 
• Form-, Verbindungs- und Verschlussstücke zum Stumpfschweißen 
• Gewindeanschlussstücke und andere Form-, Verschluss- und Verbindungsstücke 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von nahtlosen Stahlrohren im Schleudergussverfahren (s. 27.21) 
 


27.3 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl 


27.31 Herstellung von Blankstahl 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Stabstahl oder Profilen durch Kaltziehen, Schleifen oder Schälen 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von gezogenem oder gestrecktem Draht (s. 27.34) 
 


27.32 Herstellung von Kaltband mit einer Breite von weniger als 600 mm 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von kaltgewalzten Flacherzeugnissen aus Stahl in Rollen oder Tafeln mit einer Breite von weniger als 600 mm, mit oder 
ohne Überzug 


27.33 Herstellung von Kaltprofilen 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Profilen durch Umformung in einem Walzwerk oder durch Biegen von Flachstahl in einer Presse 


27.34 Herstellung von gezogenem Draht 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Stahldraht durch Kaltziehen 


 


27.4 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen 


27.41 Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Edelmetallen: 
• Erzeugung der Edelmetalle: Gold, Silber, Platin usw. in Rohform 
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- Herstellung von Edelmetalllegierungen 
- Herstellung von Edelmetallhalbzeug 
- Herstellung von Silberplattierungen auf unedlen Metallen 
- Herstellung von Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder Silber 
- Herstellung von Platinplattierungen und Plattierungen mit Metallen der Platingruppe auf Gold, Silber oder unedlen Metallen 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Herstellung von Uhrgehäusen aus Edelmetallen (s. 33.50) 
- Herstellung von Schmuck aus Edelmetallen (s. 36.22) 
 


27.42 Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium 


Diese Klasse umfasst: 
- Erzeugung von Aluminium aus Aluminiumoxid (Tonerde) 
- Erzeugung von Aluminium und Aluminiumlegierungen durch elektrolytische Raffination von Reststoffen und Schrott 
- Herstellung von Aluminiumlegierungen 
- Herstellung von Aluminiumhalbzeug 


Diese Klasse umfasst ferner: 
- Erzeugung von Aluminiumoxid (Tonerde) 
- Herstellung von Aluminiumfolie 
 


27.43 Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn 


Diese Klasse umfasst: 
- Erzeugung von Blei, Zink und Zinn aus Erzen 
- Erzeugung von Blei, Zink und Zinn durch elektrolytische Raffination von Reststoffen und Schrott 
- Herstellung von Blei-, Zink- und Zinnlegierungen 
- Herstellung von Halbzeug aus Blei, Zink und Zinn 


27.44 Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer 


Diese Klasse umfasst: 
- Erzeugung von Kupfer aus Erzen 
- Erzeugung von Kupfer durch elektrolytische Raffination von Reststoffen und Schrott 
- Herstellung von Kupferlegierungen 
- Herstellung von Schmelzdraht und Schmelzstreifen 
- Herstellung von Kupferhalbzeug 


27.45 Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen 


Diese Klasse umfasst: 
- Erzeugung von Chrom, Mangan, Nickel usw. aus Erzen oder Oxiden 
- Erzeugung von Chrom, Mangan, Nickel usw. durch elektrolytische und aluminothermische Raffination von Reststoffen und Schrott 
- Herstellung von Chrom-, Mangan-, Nickel- und anderen Legierungen 
- Herstellung von Halbzeug aus Chrom, Mangan, Nickel usw. 


Diese Klasse umfasst ferner: 
- Herstellung von Nickelmatte 


27.5 Gießereien 


Diese Gruppe umfasst: 
- Herstellung von Halbfertigprodukten und verschiedenen Gusserzeugnissen für Dritte nach deren Angaben 


 


Diese Gruppe umfasst nicht: 
- Guss von Fertigerzeugnissen aus Metall, z. B. Rohre aus Eisenguss, Form-, Verschluss- und Verbindungsstücke aus Gusseisen (s. 
27.21), Heizkörper und -kessel (s. 28.2, 28.3), gegossene Haushaltsartikel (s. 28.75) usw. 
 


27.51 Eisengießereien 


Diese Klasse umfasst: 
- Guss von Werkstücken aus Eisen 
- Guss von Produkten aus Grauguss 
- Guss von Produkten aus Eisenguss mit Kugelgrafit 
- Guss von Produkten aus Temperguss 
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Diese Klasse umfasst nicht: 
- Guss mit anschließender Weiterverarbeitung (s. Abteilungen 27-36) 
 


27.52 Stahlgießereien 


Diese Klasse umfasst: 
- Guss von Halbzeug aus Stahl 
- Guss von Werkstücken aus Stahl 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Guss mit anschließender Weiterverarbeitung (s. Abteilungen 27-36) 
 


27.53 Leichtmetallgießereien 


Diese Klasse umfasst: 
- Guss von Halbzeug aus Aluminium, Magnesium, Titan, Beryllium, Scandium und Yttrium 
- Guss von Werkstücken aus Leichmetallen 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Guss mit anschließender Weiterverarbeitung (s. Abteilungen 27-36) 
 


27.54 Buntmetallgießereien 


Diese Klasse umfasst: 
- Guss von Werkstücken aus Buntmetall 
- Guss von Werkstücken aus Edelmetall 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Guss mit anschließender Weiterverarbeitung (s. Abteilungen 27-36) 
 


aus 28 Herstellung von Metallerzeugnissen 
 
Während die Abteilung 28 die Herstellung „reiner“ Metallerzeugnisse (wie Bauelemente, Behälter und Konstruktionen) umfasst, die in 
der Regel statisch und unbeweglich sind, umfassen die Abteilungen 29-36 Kombinationen bzw. Montagen solcher Metallerzeugnisse 
(mitunter mit anderen Materialien) zu komplexeren Einheiten, die bewegliche Teile umfassen. 


… 


28.4 Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen 


28.40 Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen 


Diese Klasse umfasst: 
- Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen 
- Pulvermetallurgie: Herstellung von Gegenständen aus Metallpulver unter Druck und durch Wärmebehandlung (Sinterung) 


 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Erzeugung von fein gemahlenem Metallpulver (s. 27) 


….. 


aus 28.5 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung; Mechanik a.n.g. 


28.51 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung 


Diese Klasse umfasst: 
- Plattieren, Eloxieren usw. von Metall 
- Wärmebehandlung von Metall 
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- Entgraten, Sandstrahlen, Kugelpolitur und Reinigen von Metallen 
- Färben und Gravieren von Metall 
- nicht metallisches Beschichten von Metall: 
• Plastifizieren, Emaillieren, Lackieren usw. 
- Härten und Schwabbeln von Metall 


Diese Klasse umfasst nicht: 
- Plattierungen mit Edelmetallen auf unedlen Metallen und anderen Metallen (s.  27.41) 
- Dienstleistungen, als Sofortservice (s. 52.74) 
 
 







           Anlage 2 


 


Dienstvorschrift Stromsteuer - zu § 9a StromStG (DV  Prozesse und Verfahren - Strom) 


________________________________________________________________________ 


 
Vorwort aus der NACE Rev. 1.1 (Auszug) – aus den Pu blikationen von EuroStat 


(dokument: Methodological introduction; hier: intro _de.doc) 


 
(vgl: 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&Str
Nom=NACE_1_1&StrLanguageCode=DE&StrLayoutCode=HIERARCHIC) 
 
 


Was ist die NACE? 
NACE ist das Akronym1 zur Bezeichnung der verschiedenen statistischen Systematiken der 
Wirtschaftszweige, die seit 1970 von der Europäischen Union entwickelt worden sind.  
Diese Klassifikation dient zur Einordnung von Daten über „statistische Einheiten“, in diesem 
Fall eine tätigkeitsbezogene Einheit, z. B. ein einzelner Betrieb oder eine Gruppe von 
Betrieben, die eine wirtschaftliche Einheit bilden, z. B. ein Unternehmen. Sie bildet die 
Grundlage für die Erstellung zahlreicher Statistiken (Produktion, Faktoreinsatz, Investitionen 
und Finanztransaktionen) zu diesen Einheiten. 


 
Geschichte der NACE 


NACE 1970 
1970 wurde die NACE – „Nomenclature générale des activités économiques dans les 
Communautés Européennes“ (Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in den 
Europäischen Gemeinschaften) – aufgestellt. Diese Klassifikation umfasste, wie ihr Name 
sagt, alle Wirtschaftstätigkeiten. 


 
Die NACE 1970 hatte zwei größere Nachteile: 


1) Da die NACE durch keine entsprechende Verordnung der Gemeinschaft Rechtsgültigkeit 
erhielt, wurden statistische Daten häufig gemäß den einzelstaatlichen Klassifikationen 
erhoben und dann auf die NACE umgeschlüsselt, was zur Einschränkung der 
Datenkompatibilität führte. 


2) Da der NACE 1970 kein international anerkanntes System zugrunde lag, war die 
Vergleichbarkeit mit anderen Wirtschaftszweigklassifikationen eingeschränkt. 


NACE Rev. 1 
Angesichts dieser Probleme wurde in den achtziger Jahren beschlossen, die Anlehnung der 
EU-Klassifikationen an die internationalen Standards zu erwägen. 


Die dritte Revision der Internationalen Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC 
Rev. 3) wurde von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe Statistisches Amt der Vereinten 
Nationen/Eurostat unter enger Beteiligung von Vertretern der Mitgliedstaaten vorgenommen 
und von der Statistikkommission der Vereinten Nationen im Februar 1989 angenommen. 


Anschließend wurde von einer aus Eurostat und Vertretern der Mitgliedstaaten 
zusammengesetzten Arbeitsgruppe eine überarbeitete Fassung der NACE 1970 erstellt, die 
NACE Rev. 1. Ausgehend von der Struktur der ISIC Rev. 3 wurde eine tiefere Gliederung 
eingeführt, um die in der ISIC nur unzureichend vertretenen wichtigen Wirtschaftszweige der 
Mitgliedstaaten widerzuspiegeln. Dabei wurden besondere Charakteristika der nationalen 
Klassifikationen berücksichtigt. 


NACE Rev. 1.1 
Die NACE Rev. 1.1 ist das Ergebnis einer geringfügigen Aktualisierung ohne signifikante 
Umstrukturierung der NACE Rev. 1, um Folgendes zu berücksichtigen: 


1. Neue Tätigkeiten, die bei der Erstellung der NACE Rev. 1 noch nicht bestanden. 


                                                 
1  Das Akronym NACE leitet sich aus der französischen Bezeichnung ab: „Nomenclature statistique des Activités 


économiques dans la Communauté Européenne" (Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen 
Gemeinschaft). 







2. Tätigkeiten, die aufgrund des technologischen Wandels oder der veränderten 
wirtschaftlichen Realität seit der Erstellung der NACE Rev. 1 deutlich an Bedeutung 
gewonnen haben. 


3. Berichtigung von Fehlern in der ursprünglichen NACE Rev. 1, sofern diese seinerzeit 
bekannt waren und sich nicht aus einer geänderten Philosophie ergeben. 


– Die NACE Rev. 1.1 enthält nur sehr wenige zusätzliche Positionen.  


 
NACE-Verordnung 


Rechts-
verbindlichkeit 


Die Mitgliedstaaten und die Kommission beschlossen, die NACE Rev. 1 in gleicher Form und 
zur gleichen Zeit in allen Mitgliedstaaten einzuführen. Der Europäische Ministerrat erließ die 
Verordnung am 9. Oktober 1990. 


 
Die Verordnung wurde im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 293 vom 24. 
Oktober 1990 als Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 veröffentlicht. Der Text der Verordnung ist 
in Teil 2 des vorliegenden Dokuments wiedergegeben. Im EWR2-Abkommen wird ebenfalls 
auf die NACE Rev. 1 Bezug genommen, die auch von den EFTA-Ländern übernommen 
werden muss. 


Nationale 
Fassungen der 
NACE Rev. 1 


Die Anwendung in den einzelnen Mitgliedstaaten machte deutlich, dass kleinere Änderungen 
wünschenswert waren. So erließ die Kommission mit Zustimmung des 
Verwaltungsausschusses die Verordnung (EWG) Nr. 761/933.  


Management 
Die Kommission und ein Ausschuss aus Vertretern der Mitgliedstaaten sind beauftragt, die 
Durchführung der Verordnung zu überwachen, kleinere Änderungen vorzunehmen (z. B. zur 
Anpassung an die technologische Entwicklung) und Verbindungen zu internationalen 
Organisationen, die sich mit Wirtschaftszweigklassifikationen befassen, zu unterhalten.  


NACE in den 
Mitgliedstaaten 


Die Europäische Kommission hat von Anfang an vorgesehen, dass die NACE Rev. 1 von allen 
Mitgliedstaaten zur Aufbereitung und Darstellung statistischer Daten verwendet wird. Die 
nach wirtschaftlichen Tätigkeiten zu klassifizierenden statistischen Daten, die von den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union erhoben werden, sind nun nach der NACE Rev. 1.1 
oder einer von ihr abgeleiteten nationalen Klassifikation aufzubereiten. 


Diese Verpflichtung gilt für Statistiken aller Art einschließlich der nur für nationale Zwecke 
erstellten Statistiken, die derzeit nicht Bestandteil des Europäischen Statistischen Systems 
sind. Dadurch wird die europäische Systematik der Wirtschaftszweige zu einer auf nationaler 
Ebene rechtsverbindlichen Klassifikation. 


Die Verordnung zur NACE Rev. 1.1 gestattet den Mitgliedstaaten, eine von der NACE 
Rev. 1.1 abgeleitete nationale Fassung für nationale Zwecke zu verwenden. Diese muss jedoch 
dem strukturellen und hierarchischen Rahmen der NACE Rev. 1.1 entsprechen. 


Alle Mitgliedstaaten haben nationale Fassungen erstellt, zumeist durch Anfügung einer fünften 
Ziffer für nationale Zwecke. 


NACE in anderen 
Ländern 


Neben den Mitgliedstaaten verwenden über 15 Länder außerhalb der EU nationale Fassungen 
der NACE Rev. 1.1 oder führen sie ein. 


Codierungssystem 
Die NACE Rev. 1.1 setzt sich zusammen aus: 


– einer ersten Ebene, deren Positionen mit einem alphabetischen Code identifiziert sind 
(Abschnitte); 


– einer Zwischenstufe, deren Positionen mit einem doppelten alphabetischen Code 
identifiziert sind (Unterabschnitte); 


– einer zweiten Ebene, deren Positionen mit einem zweistelligen numerischen Code 
identifiziert sind (Abteilungen); 


– einer dritten Ebene, deren Positionen mit einem dreistelligen numerischen Code 
identifiziert sind (Gruppen); 


– einer vierten Ebene, deren Positionen mit einem vierstelligen numerischen Code 
identifiziert sind (Klassen). 


Um die Identifizierung der Positionen zu erleichtern, wurde zwischen der zweiten und der 


                                                 
2  Europäischer Wirtschaftsraum: Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Island, Liechtenstein und 


Norwegen. 
3  Verordnung (EWG) Nr. 761/93 der Kommission vom 24. März 1993 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 


3037/90 des Rates betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft 
(ABl. Nr. L 83 vom 3. 4.1993, S. 1 und Berichtigung, ABl. Nr. L 159 vom 11. 7. 1995, S. 31). 







dritten Stelle der NACE-Rev.-1.1-Codes ein Punkt gesetzt. 


 
Glossar 


 
Das vorliegende Glossar enthält eine weitere Beschreibung einiger in der Einführung und in 
den Erläuterungen zur NACE Rev. 1.1 verwendeten Begriffe. Man hat sich dabei bemüht, zu 
gewährleisten, dass diese Beschreibungen mit den Definitionen derselben, nur in anderem 
Kontext verwendeten Begriffe übereinstimmen; jedoch sollen sie nicht die universelle oder 
endgültige Bedeutung der Wörter wiedergeben. Zweck dieses Glossars ist lediglich, dem 
Benutzer der NACE Rev. 1.1 die richtige Auslegung zu erleichtern. 


 
Einige Begriffe lassen sich nicht in alle Gemeinschaftssprachen übersetzen. In solchen Fällen 
sind sie in der entsprechenden Sprachfassung nicht enthalten. 


Kuppelprodukte 
Ein spezielles Kuppelprodukt ist ein Erzeugnis, das technisch mit der Herstellung anderer 
Erzeugnisse derselben Gruppe verbunden ist, dessen Produktion jedoch in keiner anderen 
Gruppe vorkommt (z. B. Melassen im Verbund mit der Zuckerproduktion). Spezielle 
Kuppelprodukte werden zur Herstellung anderer Produkte eingesetzt. 


 
Ein allgemeines Kuppelprodukt ist ein Erzeugnis, das technisch mit der Herstellung anderer 
Erzeugnisse verbunden ist, dessen Produktion jedoch in mehreren Gruppen vorkommt (z. B. 
bei der Erdölraffinerie hergestellter Wasserstoff hängt technologisch mit dem in der 
petrochemischen Produktion und der Kohlenverkokung hergestellten zusammen und ist mit 
dem Wasserstoff identisch, der in der Gruppe der anderen chemischen Grundstoffe hergestellt 
wird). 


Anlagegüter 
Anlagegüter sind andere Wirtschaftsgüter als Werkstoffe und Betriebsstoffe, die zur 
Produktion anderer Güter eingesetzt werden. Hierzu zählen Fabrikgebäude, Maschinen und 
Fahrzeuge. Grundstücke gelten in der Regel nicht als Anlagegüter. 


Handelswaren 
Handelswaren sind Produkte, die auf dem Markt angeboten und nachgefragt werden. Es kann 
sich dabei um Massengüter, Unikate (Mona Lisa) oder stoffliche Träger von Dienstleistungen 
(Programmdiskette) handeln. Dieses Konzept wird für Zollklassifikationen verwendet. 


Produktions-
verfahren 


Transformationsprozess (physikalisch, chemisch, manuell usw.) zur Herstellung neuer Güter 
(Konsumgüter, Zwischenerzeugnisse, Investitionsgüter), zur Be- oder Verarbeitung von 
gebrauchten Waren oder zur Erbringung der in den Abschnitten C (Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden), D (Herstellung von Waren), E (Energie- und Wasserversorgung) und 
F (Bau) bezeichneten gewerblichen Dienstleistungen. 


Haushaltsgeräte 
und -maschinen 


Maschinen und Ausrüstungen, die vorwiegend für die Nutzung in privaten Haushalten 
bestimmt sind, z. B. Haushaltswaschmaschinen. 


Industriemaschinen 
Maschinen und Ausrüstungen, die vorwiegend für die und gewerbliche Nutzung bestimmt 
sind, z. B. Werkzeugmaschinen, Wäschereiwaschmaschinen. 


Herstellung von 
Waren 


Alle in Abschnitt D enthaltenen Tätigkeiten – von Heimarbeit bis hin zur Großindustrie. Es sei 
darauf hingewiesen, dass der Einsatz großtechnischer Anlagen und Maschinen auch unter 
andere Abschnitte fallen kann. 


Güter 
Güter sind das Ergebnis wirtschaftlicher Tätigkeit. Es kann sich dabei um Waren oder 
Dienstleistungen handeln. 


Fertigerzeugnisse 
Güter, deren Produktionsprozess abgeschlossen ist. 


Halbwaren 
Be- oder verarbeitete Stoffe, die zum Teil verarbeitet worden sind, jedoch eine weitere 
Bearbeitung benötigen, bevor sie für die Benutzung fertig sind. Sie können zur weiteren Be- 
oder Verarbeitung an andere Hersteller verkauft werden. Ein Beispiel sind 
Rohmetallgussstücke, die zur Fertigbearbeitung an andere Unternehmen verkauft werden. 


Produktion 
Produktion ist eine Tätigkeit, deren Ergebnis ein Gut ist. Der Begriff wird nicht ausschließlich 
für die Landwirtschaft und den produzierenden Bereich verwendet, sondern für alle 
wirtschaftlichen Tätigkeiten, einschließlich des Dienstleistungssektors. In den einzelnen 
Wirtschaftszweigen können zur Bezeichnung der Güter auch spezifischere Begriffe wie 
Erbringung von Dienstleistungen, Be- oder Verarbeitung, Erzeugung, Fertigung, Herstellung 
usw. verwendet werden. Die Produktion kann auf unterschiedliche Weise, entweder nach 
physikalischen Größen oder nach dem Wert, gemessen werden. 


Transformation 
Als Transformation wird der Prozess bezeichnet, in dem Rohstoffe, Halbwaren oder 
Fertigerzeugnisse durch Veränderung ihrer Beschaffenheit, Zusammensetzung oder Form in 
neue Güter umgewandelt werden. 


Behandlung 
Ein Prozess, der u. a. durchgeführt wird, um bestimmte Erzeugnisse zu schützen, ihnen 
bestimmte Eigenschaften zu verleihen oder schädliche Auswirkungen, zu denen ihre 







Verwendung andernfalls führen könnte, zu vermeiden. Beispiele sind die Behandlung von 
landwirtschaftlichen Kulturen, Holz, Metall oder Abfall. 


Wertschöpfung 
Produktionswert abzüglich Materialkosten und anderer Vorleistungen. 
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Dienstvorschrift Stromsteuer - zu § 9a StromStG (DV  Prozesse und Verfahren - Strom) 
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Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktob er 1990 betreffend die 


statistische Systematik der Wirtschaftszweige in de r Europäischen Gemeinschaft (Abl. 


EG Nr. L 293 S. 1) in der am 1. Januar 2003 geltend en Fassung - NACE Rev. 1.1 (ohne 


Anhang) 
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Dieses Dokument ist lediglich eine Dokumentationsqu elle, für deren Richtigkeit die Organe der Gemeinsc haften 


keine Gewähr übernehmen 


 


 


►B    VERORDNUNG (EWG) Nr. 3037/90 DES RATES 


vom 9. Oktober 1990 


betreffend die statistische Systematik der Wirtscha ftszweige in der Europäischen 


Gemeinschaft 


 


(ABl. L 293 vom 24.10.1990, S. 1) 


 


 


Geändert durch: 


 


Amtsblatt  


 


     Nr.      Seite            Datum 


►M1  Verordnung (EWG) Nr. 761/93 der Kommission vom 24. März 1993       L 83         1               3.4.1993 


►M2 Verordnung (EG) Nr. 29/2002 der Kommission vom 19. Dezember 2001        L 6          3             10.1.2002 


 


Berichtigt durch: 


 


►C1 Berichtigung, ABl. L 159 vom 11.7.1995, S. 31 (761/93) 


 


 


 


VERORDNUNG (EWG) Nr. 3037/90 DES RATES 


vom 9. Oktober 1990 


betreffend die statistische Systematik der Wirtscha ftszweige in der Europäischen 


Gemeinschaft 







 


 


DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 


 


gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 


insbesondere auf Artikel 100a, 


 


auf Vorschlag der Kommission1 


in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament2, 


nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses3, 


in Erwägung nachstehender Gründe: 


 


Die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes der Gemeinschaft setzt statistische Normen 


voraus, die für die Erhebung, Übermittlung und Veröffentlichung nationaler und 


gemeinschaftlicher statistischer Daten anwendbar sind, damit die Unternehmen, 


Finanzierungsinstitutionen, Behörden und alle sonstigen Marktteilnehmer im Binnenmarkt 


zuverlässige und vergleichbare statistische Daten erhalten. 


 


Derartige Informationen sind für die Unternehmen zur Beurteilung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 


notwendig und dienen den Gemeinschaftsorganen zur Verhinderung von 


Wettbewerbsverzerrungen. Nur wenn die Mitgliedstaaten mit der gemeinschaftlichen 


Systematik verknüpfte Wirtschaftszweigsystematiken verwenden, werden integrierte 


statistische Informationen mit der für die Verwaltung des Binnenmarktes erforderlichen 


Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Flexibilität und Gliederungsstufe geliefert werden können. 


 


Dabei ist vorzusehen, daß die Mitgliedstaaten — ausgehend von den Positionen der 


statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften — 


entsprechend den einzelstaatlichen Erfordernissen in ihre nationalen Systematiken 


Untergliederungen einfügen können. 


 


Um der internationalen Vergleichbarkeit der Wirtschaftsstatistiken willen müssen die 


Mitgliedstaaten und die Gemeinschaftsorgane Wirtschaftszweigsystematiken verwenden, die 


direkt mit der „International Standard Industrial Classification“ (ISIC) der Vereinten Nationen 


in Verbindung stehen. 


                                                           
1
 ABl. Nr. C 58 vom 8. 3. 1990, S. 25. 


2
 ABl. Nr. C 175 vom 16. 7. 1990, S. 84, und Beschluß vom 12. September 1990 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 


 
3
 ABl. Nr. C 182 vom 23. 7. 1990, S. 1 







 


Die Verwendung der Systematik der Wirtschaftszweige der Gemeinschaft erfordert, daß die 


Kommission bei allen Fragen der Anwendung dieser Verordnung von dem durch den 


Beschluß 89/382/EWG, Euratom4 (4) eingesetzten Ausschuß für das Statistische Programm 


unterstützt wird, namentlich in bezug auf die Auslegung dieser Systematik, kleinere 


Änderungen daran, die Abfassung und Aktualisierung der dazugehörigen Erläuterungen, die 


Erstellung von Leitlinien für die Klassifizierung statistischer Einheiten gemäß der Systematik. 


 


Es ist unerläßlich, daß der Inhalt der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in den 


Europäischen Gemeinschaften in allen Mitgliedstaaten einheitlich interpretiert wird. Die 


Ausarbeitung einer neuen Systematik macht eine Übergangszeit erforderlich — 


 


HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 


 


 


Artikel 1 


 


(1) Ziel dieser Verordnung ist es, eine gemeinsame statistische Systematik der 


Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft aufzustellen, um die 


Vergleichbarkeit zwischen den nationalen und den gemeinschaftlichen Systematiken 


und damit zwischen den nationalen und den gemeinschaftlichen Statistiken zu 


gewährleisten. 


 


(2) Diese Verordnung gilt ausschließlich für die Verwendung von Systematiken zu 


statistischen Zwecken.  


 


(3) Diese Verordnung als solche beinhaltet für die Mitgliedstaaten keine Verpflichtung, 


Daten zu erheben, zu veröffentlichen oder zu liefern, und betrifft keine Verpflichtung, 


bei Erhebungen und statistischen Analysen eine bestimmte Gliederungsstufe oder 


einen bestimmten Typ statistischer Einheiten zu verwenden. 


 


 


Artikel 2 


 


                                                           
4
 ABl. Nr. L 181 vom 28. 6. 1989, S. 47 







(1) Es wird eine gemeinsame Grundlage für statistische Systematiken der 


Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften — im folgenden „NACE 


Rev. 1“ genannt — eingeführt. NACE Rev. 1 setzt sich zusammen aus: 


 


- einer ersten Ebene, deren Positionen mit einem alphabetischen Code 


identifiziert sind (Abschnitte), — einer Zwischenstufe, deren Positionen mit 


einem doppelten alphabetischen Code identifiziert sind (Unterabschnitte), 


- einer zweiten Ebene, deren Positionen mit einem zweistelligen numerischen 


Code identifiziert sind (Abteilungen), 


- einer dritten Ebene, deren Positionen mit einem dreistelligen numerischen 


Code identifiziert sind (Gruppen), 


- einer vierten Ebene, deren Positionen mit einem vierstelligen numerischen 


Code identifiziert sind (Klassen). 


 


(2) Die NACE Rev. 1 ist dieser Verordnung als Anhang beigefügt. 


 


 


Artikel 3 


 


(1) Die Dienststellen der Kommission setzten die NACE Rev. 1 für alle Statistiken über 


die Wirtschaftszweige ein. 


 


(2) Die Statistiken der Mitgliedstaaten über die Wirtschaftszweige werden unter 


Verwendung der NACE Rev. 1 oder einer davon abgeleiteten nationalen 


Wirtschaftszweigsystematik erstellt, für die folgendes gilt: 


a) Die nationalen Wirtschaftszweigsystematiken umfassen Ebenen, die denen 


der NACE Rev. 1 insofern entsprechen, als sich jede der Ebenen entweder 


aus den gleichen Positionen wie die entsprechende Ebene der NACE Rev. 1 


oder aus Positionen, die eine genaue Zerlegung der jeweiligen Ebene 


darstellen, zusammensetzt 


 


b) Darüber hinaus können zusätzliche Ebenen eingefügt werden.  


 


c) Jede der Ebenen, mit Ausnahme der höchsten, läßt sich genau in die 


nächsthöhere Ebene der NACE Rev. 1 einpassen. 


 


d) Es darf eine abweichende Codierung verwendet werden. 







 


(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die Textentwürfe zur Festlegung 


oder Änderung ihrer nationalen Systematik vor ihrer Veröffentlichung zwecks 


Billigung. Die Kommission überprüft die Übereinstimmung dieser Textentwürfe mit 


Absatz 2. Die von ihr gebilligte nationale Systematik wird zur Information an die 


anderen Mitgliedstaaten weitergeleitet. In der Veröffentlichung der Mitgliedstaaten ist 


die Korrespondenztabelle zwischen nationaler Systematik und der NACE Rev. 1 


enthalten.  


 


(4) Die Mitgliedstaaten, die eine von der NACE Rev. 1 abgeleitete nationale Systematik 


verwenden möchten, verabschieden so rasch wie möglich, spätestens jedoch am 31. 


Dezember 1992, die für die Erstellung einer nationalen Systematik gemäß diesem 


Artikel erforderlichen Maßnahmen. 


 


 


Artikel 4 


 


Neben den in Artikel 3 festgelegten Bestimmungen kann ein Mitgliedstaat, falls bestimmte 


Positionen der NACE Rev. 1 mit der nationalen Wirtschaftsstruktur nicht vereinbar sind, von 


der Kommission die Genehmigung erhalten, in einem bestimmten Bereich die NACE Rev. 1 


auf einer spezifischen Ebene zusammenzufassen.  


 


Um eine solche Genehmigung zu erhalten, muß der betreffende Mitgliedstaat der 


Kommission alle für die Prüfung seines Antrags erforderlichen Informationen zur Verfügung 


stellen.  


 


Ungeachtet des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe a) ist es dem Mitgliedstaat indessen nicht 


aufgrund dieser Genehmigung gestattet, die zusammengefaßte Position abweichend von der 


NACE Rev. 1 zu untergliedern. 


 


Die Kommission überprüft zusammen mit dem betreffenden Mitgliedstaat regelmäßig die 


Anwendung dieser Bestimmungen, um festzustellen, ob sie noch berechtigt sind. 


 


 


Artikel 5 


 







Die Kommission trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um die Durchführung und Verwaltung 


der NACE Rev. 1 zu gewährleisten. 


 


 


Artikel 6 


 


Die Kommission trifft auf Antrag eines Mitgliedstaats oder von sich aus nach Anhörung des 


in Artikel 7 genannten Ausschusses die Maßnahmen, die erforderlich sind, um eine 


einheitliche Anwendung der NACE Rev. 1 sicherzustellen. 


 


 


Artikel 7 


 


Die Kommission wird von dem Ausschuß für das Statistische Programm (im folgenden 


„Ausschuß“ genannt) unterstützt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt 


und in dem ein Vertreter der Kommission den Vorsitz führt. 


 


 


Artikel 8 


 


Der Ausschuß kann alle die Anwendung der NACE Rev. 1 betreffenden Fragen, die ihm der 


Vorsitzende von sich aus oder auf Antrag des Vertreters eines Mitgliedstaats unterbreitet und 


die die Anwendung dieser Verordnung, insbesondere in bezug auf die nachstehenden 


Bereiche, zum Gegenstand haben, prüfen:  


 


a) Auslegung der NACE Rev. 1; 


 


b) kleinere Änderungen der NACE Rev. 1 


- zur Anpassung an die technologische oder wirtschaftliche Entwicklung, 


- zur Angleichung und Verdeutlichung der Texte, 


- aufgrund von Änderungen anderer Wirtschaftszweigsystematiken, insbesondere der 


ISIC Rev. 3; 


 


c) Vorbereitung und Koordinierung der Arbeiten zur Revision der NACE Rev. 1; 


 


d) Ausarbeitung und Aktualisierung der Erläuterungen zur NACE Rev.1;  


 







e) Erstellung von Leitlinien für die Klassifizierung der statistischen Einheiten gemäß der 


NACE Rev. 1;  


 


f) Prüfung der Probleme, die sich im Zusammenhang mit der Anwendung der NACE 


Rev. 1 in den Wirtschaftszweigsystematiken der Mitgliedstaaten ergeben;  


g) Beratungen mit dem Ziel, gegebenenfalls einen gemeinsamen Standpunkt 


hinsichtlich der Arbeiten der internationalen Organisationen im Bereich der 


Wirtschaftszweigsystematiken, insbesondere der Systematik ISIC und ihrer 


Erläuterungen, auszuarbeiten. 


 


Die unter den Buchstaben a) bis g) aufgeführten Maßnahmen werden nach dem Verfahren 


des Artikels 9 festgelegt. 


 


 


Artikel 9 


 


(1) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuß einen Entwurf der zu 


treffenden Maßnahmen. Der Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu diesem Entwurf 


innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit 


der betreffenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme wird mit der Mehrheit 


abgegeben, die in Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages für die Annahme der vom Rat 


auf Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlüsse vorgesehen ist. Bei der 


Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten 


gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der 


Abstimmung nicht teil.  


 


(2) Die Kommission erläßt die Maßnahmen, die unmittelbar gelten. Stimmen sie jedoch 


mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein, so werden diese Maßnahmen 


sofort von der Kommission dem Rat mitgeteilt. In diesem Fall verschiebt die 


Kommission die Durchführung der von ihr beschlossenen Maßnahmen um drei 


Monate, vom Zeitpunkt dieser Mitteilung an gerechnet. 


 


(3) Der Rat kann innerhalb des in Absatz 2 genannten Zeitraums mit qualifizierter 


Mehrheit einen abweichenden Beschluß fassen. 


 


 


Artikel 10 







 


(1) Die nach dem 1. Januar 1993 von den Mitgliedstaaten erhobenen Statistiken, die 


eine Klassifikation nach Wirtschaftszweigen enthalten, werden mit Hilfe der NACE 


Rev. 1 oder einer davon abgeleiteten Systematik gemäß Artikel 3 erstellt. 


 


(2) Die Mitgliedstaaten verwenden die NACE Rev. 1, um der Kommission die nach dem 


1. Januar 1993 erhobenen, nach Wirtschaftszweigen klassifizierten Statistiken zu 


übermitteln. 


 


 


Artikel 11 


 


(1) Es ist eine Übergangszeit vorgesehen, die am 1. Januar 1993 beginnt und am 31. 


Dezember 1994 endet. Während dieses Zeitraums kann die Kommission für nach 


dem 1. Januar 1993 erhobene Daten einem Mitgliedstaat die Genehmigung erteilen, 


aus ordnungsgemäß belegten technischen oder operationellen Gründen eine andere 


Systematik als die in Artikel 3 vorgesehene zu verwenden. 


 


(2) Die Kommission kann die Übergangszeit auf Antrag eines Mitgliedstaats verlängern. 


 


 


Artikel 12 


 


(1) Werden die Daten im Sinne des Artikels 11 der Kommission übermittelt, so bemühen 


sich die Mitgliedstaaten auf Ersuchen der Kommission um eine Übermittlung in einer 


an die NACE Rev. 1 angepaßten Form. 


 


(2) Die Mitgliedstaaten liefern der Kommission (Eurostat) die notwendigen Informationen 


zu den Korrespondenztabellen, die für die Erstellung dieser Daten verwendet wurden. 


Diese Korrespondenztabellen werden von der Kommission veröffentlicht. 


 


 


Artikel 13 


 


Die Kommission veröffentlicht die Korrespondenztabelle für die derzeitige NACE und die 


NACE Rev. 1 innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung. 


 







 


Artikel 14 


 


Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 


Europäischen Gemeinschaften in Kraft. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich 


und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 







Anlage 4  


Dienstvorschrift Stromsteuer - zu § 9a StromStG (DV  Prozesse und Verfahren - Strom)   


 


Übersicht über Entscheidungen im Einzelfall zu Hers tellungsprozessen und Tätigkeiten nach § 9a Absatz 1 Nummer 1 StromStG – 


Elektrolyse - 


 


lfd. 


Nr. 


Herstellungsprozess  Tenor der 


Entscheidung 


1 Das Beheizen des Elektrolytbades einschließlich der zu galvanisierenden Metallgegenstände mit Hilfe von 


„Wärmestrom“ stellt ein Warmhalten im Sinn des § 9a Absatz 1 Nummer 3 StromStG  dar. Der hierfür 


eingesetzte Strom ist entlastungsfähig. Der für die Elektrolyse entnommene Strom ist nach § 9a Absatz 1 


Nummer 1 StromStG entlastungsfähig. (vgl. 13) 


 


begünstigungsfähig 


2 Acetylenherstellung im Lichtbogenprozess: Laut Prozessbeschreibung werden gasförmige Kohlenwasserstoffe 


aus Flüssiggas im elektrischen Lichtbogenofen gespalten. Acetylen wird durch Spaltung von Kohlenwasserstoff 


und Rekombination in der Gasphase gebildet. Eine Elektrodenreaktion findet dabei nicht statt. Eine 


Elektrodenreaktion findet lediglich bei der Gasentladung des Lichtbogens statt. 


nicht 


begünstigungsfähig 


3 Bei einer sogenannte Elektro-Tauch - Emaillierung (ETE; Prozess der Elektrophorese) findet lediglich eine 


Wanderung elektrisch geladener Teilchen (Emailschickerteilchen) im elektrischen Feld statt, ohne dass es zu 


Ladungsübertragungen (Redoxreaktionen) an den Elektroden kommt. Es handelt sich vorliegend nicht um eine 


nicht 


begünstigungsfähig 







Elektrolyse im Sinn des § 9a Absatz 1 Nummer 1 StromStG. 


4 Bei einem Eloxalverfahren handelt es sich um ein Elektrolyseverfahren. Für den bei der Elektrolyse 


entnommenen Strom kommt eine Steuerentlastung in Betracht. Das Verfahren dient der 


Oberflächenveredelung (Erzeugung einer oxidischen Schutzschicht auf Aluminium). Insofern kommt auch eine 


Steuerentlastung nach § 9a Absatz 1 Nummer 3 StromStG  in Betracht. Das Beizen auf Ätznatronbasis erfolgt 


bei 50° bis 70° C, das chemische Glänzen bei 95° bis 110° C und das „verdichten“ im Wasserbad bei 93° C ab. 


Es handelt sich jeweils um chemische Umsetzungen unter Wärmezufuhr. (vgl. Anlage 6 der DV) 


 


 


begünstigungsfähig 


5 Strom, der im Rahmen der Herstellung von Aluminium zur Beförderung des Aluminiumoxides in 


Rohrleitungssystemen bis zu den Schmelzöfen (Kompressoranlagen) entnommen wird, ist nicht von der 


Steuerentlastung erfasst. Dies gilt ebenso für Strom, der für Abgieß- und Verfestigungsanlagen bzw. für 


Abgasreinigungsanlagen entnommen wird. (vgl. auch lfd. Nr. 11) 


 


nicht 


begünstigungsfähig 


6 Das Laden der Starterbatterien mittels Elektrolyse dient ausschließlich dem Zweck der Stromspeicherung. 


Dieser Verwendungszweck ist nach § 9a Abs. 1 Nr. 1 StromStG nicht begünstigungsfähig, (vgl. § 17a Absatz 5 


StromStV). 


 


nicht 


begünstigungsfähig 


7 Der Einsatz von Strom zur Herstellung von Ozon durch stille elektrische Entladung ist nicht begünstigt. Der 


Herstellungsprozess, bei dem aus gasförmigen Sauerstoff unter Einsatz von Strom mittels 


Hochspannungsfunkenentladung Ozon zur Abwasserbehandlung erzeugt wird, stellt keine Elektrolyse im Sinn 


des § 9a Absatz 1 Nummer 1 StromStG dar. Das Ozon wird durch Wechselwirkung hochenergetischer 


Elektronen mit Sauerstoffmolekülen gebildet. Dabei werden im ersten Schritt kurzlebige Sauerstoffatome 


gebildet, die dann im zweiten Schritt mit weiteren Sauerstoffatomen zu Ozon reagieren. Es findet bei der 


nicht 


begünstigungsfähig 







Bildung des Ozons keine Ionenwanderung statt. 


8 Bei dem kathodischen Tauchlackierungsverfahren (KTL) handelt es sich um eine elektrolytische Spaltung von 


Wasser an Elektroden. Die bei der Elektrolyse an der Kathode gebildeten Hydroxid-Ionen dienen der 


Neutralisation der kolloidal gelösten, kationisch stabilisierten Lackpartikel an der Kathode, die zu einer 


Lackabscheidung auf dem Werkstück durch Koagulation führt. Da die Elektrolyse des Wassers ein 


wesentlicher und notwendiger Bestandteil des Verfahrens ist, kann die KTL als Elektrolyse angesehen werden. 


 


 


begünstigungsfähig 


9 Strom, der zur Herstellung von Kupfer aus Rohkupfer lt. nachfolgender Prozessbeschreibung ist von der 


Steuerentlastung (Elektrolyse) erfasst. Hierzu wird Rohkupfer in ein Bad aus verdünnter Schwefelsäure 


gehängt, in dem es sich langsam auflöst. Gegenüber der Anodenplatte wird eine Edelstahlplatte positioniert, 


die als Kathode dient. Zwischen Kathoden- und Anodenplatte wird eine elektrische Spannung so angelegt, 


dass der elektrische Strom nur durch das Säurebad fließen kann. Dabei wird das aufgelöste Kupfer zur 


Kathode transportiert und dort in hochreiner Form abgeschieden. Der Strom, der für diesen Teilprozess 


verwendet wird, ist entlastungsfähig. 


(vgl. Urteile des FG Hamburg vom 11.09.2013 - 4 K 133/12 bzw. 4 K 134/12 – (Revision eingelegt): 


 


begünstigungsfähig 


 


 


10 Strom, der im Fall der lfd. Nr. 9 für das Umpumpen der säurehaltigen Lösung, den Transport der Platten mittels 


Maschinen bzw. die Luftreinigung entnommen wird, ist nicht von der Steuerentlastung nach § 9a Absatz 1 


Nummer 1 StromStG erfasst. (vgl. Urteile des FG Hamburg vom 11.09.2013 - 4 K 133/12 bzw. 4 K 134/12 – 


(Revision eingelegt), (vgl. lfd. Nr. 5). 


nicht 


begünstigungsfähig 


 







Anlage 5 


 


Dienstvorschrift Stromsteuer - zu § 9a StromStG (DV  Prozesse und Verfahren - Strom) 


____________________________________________________________________________________________________________________ 


 


Übersicht über Entscheidungen im Einzelfall zu Hers tellungsprozessen nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchs tabe a EnergieStG sowie §  


9a Absatz 1 Nummer 2 StromStG 


 


 


lfd. 


Nr. 


Herstellungsprozess  Beschreibung des Prozesses  Tenor der 


Entscheidung 


1 


Herstellung von Glas 


und Glaswaren 


(NACE-Gruppe 26.1) 


Zur begünstigten Herstellung von Glas gehört auch die Herstellung von Phosphat- und 


Blähglas. Auch die Herstellung von Borosilicatglas ist von der Steuerentlastung erfasst 


(Borosilicatglas wird für die Herstellung von Bade- und Duschwannen benötigt). 


begünstigungsfähig 


2 


 Da es sich bei Wasserglas um wasserlösliche Natrium- und Kaliumsilikate handelt, ist die 


Herstellung von Wasserglas statistisch in die NACE-Klasse 24.13 einzureihen. Eine 


Steuerentlastung für diese Herstellungsprozesse ist somit nicht gegeben. 


nicht  


begünstigungsfähig 


3 


 Energieerzeugnisse, die in Tunnelöfen für das Einbrennen von selbst aufgedruckter 


Schmelzfarbe oder aufgebrachten Nassschiebebildern im Siebdruckverfahren oder 


Nassschiebeverfahren in die Materialoberfläche von Glas (z.B. Eichstrich an Gläsern) 


verwendet werden, sind entlastungsfähig, da diese Produktionsprozesse statistisch der 


entsprechenden Klasse zugeordnet werden, wenn der Brennvorgang charakterbestimmend 


ist.  


begünstigungsfähig 







4 


 Das Bedrucken von z.B. Hohlgläsern ohne Einbrennvorgänge gehört aus statistischer Sicht 


zum Druckgewerbe (NACE-Klasse 22.22). Energieerzeugnisse, die hierfür eingesetzt werden, 


sind demnach im Gegensatz zur lfd. Nr. 3 nicht begünstigt.  


nicht  


begünstigungsfähig 


5 


 Die Herstellung von Feldspatglassand (Quarzsand), der in der Glasindustrie verwendet wird, 


wird statistisch der NACE-Klasse 14.21 zugeordnet. Energieerzeugnisse, die hierfür 


verwendet werden, sind nur dann entlastungsfähig, wenn die Herstellung als Vorprodukt in 


dem Unternehmen erfolgt, welches die begünstigten Herstellungsprozesse durchführt.  


nicht  


begünstigungsfähig 


6 


 Energieerzeugnisse, die für das Auflöten von Kontaktstellen für Heizstellen, Alarmschleifen 


und Antennen auf Waren aus Glas (z.B. Autoheckscheibe) verwendet werden, sind 


begünstigungsfähig. Das Löten als Behandlung gehört zwar zur nicht begünstigten NACE-


Klasse 28.52, ist aber in diesem Fall Teil der Herstellung von Flachglas, welches mit Draht 


etc. verstärkt wird (NACE-Klasse 26.11). Auch Energieerzeugnisse, die für das Warmhalten 


des Glases während des Lötvorganges verwendet werden, sind entlastungsfähig.  


begünstigungsfähig 


 


7 


 Strom, der zur Herstellung von Verbundglas (NACE-Klasse 26.11) entnommen wird, ist dann 


begünstigt, wenn die (zwischen den Glasscheiben liegende) Folie zumindest teilweise 


geschmolzen wird. 


Bei der Verbundglasherstellung wird zwischen Flachglasscheiben eine Kunststofffolie im 


„Sandwichverfahren“ eingebracht und soweit aufgeheizt, dass die Folie beim anschließenden 


Pressvorgang fließfähig wird. Durch das Schmelzen der Folie und die Presswerke entsteht 


ein Vorverbund zwischen Glas und Folie. 


Sofern in einem Autoklaven die in einem Glas entstandenen Spannungen (unter konstanter 


Temperatur (=warmhalten) und Druckeinwirkung) abgebaut werden und Glasscheiben (zur 


Herstellung von Verbundglas) miteinander verbunden werden, handelt es sich um einen 


begünstigungsfähig 


 







begünstigten Prozess. 


Energieerzeugnisse, die zum Reinigen und Anwärmen des Flachglases in einem Wasserbad, 


verwendet werden, gelten als in einem technisch notwendigen Nebenverfahren verwendet 


und sind daher entlastungsfähig. 


8 


 In einer Beschichtungsanlage wird Glas warmgehalten, um mittels eines Plasmas eine dünne 


Schicht auf das Glas aufzutragen. Für Strom, der in der Warmhaltephase verwendet wird, 


kann eine Steuerentlastung gewährt werden.  


begünstigungsfähig 


9 


 Das Fertigen von Glashohlkörpern ohne Fassung (später Leuchtmittel) ist statistisch der 


NACE-Klasse 26.15 zuzuordnen. Die gefertigten Glashohlkörper werden innen und außen mit 


entionisiertem Wasser gereinigt und innen mit einer Leuchtstoffsuspension beschichtet. Die 


beschichteten Glaskolben werden auf rotierenden Rollen kontinuierlich durch den Ofen 


gefahren. Die im Ofen befindlichen Gasbrenner heizen das Glas auf 800°C auf, um die 


Leuchtstoffschicht aufzuheizen. Die chemischen Hilfsmittel, die für das Beschichten nötig 


sind, werden ausgebrannt, um eine reine Leuchtstoffschicht zu erhalten. Ist hingegen eine 


Verbindung von Gestell bzw. Fassung und Glaskörper bereits bei der Herstellung 


vorgesehen, wird der Herstellungsprozess der NACE-Klasse 31.50 zugeordnet. 


begünstigungsfähig 


10 


Herstellung von 


keramischen 


Erzeugnissen (NACE-


Gruppe 26.2) 


Energieerzeugnisse, die zur Herstellung von keramischen Gießformen (im Unterschied zu 


Sandgussformen) eingesetzt werden, sind entlastungsfähig. Die Gießformen werden 


hergestellt, indem zuvor gefertigte und zu Gussbäumen zusammengefügte Modelle aus 


Wachs mit einer keramischen Masse überzogen und anschließend mit einer Sandschicht 


versehen werden. Nach dem Trocknen wird das Wachs ausgeschmolzen und die Form bei 


hohen Temperaturen gebrannt.  


begünstigungsfähig 


11  Nicht entlastungsfähig sind im Unterschied zu lfd. Nr. 10 die Energieerzeugnisse, die bei der nicht  







Trocknung von Gießformen, die bei der Herstellung von keramischen Waren Verwendung 


finden (so genanntes Formen zurücktrocknen), eingesetzt werden. Hierzu wird keramischer 


Schlicker (Suspension aus Ton, Kaolin, Feldspat, Quarz und Wasser) in Gipsformen gefüllt, 


die anschließend getrocknet werden müssen, da sie nach der Herstellung des Hohlgusses 


mit Wasser, welches dem Formling entzogen wurde, gesättigt sind und für den nächsten 


Gießvorgang wieder aufnahmefähig gemacht werden müssen.  


begünstigungsfähig 


12 


 Energieerzeugnisse, die in Tunnelöfen für das Einbrennen von selbst aufgedruckter 


Schmelzfarbe oder aufgebrachten Nassschiebebildern im Siebdruckverfahren oder 


Nassschiebeverfahren in die Materialoberfläche von Keramik verwendet werden, sind 


entlastungsfähig, da diese Produktionsprozesse statistisch der entsprechenden Klasse (z.B. 


Herstellung von keramischen Haushaltswaren) zugeordnet werden, wenn der Brennvorgang 


charakterbestimmend ist.  


begünstigungsfähig 


13 
 Das Bedrucken ohne Einbrennvorgänge gehört aus statistischer Sicht zum Druckgewerbe 


(NACE-Klasse 22.22) und ist demnach im Gegensatz zur lfd. Nr. 12 nicht begünstigt.  


nicht  


begünstigungsfähig 


14 


 Die Herstellung von keramischen Pigmenten und Farbkörpern ist kein Prozess der NACE-


Klasse 26, sondern der Klasse 24 (vgl. Urteil des FG Baden-Württemberg vom 20.11.2012 - 


11 K 4670/09) 


nicht  


begünstigungsfähig 


15 


 Die Herstellung von elektrischen Isolatoren und Isolierteilen aus keramischen Stoffen ist der 


NACE-Klasse 26.23 zugeordnet. Entscheidend für die Zuordnung in diesem Einzelfall ist 


aber, dass die Keramik der charakterbestimmende Stoff ist (bei Verbundstoffen). Das 


Verschweißen der in den Isolatoren vorhandenen Metallteile ist hierbei unerheblich. Das 


Verschweißen als Tätigkeit gehört zwar zur nicht begünstigten NACE-Klasse 28.52, ist aber 


in diesem Fall Teil der Herstellung von keramischen Waren. 


begünstigungsfähig 







16 


Herstellung von 


Ziegeln und sonstiger 


Baukeramik (NACE-


Gruppe 26.4) 


Das Befeuchten von Tonziegeln mit Wasserdampf (damit sie nicht rissig werden) ist kein 


begünstigungsfähiger Prozess (keine Wärmebehandlung). nicht  


begünstigungsfähig 


17 


 Das Trocknen von Ton und das Brennen von Ton zu Schamottemehl und – körnungen ist 


kein nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG entlastungsfähiger 


Herstellungsprozess, da das Herstellen von Schamotte dem Abschnitt C, Klasse 14.22 der 


NACE zuzuordnen ist (vgl. BFH-Urteil vom 24.2.2015 – VII R 50/13). Eine Entlastung kommt 


allenfalls in Betracht, wenn der getrocknete oder gebrannte Ton als Vorprodukt im gleichen 


Unternehmen in Herstellungsprozessen, die der Abteilung 26 der NACE zuzuordnen sind, 


weiterverarbeitet wird. 


nicht  


begünstigungsfähig 


18 


Herstellung von 


Zement, Kalk und 


gebranntem Gips 


(NACE-Gruppe 26.5) 


Von der NACE-Klasse 26.52 sind nur die Herstellung von gelöschtem (Ca(OH)2) und 


ungelöschtem (CaO) sowie hydraulischem Kalk sowie die Herstellung von gebranntem 


Dolomit erfasst.  
begünstigungsfähig 


19 


 Die Herstellung von Calciumcarbonat (CaCO3) wird der NACE-Klasse 14.12 zugeordnet. 


Auch das sogenannte IVB-Verfahren, bei dem zerkleinerter und gereinigter Kalkstein bei 


einer Temperatur von 750°C thermisch behandelt wird, ist der Klasse 14.12 der NACE 


zuzuordnen.  


nicht  


begünstigungsfähig 


20 


 Energieerzeugnisse, die zum Trocknen zerkleinerter Produktionsreste aus der Herstellung 


von Gipsplatten (NACE-Klasse 26.62) verwendet werden, die wieder der Herstellung von 


Gipsplatten im eigenen Unternehmen zugeführt werden, sind entlastungsfähig. 


begünstigungsfähig 


21  Energieerzeugnisse, die für die Herstellung von gebranntem Gips und Fluorwasserstoff in begünstigungsfähig 







einem Drehrohrofen verwendet werden, sind entlastungsfähig. Die Herstellung von 


gebranntem Gips (hier: Chemiegips) aus Calciumsulfat ist der NACE-Klasse 26.53 


zuzuordnen. 


22 


Herstellung von 


Erzeugnissen aus 


Beton, Zement und 


Gips (NACE-Gruppe 


26.6) 


Die Herstellung von synthetischem Mullit, der durch Kalzinieren (G) von Kaolin und 


Aluminiumoxid hergestellt wird, wird der Klasse 14.22 der NACE Rev. 1.1 zugeordnet. Hierbei 


handelt es sich nicht um einen feuerfesten Zement, Mörtel, Beton oder eine ähnliche 


feuerfeste Mischung. 


nicht  


begünstigungsfähig 


23 


 Bei der Herstellung von Kalksandstein (NACE-Klasse 26.61), der mittels heißen 


Wasserdampfs gehärtet wird, handelt es sich um einen begünstigungsfähigen Prozess. Für 


die zur Erzeugung des Wasserdampfes verwendeten Energieerzeugnisse kann eine 


Steuerentlastung gewährt werden. 


begünstigungsfähig 


24 


Herstellung von 


mineralischen 


Isoliermaterialien (aus 


NACE-Klasse 26.82) 


Die Herstellung von Steinwolle ist entlastungsfähig, da es sich bei Steinwolle um ein 


mineralisches Isoliermaterial handelt und die Herstellung der NACE-Klasse 26.82 zuzuordnen 


ist. 
begünstigungsfähig 


25 


Herstellung von 


Waren aus Asphalt 


(aus NACE-Klasse 


26.82) 


Energieerzeugnisse, die zur Herstellung von Dachpappe als Waren aus Asphalt (vgl. auch 


Unterkategorie 26.82.12 der statistischen Güterklassifikation in Verbindung mit den 


Wirtschaftszweigen in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft CPA 2002) verwendet 


werden, können steuerlich entlastet werden. Hierzu wird flüssiges Bitumen mit 


Zuschlagstoffen zu Asphalt gemischt und dieses Gemisch auf Pappbahnen in 


entsprechenden Wannen aufgebracht.  


Hinweis: Es darf sich jedoch nicht lediglich um Bitumen handeln, der auf Dachpappe 


begünstigungsfähig 







aufgetragen wird. 


26 


 Energieerzeugnisse, die zur Herstellung von Asphalt bzw. Asphaltmischgut auf der 


Grundlage von Schotter, Splitt, Kies, Sand aus natürlichen Gesteinsvorkommen sowie aus 


Schlacken u.ä. Industrieabfällen, unter Zusatz von Bitumen oder bitumenhaltigen 


Bindemitteln und ggf. weiterer Zusätze verwendet werden, können bis auf Weiteres  


weiterhin steuerlich entlastet werden.  


begünstigungsfähig 


27 


Herstellung von 


Waren aus Graphit 


oder anderen 


Kohlenstoffen (aus 


NACE-Klasse 26.82) 


Der Herstellungsprozess von Kohlenstoffanoden (z.B. Graphitelektroden) der Position 85.45 


der Kombinierten Nomenklatur wird in seiner Gesamtheit der NACE-Klasse 31.62 


zugeordnet. Entlastungsfähig sind lediglich die Energieerzeugnisse bzw. der Strom, die bzw. 


der im Verlauf der Graphitelektrodenherstellung in einzelnen Teilprozessen für die 


Herstellung von Waren aus Graphit oder anderen Kohlenstoffen verwendet werden bzw. 


entnommen wird.  


nicht  


begünstigungsfähig 


28 


 Bei einer sogenannten „Graphitierung“ dient Strom der Umwandlung von amorphem 


Kohlenstoff zu polykristallinem Graphit durch Erhitzen von Halberzeugnissen unter 


Luftabschluss bei etwa 3.000°C. Dieser Prozessschritt ist der NACE-Klasse 26.82 


zuzuordnen. 


begünstigungsfähig 


29 


Herstellung von 


Waren aus 


Porenbetonerzeugnis


sen (aus NACE-


Klasse 26.82) 


Die Herstellung von Katzenstreu aus Porenbetonerzeugnissen wird der NACE-Klasse 26.82 


zugeordnet. Hierbei werden in einer Anlage vorgebrochene Porenbetonsteine auf eine 


bestimmte Körnung gemahlen (sogenanntes Primärkorn). Der beim Brechen und Sieben 


anfallende Staub wird agglomeriert und ebenfalls auf eine bestimmte Körnung gemahlen 


(sogenanntes Kompaktkorn). Beide Produktströme mit einer Restfeuchte von ca. 30% werden 


in einer erdgasbefeuerten Trockentrommel auf eine Restfeuchte von 2 % heruntergetrocknet.  


begünstigungsfähig 


30 Herstellung von Nur die Energieerzeugnisse, die zur Herstellung von mineralischen Stickstoff-, Phosphat- und begünstigungsfähig 







mineralischen 


Düngemitteln (aus 


NACE-Klasse 24.15) 


Kalidüngemitteln verwendet werden, sind derzeit von der Steuerentlastung erfasst.  


 


31 


 Die Gewinnung und Aufbereitung von sogenanntem Düngekalk, von Calciumcarbonat 


(CaCo3) und Magnesiumcarbonat (MgCO3) sowie die Herstellung von chemischen Stickstoff-, 


Phosphat- oder Kalidüngemitteln ist nicht von der Steuerentlastung umfasst.  


Die Herstellung von künstlich durch Fällung hergestellten Carbonaten der KN 28.36 (z.B. 


Calciumcarbonat bzw. Magnesiumcarbonat) wird statistisch der NACE-Klasse 24.13 


zugeordnet. Die Gewinnung von Düngekalk und natürlichen Carbonaten (Kalkstein, Dolomit, 


Magnesit aus Kapitel 25 der KN) wird auf Grund der Erläuterungen zum Harmonisierten 


System (Position 25.21) der NACE-Klasse 14.12 zugeordnet. 


nicht  


begünstigungsfähig 


 







Anlage 6  


 


Dienstvorschrift Stromsteuer - zu § 9a StromStG (DV  Prozesse und Verfahren - Strom) 


____________________________________________________________________________________________________________________ 


 


Übersicht über Entscheidungen im Einzelfall zu Hers tellungsprozessen und Tätigkeiten nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b 


EnergieStG und § 9a Absatz 1 Nummer 3 StromStG 


 


 


lfd. 


Nr. 


Herstellungsprozess  Beschreibung des Prozesses  Tenor der 


Entscheidung 


1 


Erzeugung von Roheisen, 


Stahl und Ferrolegierungen 


(NACE-Gruppe 27.1) 


Der Einsatz von Energieerzeugnissen für das Sintern von Eisenerz sowie die 


Herstellung von Eisenerzpellets jeweils in direkter Verbindung mit der Erzeugung von 


Roheisen (d.h. direkte Ausrichtung auf den konkreten Hochofenprozess) ist dem 


Hochofenprozess der NACE-Klasse 27.10 zuzuordnen und deshalb entlastungsfähig. 


Entlastungsfähig ist sowohl der Einsatz der Kohle auf dem Sinterband als auch das 


Zünden des Sinterprozesses mittels Erdgasbrennern.  


begünstigungs-


fähig 


2 
 Die Herstellung von Eisenerzpellets direkt an der Förderstelle des Eisenerzes wird im 


Unterschied zur lfd. Nr. 1 der NACE-Klasse 13.10 zugeordnet. 


nicht  


begünstigungsfähig 


3  Das Herstellen von Ferrosilizium ist von der NACE-Klasse 27.10 erfasst. begünstigungsfähig 


4 


Sonstige erste Bearbeitung 


von Eisen und Stahl, 


Herstellung von 


Das Zerkleinern (Brennschneiden) von Metallteilen zu Schrott ist nicht entlastungsfähig, 


da der Prozess nicht von den maßgebenden Klassen der NACE 27.10 bis 27.54 erfasst 


wird.  


nicht  


begünstigungsfähig 







Ferrolegierungen (NACE-


Gruppe 27.3) 


 


5 


Erzeugung und erste 


Bearbeitung von NE-


Metallen (NACE-Gruppe 


27.4) 


Die Herstellung von kalziniertem Aluminiumoxid ist von der NACE-Klasse 27.42 erfasst. 


begünstigungsfähig 


6 


 Die Herstellung von Aluminiumhydroxid (als Vorprodukt der Aluminiumoxidherstellung) 


ist nicht von der Steuerentlastung erfasst, da Aluminiumhydroxid als Erzeugnis der 


chemischen Industrie anzusehen ist. Die Erzeugung von Aluminiumhydroxid ist von der 


NACE-Klasse 24.13 „Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und 


Chemikalien“ erfasst.  


nicht  


begünstigungsfähig 


7 
 Die Herstellung von Gittern aus Blei in Gießmaschinen zur Verwendung bei der 


Herstellung von Akkumulatoren wird der NACE-Klasse 27.43 zugeordnet. 
begünstigungsfähig 


8 


 Die Verwendung von Energieerzeugnissen zur Herstellung von Metalloxiden (mit 


Ausnahme von Aluminiumoxid) ist nicht entlastungsfähig, da die Herstellung von 


Metalloxiden von der NACE-Klasse 24.12 erfasst wird (vgl. auch Urteil des FG Hamburg 


vom 13. Juli 2009 – 4 K 170/08 Rz. 15). 


nicht  


begünstigungsfähig 


9 
 Die Herstellung von Halbmetallen (z.B. Silizium) ist nicht vom NACE-Unterabschnitt DJ 


27 erfasst wird. 


nicht  


begünstigungsfähig 


10 
 Die Herstellung von Bleistaub wird statistisch der NACE-Klasse 24.66 zugeordnet. 


Hierbei werden Bleibolzen geraspelt (mechanische Tätigkeit), um Bleistaub zu erhalten. 


nicht  


begünstigungsfähig 


11 
 Die Herstellung von Akkumulatoren und Batterien wird statistisch der NACE-Klasse 


31.40 zugeordnet. 


nicht  


begünstigungsfähig 







12 


 Energieerzeugnisse, die zur Herstellung von Kohlenstoff- und Graphitanoden 


verwendet werden, die in einem anderen Unternehmen bei der Aluminiumherstellung 


eingesetzt werden, sind nicht nach § 51 Absatz 1 Buchstabe b EnergieStG 


entlastungsfähig (vgl. BFH-Urteil vom 7. August 2012 - VII R 35/11-). Inwieweit eine 


Steuerentlastung nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG in Betracht 


kommt, ist zu prüfen. 


nicht  


begünstigungsfähig 


14 


Gießereiindustrie (NACE-


Gruppe 27.5) 


Die Erneuerung der feuerfesten Auskleidung (auch als Neuzustellung bezeichnet) für 


bei der Gusseisenherstellung verwendete Pfannen, Transportrinnen, Öfen etc. durch 


Sintern nach Ausmauerung wird statistisch der NACE-Klasse 45.25 zugeordnet. Auch 


das Abkühlen der feuerfesten Auskleidung vor der Erneuerung mit z.B. Kühlgebläsen 


gehört zu keinem begünstigten Prozess. Die im Rahmen des Auskühlens und der 


Neuauskleidung (einschließlich Trocknung) verwendeten Energieerzeugnisse sind nicht 


entlastungsfähig. 


nicht  


begünstigungsfähig 


15 


 Geht der Trocknungsprozess nach lfd. Nr. 14 nahtlos in den Prozess des Aufheizens 


der Pfannen und Tiegel auf die erforderliche Betriebstemperatur von ca. 1.100°C über 


(technisch notwendiges „Nebenverfahren“), können die für das Aufheizen verwendeten 


Energieerzeugnisse entlastet werden.  


Die hierzu verwendeten Mengen an Energieerzeugnissen sind von denen zur 


Herstellung bzw. Auskleidung der Pfannen und Tiegel (einschließlich des Trocknens) zu 


trennen. Die hierfür verwendeten Energieerzeugnisse (und damit nicht 


entlastungsfähigen Mengen) können z.B. über den Energiegehalt des zur Verdampfung 


des Wassers eingesetzten Energieerzeugnisses ermittelt werden. Wenn der 


Trocknungsdampf ungenutzt entweicht, ist der Heizwert Hi anzusetzen. 


begünstigungsfähig 







16 


 Die Förderung und Aufbereitung von standardisierten Spezialsanden (Gießereisande) 


gehört nicht zur Metallerzeugung und -bearbeitung. Gießereisande sind 


Produktionshilfsmittel (vgl. Urteil des FG Düsseldorf vom 1. April 2009 - 4 K 3963/08 Rz. 


19). 


nicht  


begünstigungsfähig 


17 


 Prozesse des Formenbaus sind vom Prozess der Metallerzeugung und -bearbeitung 


nicht erfasst. Die Herstellung von Gießformen - unabhängig davon, ob sie als 


sogenannte verlorene Kerne für den einmaligen oder als Kokillen für den mehrmaligen 


Gebrauch verwendbar sind und auch unabhängig davon, ob es sich um Formen aus 


Sand, Styropor oder anderen Materialien handelt - ist ein selbständiger 


abgeschlossener Herstellungsprozess. Gießformen sind Produktionshilfsmittel, die 


stofflich nicht im Fertigprodukt aufgehen und in den Produktionsprozessen z.T. 


wiederkehrend eingesetzt werden.  


nicht  


begünstigungsfähig 


18 


Herstellung von Schmiede-, 


Press-, Zieh- und 


Stanzteilen, gewalzten 


Ringen und 


pulvermetallurgischen 


Erzeugnissen (NACE-


Klasse 28.40) 


Der Begriff „Pulvermetallurgie“ umfasst das Herstellen von metallischem Pulver und das 


Fertigen von Teilen aus diesem Pulver mit oder ohne Zusatz von nichtmetallischen 


Pulvern durch Formen und Sintern. Der Hartmetall-Sinterprozess ist als ein 


pulvermetallurgisches Verfahren zu klassifizieren. Einsatzprodukte im vorgelegten 


Einzelfall waren gemahlene Mischungen aus Wolframkarbiden und Kobalt mit einem 


Anteil von 94% Metall und 6% Kohlenstoff. Nach Formgebung werden diese 


Erzeugnisse bei hohem Druck und hoher Temperatur (ca. 1000 bar und 1450° C) zu 


hartmetallischen Halberzeugnissen gesintert. 


begünstigungsfähig 


19 
Oberflächenveredelung 


(NACE-Klasse 28.51) 


Das Lackieren von Stahlflaschen in einer Pulverkabine und das anschließende 


Einbrennen im Ofen ist eine begünstigungsfähige Oberflächenveredelung. 


begünstigungsfähig 


20  Das sogenannte Eloxal-Verfahren (G), bei dem die Oberfläche von begünstigungsfähig 







Aluminiumwerkstoffen mittels anodischer Oxidation beschichtet wird, ist eine 


begünstigungsfähige Oberflächenveredelung (vgl. auch Anlage 4 der DV zu § 9a 


StromStG).  


21 


 Das Gravieren von Metallen durch Laserstrahlen wird der NACE-Klasse 28.51 


zugeordnet. Sofern Strom hierfür verwendet wird, ist dieser allerdings nicht 


entlastungsfähig, da es an den erforderlichen Wärmebehandlungen mangelt.1  


begünstigungsfähig  


22 


 Das Entfetten von mit Schmierstoffen behafteten Stanzteilen in beheizten 


Reinigungsbädern ist als Oberflächenveredelung (Reinigen von Metallen) von der 


NACE-Klasse 28.51 erfasst. Auch das Reinigen eines zu lackierenden Metalls in 


temperierten, auch säure- oder laugehaltigen Wasserbädern gehört zur 


Oberflächenveredelung. 


begünstigungsfähig 


23 


 Als Oberflächenveredelung gilt auch die Reinigung von Metallen durch Verschwelen 


von Rückständen in einer thermischen Entschichtungsanlage (hauptsächlich 


Entfettung), da bei einer thermischen Entschichtung organische Bestandteile wie Fett 


etc. bei ca.400-450°C pyrolysiert werden.  


begünstigungsfähig 


24 


 Das Erodieren von metallischen Werkstücken durch z.B. Funkenerosion ist als 


thermischer, abtragender Bearbeitungsprozess für leitfähige Materialien der NACE-


Klasse 28.52 zuzuordnen und stellt keine Oberflächenveredelung bzw. 


Wärmebehandlung dar.  


nicht  


begünstigungsfähig 


25 
 Energieerzeugnisse, die zum Lackieren von Fahrzeugteilen im Rahmen der 


Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen verwendet werden, sind nicht 


nicht  


begünstigungsfähig 


                                                 
1 Das Gravieren wird ausdrücklich in den Erläuterungen zur NACE genannt, unabhängig welche Technik hierfür eingesetzt wird. 
 







entlastungsfähig. Die Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen ist in Abschnitt G 


der NACE, hier Klasse 50.20 eingereiht. Die Tätigkeiten werden somit nicht von einem 


UPG durchgeführt.  


26 


 Das Beheizen von Elektrolytbädern einschließlich der zu galvanisierenden 


Metallgegenstände stellt ein Erwärmen und Warmhalten im Rahmen der 


Oberflächenbehandlung von Metallen dar (Nebenverfahren im Sinn des Absatzes 22) 


und ist der NACE-Klasse 28.51 zuzuordnen. (vgl. auch Anlage 4 der DV zu § 9a 


StromStG) 


begünstigungsfähig 


27 


 Die Entnahme von Strom zum Kühlen von Elektrolytbädern sowie zum Betrieb von 


Kompressoren ist nicht nach § 9a Absatz 1 Nummer 3 StromStG entlastungsfähig. Der 


hierfür entnommene Strom treibt Umwälzpumpen oder sonstige elektromotorisch 


angetriebene Kälte- oder andere Maschinen an, die eine Kühlung der Elektrolytbäder 


bewirken. Mithin fehlt es an den Tatbestandsvoraussetzungen der abschließend 


aufgezählten Wärmebehandlungen. 


nicht  


begünstigungsfähig 


28 


 Das Veredelungsverfahren mittels Hochvakuumverdampfung (CVD/PVD) ist der NACE-


Klasse 28.51 zuzuordnen. Zunächst wird mittels eines elektrischen Lichtbogens das für 


die Beschichtung erforderliche Metall aufgeheizt und in seine gasförmige Phase 


überführt. Eine der beiden Elektroden ist das zu verdampfende Metall selbst. Dabei 


dient der zum Unterhalt des Lichtbogens eingesetzte Strom der sonstigen 


Wärmebehandlung (hier: Verdampfen und Ionisieren des Metalls). Das zu 


beschichtende Metall wird erwärmt und während des Prozesses auf 


Prozesstemperaturniveau gehalten.  


begünstigungsfähig 


29  Das Beheizen elektrischer Heizstäbe in Zentrifugen zur Trocknung von Metallstücken begünstigungsfähig 







nach galvanischer Beschichtung stellt ein technisch notwendiges „Nebenverfahren“ der 


Oberflächenveredelung dar. Der Wärmestromanteil für die Heizstäbe in Zentrifugen ist 


entlastungsfähig. 


30 


Wärmebehandlung (NACE-


Klasse 28.51) 


Beim Betrieb eines Lötofens (Reflow-Lötsysteme) handelt es sich um ein in der 


Elektrotechnik gängiges Weichlötverfahren zum Löten von SMD-Bauteilen. Dieses ist 


statistisch als Verfahren zur Herstellung bestückter Leiterplatten der NACE-Klasse 


32.10 zu betrachten. Das Löten - als isolierte Herstellungshandlung betrachtet - 


(thermisches Verfahren zum stoffschlüssigen Fügen von Materialien) stellt keine 


Wärmebehandlung der NACE-Klasse 28.51 dar, sondern ist der NACE-Klasse 28.52 


(mit Schweißen vergleichbares Verfahren) zuzuordnen. 


nicht  


begünstigungsfähig 


31 


 Hochtemperatur-Löten ist ein von der NACE-Klasse 28.52 erfasster Prozess. Eine 


Steuerentlastung für Energieerzeugnisse, die hierfür verwendet werden, ist nicht 


zulässig.  


nicht  


begünstigungsfähig 


32 
 Nicht von der NACE-Klasse 28.51 erfasst ist das Hartlöten verschiedener Metallteile 


(NACE-Klasse 28.52).  


nicht  


begünstigungsfähig 


33 


 Mit Klebstoff zusammengefügte Karosserieteile werden unter Hitzeeinwirkung 


getrocknet und ausgehärtet. Das Verkleben metallischer Werkstücke ist der NACE-


Klasse 28.52 (vergleichbar mit Löten oder Schweißen) zuzuordnen und stellt keine 


Wärmebehandlung der NACE-Klasse 28.51 dar.  


nicht  


begünstigungsfähig 


34 


 Das Verfahren zur externen Herstellung von Schutzgas in eigenen Anlagen ist nicht als 


ein Prozess der Oberflächenveredelung bzw. Wärmebehandlung von Metallen zu 


betrachten. Die Herstellung von Schutzgas in eigenen Anlagen (z.B. 


Endogaserzeugern) wird statistisch der NACE-Klasse 24.66 zugeordnet. 


nicht  


begünstigungsfähig 







35 


 Bei einem Prozess des Reibfügens werden rotierende Metallteile mit hohem Druck 


aufeinandergepresst. Durch die entstehende Reibungswärme erhitzen sich die 


Metallteile an den Kontaktstellen bis über Glühtemperatur und verbinden sich 


miteinander. Bei diesem Prozess handelt es sich um einen Prozess (unlösbares 


Verbinden von Metallteilen) der NACE-Klasse 28.52 (vergleichbar mit Löten oder 


Schweißen). 


nicht 


begünstigungsfähig 


36 
 Das Erwärmen metallischer Werkstücke auf 155° C, um Erzeugnisse aus Gummi in 


diese einzufügen, stellt keine Wärmebehandlung im Sinne der NACE-Klasse 28.51 dar. 


nicht 


begünstigungsfähig 


37 
 Der Produktionsschritt des Metallschneidens mittels Laserverfahren ist der NACE-


Klasse 28.52 zuzuordnen. 


nicht 


begünstigungsfähig 


 







                Anlage 7 


Dienstvorschrift Stromsteuer - zu § 9a StromStG (DV  Prozesse und Verfahren - Strom) 


__________________________________________________________________________ 


 
Auszug aus den Bundesdrucksachen zur Einführung bzw. Änderung des § 9a 
Stromsteuergesetz einschließlich Begründungen  
 
 
 


I.  
 
Deutscher Bundestag       Drucksache 16/1172  


16. Wahlperiode 
 06. 04. 2006  


 
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Ges etzes zur Neuregelung der 
Besteuerung von Energieerzeugnissen und zur Änderun g des Stromsteuergesetzes  
 
 
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:  
 
Artikel 2 Änderung des Stromsteuergesetzes  
 


….. 


§ 9a Erlass, Erstattung oder Vergütung der Steuer f ür bestimmte Prozesse und 
Verfahren 
 


(1) Auf Antrag wird die Steuer für nachweislich versteuerten Strom erlassen, erstattet 
oder vergütet, den ein Unternehmen des Produzierenden Gewerbes  
 


1. für die Elektrolyse,  
2. für die Herstellung von Glas und Glaswaren, keramischen Erzeugnissen, 


keramischen Wand- und Boden- fliesen und -platten, Ziegeln und sonstiger 
Baukeramik, Zement, Kalk und gebranntem Gips, Kalksand- steinen, Asphalt und 
mineralischen Düngemitteln zum Brennen, Schmelzen, Warmhalten oder Entspannen 
der vorgenannten Erzeugnisse oder der zu ihrer Herstellung verwendeten 
Vorprodukte oder  


3. für die Metallerzeugung und -bearbeitung zum Schmelzen, Warmhalten oder 
Entspannen entnommen hat. (2) Erlass-, erstattungs- oder vergütungsberechtigt ist 
das Unternehmen des Produzierenden Gewerbes, das den Strom  
entnommen hat. 
 


 
(2) Erlass-, erstattungs- oder vergütungsberechtigt ist das Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes, das den Strom entnommen hat. 


Begründung  
 







A. Allgemeiner Teil 


… 
 
Über die Umsetzung der Energiesteuerrichtlinie hinaus sind insbesondere die folgenden 
Maßnahmen hervorzuheben:  
 


● Mit einer gesetzlichen Definition des Begriffes „Verheizen“ werden die 
gesetzgeberischen Konsequenzen aus der Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs vom 29. April 2004, C-240/01 gezogen. Zugleich werden bestimmte 
energieintensive Prozesse auf Grundlage des Artikels 2 Abs. 4 Buchstabe b der 
Energiesteuerrichtlinie steuerlich begünstigt. Damit sollen durch die neue Definition 
des Begriffes „Verheizen“ bedingte Nachteile für Unternehmen, die durch dessen 
derzeitige Auslegung begünstigt sind, vermieden und darüber hinaus die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit des Produzierenden Gewerbes verbessert 
werden. 


 
B. Besonderer Teil 


 
Zu Nummer 7 (§ 9a – neu –) 
 


Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Produzierenden Gewerbes zu verbessern, 
werden auf Grundlage von Artikel 2 Abs. 4 Buchstabe b der Energiesteuerrichtlinie 
bestimmte Verwendungen von Strom im Wege einer Steuerentlastung von einer 
Besteuerung ausgenommen. 
 
Die in Absatz 1 Nr. 2 und 3 aufgeführten Prozesse und Verfahren entsprechen im 
Wesentlichen den Tätigkeiten, die in den Abteilungen DI 26 und DJ 27 der Verordnung 
(EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend die statistische Systematik 
der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 293 S. 1) in der am 
1. Januar 2003 geltenden Fassung – NACE Rev. 1.1 – auf- geführt sind. Die NACE Rev. 1.1 
ist deshalb zur Auslegung der Vorschrift heranzuziehen. So sind zum Beispiel unter 
Metallerzeugung und -bearbeitung (Nummer 2) nur solche Prozesse und Verfahren zu 
verstehen, die den NACE-Klassen 27.10 bis 27.54 zuzuordnen sind. 


 
 


II. 
 
 
Bundesrat         Drucksache 206/1/06 


30.03.06 
 
Empfehlungen der Ausschüsse Fz - A - In - U – Wi 
 
zu Punkt 22 der 821. Sitzung des Bundesrates am 7. April 2006 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Besteuerung von Energieerzeugnissen und zur 
Änderung des Stromsteuergesetzes 
 
 







Der federführende Finanzausschuss , der Agrarausschuss , der Ausschuss für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit und der Wirtschaftsausschuss empfehlen dem 
Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt 
Stellung zu nehmen: 
 
 
14. Zu Artikel 1 (§ 51 EnergieStG) und Artikel 2 (§ 9a StromStG) 
 
Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im Rahmen von § 51 EnergieStG-E und § 9a 
StromStG-E alle Möglichkeiten zur Steuerentlastung, die die Umsetzung der EU-
Energiesteuerrichtlinie bietet, auszuschöpfen. Dies ist erforderlich, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Produktionen in Deutschland zu gewährleisten. 
Der vorliegende Gesetzentwurf bleibt hinter den Möglichkeiten zur Steuerentlastung, die die 
EU-Energiesteuerrichtlinie bietet, zurück. 
 
20. Zu Artikel 2 Nr. 7 (§ 9a Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 - neu - , 5 - neu - StromStG) 
 
In Artikel 2 Nr. 7 ist § 9a Abs. 1 wie folgt zu ändern: 
a) In Nummer 2 sind die Wörter "zum Brennen, Schmelzen, Warmhalten oder 
Entspannen der vorgenannten Erzeugnisse" zu streichen und nach dem 
Wort "Vorprodukte" das Wort "oder" durch ein Komma zu ersetzen. 
b) In Nummer 3 sind die Wörter "zum Schmelzen, Warmhalten oder 
Entspannen" zu streichen und nach dem Wortteil "-bearbeitung" ein 
Komma anzufügen. 
c) Nach Nummer 3 sind folgende Nummern anzufügen: 
"4. für die chemische Reduktion oder 
5. für die Herstellung von Industrieerzeugnissen, wenn die Stromkosten 
mehr als 50 % der Herstellungskosten ausmachen,". 
 
Begründung: 
Zu Buchstabe a und b: 
Die Voraussetzung der Steuerbefreiung im § 9a StromStG sind nahezu 
wortgleich dem § 51 EnergieStG entnommen. Strom ist in seiner Anwendung 
aber nur bedingt mit dem Einsatz von Heizöl oder Erdgas vergleichbar. Strom 
wird z. B. in der Metallindustrie zum induktiven Härten und sonstiger 
Wärmebehandlung eingesetzt, die mit den bisher gewählten Begriffen nicht 
annähernd erfasst werden. Die Stromsteuerbefreiung in diesen energie- und 
stromintensiven Industrien ist aber wegen der gestiegenen Energie- und 
Strompreise gerade die Zielsetzung dieser neuen Vorschrift. Die Streichung 
dient deshalb auch der Klarstellung des Gewollten. Auch Artikel 2 Abs. 4 der 
EU-Energiesteuerrichtlinie sieht keine Beschränkung der Steuerbefreiung auf 
bestimmte Anwendungen bei den metallurgischen und mineralogischen 
Verfahren vor. 
Zu Buchstabe c: 
1:1-Umsetzung des Artikels 2 Abs. 4 der EU-Richtlinie. Die energieintensive 
Industrie leidet in Deutschland unter den stark gestiegenen Energie- und 
Strompreisen auch auf Grund des Emissionshandels. Deshalb ist es für die 
Wettbewerbssituation der deutschen Industrie erforderlich, die Möglichkeiten 
der Steuerentlastung im Rahmen der EU-Richtlinie weitestgehend auszuschöpfen. 
Die Bundesregierung hat hier von ihren Möglichkeiten nicht 
ausreichend Gebrauch gemacht. Die teilweise Umsetzung der EU-Richtlinie 
führt zudem zu internationalen Wettbewerbsnachteilen bestimmter Produkte 
und Verfahren, die mit dieser Änderung aufgehoben werden sollen. 
 
 
 







III. 
 
Deutscher Bundestag       Drucksache 16/1347 
16. Wahlperiode        (zu Drucksache 16/1172) 


26. 04. 2006 
 
 
Unterrichtung durch die Bundesregierung 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Besteuer ung von Energieerzeugnissen 
und zur Änderung des Stromsteuergesetzes – Drucksac he 16/1172 – 
 
Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der  Bundesregierung 
 
Stellungnahme des Bundesrates 
Der Bundesrat hat in seiner 821. Sitzung am 7. April 2006 beschlossen, zu dem 
Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
… 
 
11. Zu Artikel 1 (§ 51 EnergieStG) 
und Artikel 2 (§ 9a StromStG) 
 
Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im Rahmen von § 51 EnergieStG-E und § 9a 
StromStG-E alle Möglichkeiten zur Steuerentlastung, die die Umsetzung der EU-
Energiesteuerrichtlinie bietet, auszuschöpfen. Dies ist erforderlich, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Produktionen in Deutschland zu gewährleisten. 
Der vorliegende Gesetzentwurf bleibt hinter den Möglichkeiten zur Steuerentlastung, die die 
EU-Energiesteuerrichtlinie bietet, zurück.  
 
16. Zu Artikel 2 Nr. 7  (§ 9a Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 – neu – , 5 – neu – StromStG) 
In Artikel 2 Nr. 7 ist § 9a Abs. 1 wie folgt zu ändern: 


a) In Nummer 2 sind die Wörter „zum Brennen, 
Schmelzen, Warmhalten oder Entspannen der vorgenannten 
Erzeugnisse“ zu streichen und nach dem 
Wort „Vorprodukte“ das Wort „oder“ durch ein 
Komma zu ersetzen. 


b) In Nummer 3 sind die Wörter „zum Schmelzen, 
Warmhalten oder Entspannen“ zu streichen und 
nach dem Wortteil „-bearbeitung“ ein Komma anzufügen. 


c) Nach Nummer 3 sind die folgenden Nummern 4 
und 5 anzufügen: 
„4. für die chemische Reduktion oder 


5. für die Herstellung von Industrieerzeugnissen, 
wenn die Stromkosten mehr als 50 Prozent 
der Herstellungskosten ausmachen,“. 
 


Begründung 
 
Zu den Buchstaben a und b 
Die Voraussetzung der Steuerbefreiung in § 9a StromStG sind nahezu wortgleich dem § 51 
EnergieStG entnommen. Strom ist in seiner Anwendung aber nur bedingt mit dem Einsatz 
von Heizöl oder Erdgas vergleichbar. Strom wird z. B. in der Metallindustrie zum induktiven 
Härten und sonstiger Wärmebehandlung eingesetzt, die mit den bisher gewählten Begriffen 
nicht annähernd erfasst werden. Die Stromsteuerbefreiung in diesen energie- und 
stromintensiven Industrien ist aber wegen der gestiegenen Energie- und Strompreise gerade 







die Zielsetzung dieser neuen Vorschrift. Die Streichung dient deshalb auch der Klarstellung 
des Gewollten. Auch Artikel 2 Abs. 4 der EU-Energiesteuerrichtlinie sieht keine 
Beschränkung der Steuerbefreiung auf bestimmte Anwendungen bei den metallurgischen 
und mineralogischen Verfahren vor. 
 
Zu Buchstabe c 
1:1-Umsetzung des Artikels 2 Abs. 4 der EU-Richtlinie. Die energieintensive Industrie leidet 
in Deutschland unter den stark gestiegenen Energie- und Strompreisen auch auf Grund des 
Emissionshandels. Deshalb ist es für die Wettbewerbssituation der deutschen Industrie 
erforderlich, die Möglichkeiten der Steuerentlastung im Rahmen der EU-Richtlinie 
weitestgehend auszuschöpfen. Die Bundesregierung hat hier von ihren Möglichkeiten nicht 
ausreichend Gebrauch gemacht. Die teilweise Umsetzung der EU-Richtlinie führt zudem 
zu internationalen Wettbewerbsnachteilen bestimmter Produkte und Verfahren, die mit dieser 
Änderung aufgehoben werden sollen. 
 
 
 


IV. 
 
 
Deutscher Bundestag       Drucksache 16/2061 


16. Wahlperiode 
29.06.2006 


 
Bericht des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 
a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
- Drucksachen 16/1172, 16/1347 -  
Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Besteuer ung von 
Energieerzeugnissen und zur Änderung des Stromsteue rgesetzes 
…. 
 
 
4. Stellungnahme des Bundesrates zu dem Gesetzentwu rf der 
Bundesregierung - Drucksachen 16/1172, 16/1347 -  
 
 
Der Bundesrat hat in seiner 821. Sitzung am 7. April 2006 wie folgt zu dem 
Gesetzentwurf Stellung genommen: 
 
 
Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im Rahmen von § 51 EnergieStG-E und § 9a 
StromStG-E alle Möglichkeiten zur Steuerentlastung, die die Umsetzung der EU-
Energiesteuerrichtlinie bietet, auszuschöpfen. Porenbetonerzeugnisse sollten steuerlich mit 
Produkten der Ziegel- und Kalksandsteinindustrie gleichgestellt werden. 
 
 
6. Empfehlung des federführenden Ausschusses 
 
II. Einzelbegründung 
Die vom Finanzausschuss empfohlenen Veränderungen des Gesetzentwurfs Drucksachen 
16/1172,16/1347 werden im Einzelnen wie folgt begründet: 
 
 
Zu Nummer 7 (§ 9a Abs. 1 Nr. 2)  







Die Nennung der Porenbetonerzeugnisse war versehentlich unterblieben. 
 
 


V. 
 
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode–     Drucksache 16/2709  
          25.09.2006 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Biokraf tstoffquote durch Änderung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes und zur Änderung en ergie- und 
stromsteuerrechtlicher Vorschriften (Biokraftstoffq uotengesetz – BioKraftQuG) 
 
… 
 
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:  
 
… 
 
Artikel 2  
Änderung des Stromsteuergesetzes  
Das Stromsteuergesetz vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 378, 2000 I S. 147), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534), wird wie folgt geändert: 
 
… 
 
2. § 9a Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  
a) In Nummer 2 werden nach dem Wort „Porenbetonerzeugnissen,“ die Wörter 
„Zementplatten, mineralischen Dämmstoffen,“ eingefügt.  
b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:  
„3. für die Metallerzeugung und -bearbeitung sowie im Rahmen der Herstellung von 
Metallerzeugnissen für die Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, 
gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen und zur Oberflächenveredlung 
und Wärmebehandlung jeweils zum Schmelzen, Warmhalten oder Entspannen“. 
 
 
 
Begründung  
 
 
B. Besonderer Teil  
Zu Artikel 2 (Änderung des Stromsteuergesetzes) 
 
 
Zu Nummer 2 (§ 9a Abs. 1 Nr. 2 und 3) 
Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Produzierenden Gewerbes zu 
verbessern, werden auf Grundlage von Artikel 2 Abs. 4 Buchstabe b der 
Energiesteuerrichtlinie weitere Prozesse und Verfahren, und zwar solche der Klas- 
sen 26.60 (Zementplatten), 26.82 (mineralische Dämmstoffe), 28.40 und 28.51 der 
Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend die 
statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft 







(ABl. EG Nr. L 293 S. 1) in der ab 1. Januar 2003 geltenden Fassung (NACE Rev. 
1.1) im Wege einer Steuerentlastung von einer Besteuerung ausgenommen. 
 
 
 
 
 


VI. 
 
Deutscher Bundestag – 17.Wahlperiode      Drucksache 17/3055 
           27.09.2010 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiesteu er- und des 
Stromsteuergesetzes 
 
… 
 
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
… 
 
 
Artikel 2 
Änderung des Stromsteuergesetzes  
 
Das Stromsteuergesetz vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1870) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
 
2. § 9a Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„2. für die Herstellung von Glas und Glaswaren, keramischen Erzeugnissen, keramischen 
Wand- und Bodenfliesen und -platten, Ziegeln und sonstiger Baukeramik, Zement, Kalk und 
gebranntem Gips, Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips, keramisch gebundenen 
Schleifkörpern, mineralischen Isoliermaterialien, Asphalt, Waren aus Graphit oder anderen 
Kohlenstoffen, Erzeugnissen aus Porenbetonerzeugnissen und  mineralischen Düngemitteln 
zum Trocknen, Brennen, Schmelzen, Erwärmen, Warmhalten, Entspannen, Tempern oder 
Sintern der vorgenannten Erzeugnisse oder der zu ihrer Herstellung verwendeten 
Vorprodukte,“. 
 
 
Begründung 
 
B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 2 (Änderung des Stromsteuergesetzes)  
 
Zu Nummer 2  (§ 9a) 
 
 







Da Deutschland sich gegenüber der Europäischen Kommission verpflichtet hat, dieselbe 
steuerliche Behandlung anzuwenden, falls noch weitere Verwendungen mit mineralogischen 
Verfahren bekannt werden, werden Prozesse und  Verfahren aus den Klassen 26.81 
(keramisch gebundene Schleifkörper) und 26.82 (Erzeugnisse aus Porenbetonerzeugnissen 
und Waren aus Graphit oder anderen Kohlenstoffen) der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 
des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige 
in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 293 S. 1) in der ab 1. Januar 2003 
geltenden Fassung (NACE Rev. 1.1) aufgenommen. 
  
Zudem werden die genannten Wärmeprozesse an die in § 51 des Energiesteuergesetzes 
genannten Wärmeprozesse angepasst. 







           Anlage 8 


 


Dienstvorschrift Stromsteuer - zu § 9a StromStG (DV  Prozesse und Verfahren - Strom) 


__________________________________________________________________________ 


 


Glossar - Erläuterung technischer Begriffe - 


(in alphabetischer Reihenfolge) 


 


 


Anlassen: 


Das beim Härten entstehende Materialgefüge ist sehr spröde. Um diese Versprödung zu 


verhindern, werden frisch gehärtete Werkstücke auf Anlasstemperatur erwärmt, eine Zeit 


lang auf Temperatur gehalten und dann langsam abgekühlt. Unlegierte und niedrig legierte 


Stähle werden bei 200°C bis 300°C angelassen, hochlegierte Stähle bei 500°C bis 650°C. 


Durch das Anlassen wird die Sprödigkeit der Stähle vermindert, sie erhalten ein gewisses 


Maß an Zähigkeit. Die Härte nimmt durch das Anlassen nur geringfügig ab, da das Härtege-


füge nur geringfügig verändert wird. 


Im unteren Anlasstemperaturbereich (bis ca. 300°C) wird durch Diffusion der Kohlenstoff-


atome die hohe Verspannung im Material gemildert. Bei Anlasstemperaturen über 300°C 


nimmt die Zähigkeit stark zu, während Festigkeit und Härte abnehmen. Im Bereich von An-


lasstemperaturen über 450°C erhält man ein feinkörniges Gefüge guter Zähigkeit und hoher 


Festigkeit, wie es z.B. für Konstruktionsteile erwünscht ist. Den Vorgang des Härtens und 


Anlassens in diesem Temperaturbereich nennt man Vergüten. Die Vergütungsfestigkeit 


hängt entsprechend der Durchhärtbarkeit von der chemischen Zusammensetzung von Stahl 


und dem Querschnitt des Werkstücks ab. 


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001) und http://www.tus-metallbau.de/rundumsmetall/metalllexikon/ 


(Stand: Oktober 2014) 


 


Aufkohlen 


Aufkohlen (Carburieren) ist ein Verfahren aus der Wärmebehandlung von Stahl. Beim Auf-


kohlen wird die Randschicht eines Werkstücks durch Glühen von 850°C bis 950°C in kohlen-


stoffabgebenden Mitteln mit Kohlenstoff angereichert. Nach Art des Aufkohlungsmittels wird 


zwischen Pulver-, Gas-, Salzbad- und Pastenaufkohlung unterschieden. Nach dem Aufkoh-


len wird die Randschicht eines Werkstücks härtbar.  


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001) 







 


Bainitisieren 


Bei dieser Wärmebehandlung wird ein Werkstück in gleicher Weise wie beim Härten auste-


nitisiert, d.h. es erfolgen abhängig vom Werkstoff Wärmebehandlungen bei Temperaturen 


von 800°C bis 1050°C. Dieses Verfahren hat den Vorteil bestmöglicher Zähigkeit bei höherer 


Härte. Gleichzeitig bietet es sehr günstige Voraussetzungen für die Minimierung des Härte-


verzugs. Bainitgefüge entstehen bei der Wärmebehandlung von kohlenstoffhaltigem Stahl 


durch isotherme Umwandlung oder kontinuierliche Abkühlung. Sie haben spezielle Eigen-


schaften, die sich durch hohe Festigkeit, maximale Zähigkeit und geringen Verzug auszeich-


nen. Typische Anwendungsbeispiele für das Bainitisieren findet man bei Sicherheitsgurtbe-


schlägen aus dem Automobilbau, bei Federn, Nägeln und speziellen Messerklingen, aber 


auch bei Kurbelwellen aus legiertem Gusseisen. 


aus: http://www.shu-ulm-data.de/Waermebehandlung/bainitisieren.html und 


http://www.erbacher-haertetechnik.de/waermebehandlungsverfahren/bainitisieren/index.html 


(Stand: Oktober 2014) 


 


Borieren: 


Durch Borieren werden harte und verschleißarme Randschichten erzeugt. Es kann in Pulver 


(950°C bis 1050°C), Gas und Salzbädern (550°C) boriert werden.  


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001) 


 


Brennen: 


Mit dem Brennen wird durch Zufuhr von Wärme eine chemische und/oder physikalische Än-


derung von stofflichen Eigenschaften, z.B. eine Änderung der kristallinen Struktur eines Stof-


fes, erreicht. Die Temperaturbereiche beim Brennen richten sich nach den Materialien.  


aus: Römpp online Version 3.37 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, zitiert am 9. September 


2014 


 


Beispiel: Brennen von Zementklinker aus den Rohstoffen Kalkstein (CaCO3), Ton, 


Kalkmergel und Tonmergel bei Temperaturen bis 1500°C in Drehrohröfen. 


 


Carbonitrieren 


Das Carbonitrieren ist eine besondere Art des Einsatzhärtens. Beim Carbonitrieren wird die 


Randschicht eines Werkstücks gleichzeitig mit Kohlenstoff und Stickstoff angereichert. Diese 


Behandlung erfolgt z.B. in speziellen Cyansalzbädern bei 800°C bis 830°C. Nach dem Car-


bonitrieren erfolgt meist ein Abschrecken, um die durch Nitridbildung erreichte Härte weiter 







zu erhöhen. Man erhält Härteschichten, die zum Teil die Vorteile des Einsatzhärtens und 


Nitrierens miteinander verbinden. Carbonitrierschichten sind fast so hart wie Nitrierschichten, 


anlassbeständiger als Einsatzhärteschichten und haben eine feste Verklammerung mit dem 


Grundwerkstoff. 


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001), http://www.tus-metallbau.de/rundumsmetall/metalllexikon/ und 


http://de.wikipedia.org (Stand: Oktober 2014) 


 


Chromieren: 


Das Verfahren wird bei rd. 1100°C bis 1200°C mit chromabgebenden Stoffen in der Gaspha-


se oder in der Schmelze durchgeführt. Die Randschicht des Werkstücks reichert sich dabei 


bis auf 35 GHT Chrom an. Sie wird damit zunderbeständig bis zu Temperaturen über 800°C. 


Wegen der Korrosionsbeständigkeit der Schicht kann mit dieser Behandlung der Einsatz 


korrosionsbeständigen Vollmaterials umgangen werden. 


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001) 


 


CVD-Verfahren 


Unter dem Begriff chemische Gasphasenabscheidung (englisch: chemical vapor deposition) 


versteht man ein Beschichtungsverfahren. Es handelt sich um eine Gruppe von Beschich-


tungsverfahren, deren wichtigste Anwendung die Waferbeschichtung ist. 


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 


 


Elektrolyse 


Unter Elektrolyse ist die chemische Umwandlung einer gelösten oder geschmolzenen Ver-


bindung mit Hilfe von elektrischem Strom zu verstehen. Hierzu wird elektrischer Gleichstrom 


über zwei Elektroden (Kathode, Anode) durch eine leitfähige Flüssigkeit (Elektrolyt) geleitet. 


An den Elektroden entstehen Reaktionsprodukte aus den im Elektrolyt enthaltenen Stoffen. 


Die chemischen Veränderungen werden durch bestimmte Elektroden-Reaktionen (Aufnahme 


bzw. Abgabe von Elektronen an der jeweiligen Elektrode) und die Ionen-Wanderung der po-


sitiven Ionen zur Kathode und der negativen Ionen zur Anode bewirkt. Bei einer Elektrolyse 


laufen immer Redox-Reaktionen ab; an der Anode (Pluspol) Oxidationsprozesse; an der Ka-


thode (Minuspol) Reduktionsprozesse.  


 


Elektrolyt 


Elektrolyte sind Stoffe, die in gelöstem oder geschmolzenen Zustand beim Anlegen einer 


Spannung unter dem Einfluss des dabei entstehenden elektrischen Feldes den elektrischen 







Strom leiten, wobei ihre elektrische Leitfähigkeit und der Ladungstransport durch die gerich-


tete Bewegung von Ionen bewirkt wird. Außerdem treten an den Elektroden chemische Vor-


gänge auf. Elektrolyte sind wie ionisierte Gase Ionenleiter. 


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Juni 2015) 


 


Eloxalverfahren 


Beim Eloxal-Verfahren wird auf Aluminium eine oxidische Schutzschicht durch anodische 


Oxidation erzeugt. Das Eloxal-Verfahren bedient sich der Elektrolyse. Beim Eloxieren wird im 


Gegensatz zum Galvanisieren die Schutzschicht nicht auf dem Werkstück niedergeschlagen, 


sondern durch Umwandlung der obersten Metallzone ein Oxid bzw. Hydroxid gebildet.  


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Juni 2015) 


 


Einsatzhärten 


Beim Einsatzhärten wird die Randschicht eines kohlenstoffarmen Stahls mit Kohlenstoff an-


gereichert und anschließend gehärtet. Man erhält dadurch ein Werkstück mit gehärteter, 


kohlenstoffreicher Randschicht und einem kohlenstoffarmen, ungehärteten, zähen Werk-


stückkern. 


aus: http://www.tus-metallbau.de/rundumsmetall/metalllexikon/ (Stand: Oktober 2014) 


 


Emaillieren 


Das Email oder die Emaille bezeichnet eine Masse anorganischer Zusammensetzung, meist 


aus Silikaten und Oxiden bestehend, die durch Schmelzen oder Fritten( dies bedeutet einen 


kurz vor der Vollendung abgebrochenen Schmelzvorgang) in meist glasig erstarrter Form 


hergestellt wird. Diese Masse wird in der Regel in einer oder mehreren Schicht/en auf ein 


Trägermaterial aufgebracht und bei hohen Temperaturen und kurzer Brenndauer geschmol-


zen, wobei meist ein Überzug des Trägermaterials angestrebt wird. Als Trägermaterial die-


nen dabei Metall oder Glas.  


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 


 


Entspannen  


Das Entspannen ermöglicht es, starke Spannungen im Inneren eines Stoffes bzw. Materials 


durch zu starkes bzw. zu plötzliches Abkühlen an den Oberflächen zu vermeiden und so die 


Stabilität des Artikels zu vergrößern. Nur das Erwärmen im Prozess des Entspannens ist 


steuerbegünstigt. Kontrolliertes, langsames Abkühlen im Anschluss an ein Tempern führt zu 


einer Entspannung des Werkstücks.  


 


Erwärmen  







Ein Erwärmen im Sinn des § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG ist nur gege-


ben, wenn die Temperatur des zu bearbeitenden Stoffes bzw. Materials die Umgebungstem-


peratur signifikant übersteigt. Da der Temperaturbereich vom Material und dem Anwen-


dungsbereich stark abhängt, ist hierbei im Einzelfall zu entscheiden.  


 


Feuerverzinken 


Beim Feuerverzinken wird ein Rohling oder ein fertiges Werkstück aus Eisen oder Stahl in 


geschmolzenes Zink (ca. 450°C) getaucht oder hindurch gezogen. Durch das Tauchen wer-


den auch Innenflächen, Schweißnähte und unzugängliche Stellen gut erreicht. Bei dieser 


Temperatur bildet sich an der Berührungsfläche eine widerstandsfähige Legierungsschicht 


aus Eisen und Zink und darüber eine sehr fest haftende reine Zinkschicht. Diese ist (im Ver-


gleich zum Galvanisieren d.h. elektrochemischen Abscheiden) relativ dick (zwischen 50 und 


150 µm).   


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 


 


Galvanisieren 


Unter Galvanotechnik (auch Elektroplattieren genannt) versteht man die elektrochemische 


Abscheidung von metallischen Niederschlägen (Überzügen) auf Gegenständen. Bei der Gal-


vanik wird durch ein elektrolytisches Bad Strom geschickt. Am Pluspol (Anode) befindet sich 


das Metall, das aufgebracht werden soll (z.B. Kupfer oder Nickel), am Minuspol (Kathode) 


der zu beschichtende Gegenstand. Der elektrische Strom löst dabei Metallionen von der 


Verbrauchselektrode ab und lagert sie durch Reduktion auf der Ware ab. So wird der zu ver-


edelnde Gegenstand allseitig gleichmäßig mit z.B. Kupfer oder einem anderen Metall be-


schichtet. Je länger sich der Gegenstand im Bad befindet und je höher der elektrische Strom 


ist, desto stärker wird die Metallschicht (z.B. Kupferschicht). 


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 


 


Glühen 


Unter Glühen versteht man die Behandlung eines Werkstücks (Materials) bei einer bestimm-


ten Temperatur mit einer bestimmten Haltedauer und nachfolgendem Abkühlen, um be-


stimmte Werkstoffeigenschaften zu erreichen. Es gibt mehrere Glühverfahren. Sie unter-


scheiden sich durch die Glühtemperaturen und die Glühzeiten.  


Folgende Glühbehandlungen gehören u.a. hierzu: Normalglühen, Grobkornblühen, Diffusi-


onsglühen, Weichglühen, Spannungsarmglühen, Rekristallisationsglühen, Lösungsglühen 


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001)und http://www.tus-metallbau.de/rundumsmetall/metalllexikon/ 


(Stand: Oktober 2014) 







 


Härten 


Härten ist eine Wärmebehandlung, die die Stähle hart und verschleißfest macht. Es besteht 


aus mehreren Arbeitsgängen. Zuerst wird das Werkstück auf Härtetemperatur erwärmt und 


bis zum Durchwärmen auf Härtetemperatur gehalten. Dann wird abgeschreckt. Nur Stähle 


mit mehr als 0,2 GHT Kohlenstoff sind zum Härten geeignet. Die Martensitbildung bewirkt 


eine erhebliche Härtesteigerung von Stahl. Er wird aber auch spröde und bruchempfindlich. 


Deshalb wird das Werkstück anschließend auf Anlasstemperatur erwärmt und dann an der 


Luft abgekühlt. Der Stahl erhält dadurch seine Gebrauchshärte. Vor allem Werkzeuge und 


auf Verschleiß beanspruchte Bauteile werden gehärtet. Vor dem Härten müssen die Werk-


stücke ihre endgültige Form haben. Nach dem Härten sind sie so hart, dass sie spanend nur 


noch durch Schleifen bearbeitet werden können. 


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001)und http://www.tus-metallbau.de/rundumsmetall/metalllexikon/ 


(Stand: Oktober 2014) 


 


Ionenplattierung 


Das Ionenplattieren (englisch: ion plating) ist eine vakuumbasierte und plasmagestützte Be-


schichtungstechnik, die zu den Verfahren der physikalischen Gasphasenabscheidung ge-


hört. Dabei wird zunächst die Substratoberfläche mittels Ionenbeschuss aus dem Plasma 


gereinigt (ein sogenanntes „soft tech“ per sputtern). Anschließend wird aus einer Ver-


dampferquelle Metalldampf zugeführt. Dieser ionisiert teilweise im Plasma und wird durch 


eine Vorspannung (0,3 bis 5 kV) am meist vorgeheizten Substrat auf dessen Oberfläche be-


schleunigt und bildet auf dem Substrat eine Schicht des verdampften Materials. Durch den 


ständigen Beschuss mit Metallionen wird immer wieder ein Teil des Substrats bzw. der 


Schicht abgetragen (abgesputtert). Die gelösten Atome kondensieren wieder auf dem Sub-


strat und tragen zur Schichtbildung bei. Die entstehende Schichtstruktur hängt dabei stark 


von der Temperatur des Substrates ab. 


aus: http://de.wikipedia.org (Stand: Oktober 2014) 


 


Kalzinieren: 


Das Kalzinieren als besonderes technisches Verfahren des Brennens ist als Wärmebehand-


lung von der Steuerentlastung ebenso erfasst. Unter Kalzinieren versteht man das Erhitzen 


fester Materialien bis zu einem bestimmten Zersetzungsgrad, z.B. das Abspalten von Koh-


lendioxid aus chemischen Verbindungen oder die ganz oder teilweise Entfernung von Kris-


tallwasser (Beispiel: Herstellung von calciniertem Soda oder Gips).  







aus: Römpp online Version 3.37 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, zitiert am 9. September 


2014 


 


Lackieren 


Beim Lackieren wird ein flüssiger oder auch pulverförmiger Beschichtungsstoff dünn auf Ge-


genstände aufgetragen und durch chemische oder physikalische Vorgänge (z.B. Verdamp-


fen des Lösemittels) zu einem durchgehenden Film aufgebaut. In der Regel bildet sich 


dadurch eine hochglänzende Oberfläche. 


aus: http://www.chemie.de (Stand: Oktober 2014) 


 


Laserbeschichten 


Das Laserspritzen (auch Laserstrahlpulverbeschichten) ist ein thermisches Beschichtungs-


verfahren. Beim Laserspritzen wird ein pulverförmig vorliegender Zusatzwerkstoff, der soge-


nannte Spritzzusatz, über eine Düse in dem auf das Werkstück fokussierten Laserstrahl ein-


gebracht und mit Hilfe eines Gases auf die Werkstückoberfläche geschleudert. Mittels La-


serbestrahlung wird das Pulver wie auch ein minimaler Teil der Bauteiloberfläche aufge-


schmolzen und der zugeführte Spritzzusatz metallurgisch mit dem Werkstoff verbunden. 


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 


 


Nitrieren: 


Beim Nitrierhärten wird eine dünne Randschicht des Werkstücks mit Stickstoff angereichert, 


wobei eine sehr harte und verschleißfeste Härteschicht entsteht. Der Werkstückkern bleibt 


unverändert. Im Gegensatz zum Einsatzhärten ist mit der Nitrierung eine höhere Randhärte 


erzielbar. Die Randschicht besteht nach dem Nitrieren aus einer äußeren Nitridschicht (Ver-


bindungsschicht) und einer anschließenden Schicht aus stickstoffangereicherten Mischkris-


tallen und ausgeschiedenen Nitriden. 


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001)und http://www.tus-metallbau.de/rundumsmetall/metalllexikon/ 


(Stand: Oktober 2014) 


 


Nitrocarburieren 


Beim Nitrocarburieren enthält das Behandlungsmittel außer Stickstoff auch kohlenstoffabge-


bende Bestandteile. Es kann im Pulver, Salzbad, Gas oder Plasma nitrocarburiert werden.  


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001) 


 


Plattieren 







Mit Plattieren bezeichnet man Verfahren aus der Metallverarbeitung, bei dem ein unedleres 


Material (Metall) mechanisch durch ein anderes edleres Material überdeckt wird. 


aus: http://de.wikipedia.org (Stand: Oktober 2014) 


 


Pulverbeschichten (Pulveraufspritzen) 


Das Pulverbeschichten ist ein Beschichtungsverfahren, bei dem ein in der Regel elektrisch 


leitfähiger Werkstoff mit Pulverlacken beschichtet wird. Dabei wird das Pulver elektrostatisch  


auf den zu beschichtenden Untergrund aufgesprüht und anschließend eingebrannt. Es wer-


den verschiedene Bindemittel eingesetzt, typisch sind jedoch Pulverlacke auf der Basis von 


beispielsweise Polyurethan-, Epoxid- oder Polyesterharzen. Wegen des Einbrennens wird 


eine dauerhafte Anhaftung (rein mechanische Verklammerung) und eine gleichmäßige dichte 


Beschichtung erreicht. 


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 


 


PVD-Verfahren 


Der Begriff physikalische Gasphasenabscheidung (englisch: physical vapour deposition, kurz 


PVD) bezeichnet eine Gruppe von vakuumbasierten Beschichtungsverfahren bzw. Dünn-


schichttechnologien, bei denen im Gegensatz zu CVD-Verfahren die Schicht direkt durch 


Kondensation eines Materialdampfes des Ausgangsmaterials gebildet wird.  


Die Verfahren sind durch folgende Punkte gekennzeichnet: 


1. Gas- (Dampf-) Erzeugung der schichtbildenden Teilchen 


2. Transport des Dampfes zum Substrat (z.B. Fräswerkzeug) 


3. Kondensation des Dampfes auf dem Substrat und Schichtbildung 


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 


 


Randschichthärten 


Beim Randschichthärten (auch Oberflächenhärtung) wird eine dünne Außenschicht von me-


tallischen Werkstücken aus härtbarem Stahl durch starke Wärmezufuhr rasch erwärmt und 


durch sich sofort anschließendes Abschrecken gehärtet. Man unterscheidet Flammhärten, 


Induktionshärten und Laseroberflächenhärten. 


Beim Flammhärten wird eine Werkstückoberfläche mittels einer Gas-Sauerstoff-Flamme auf 


Austenitisierungstemperatur erwärmt und anschließend mit Wasser abgeschreckt, bevor die 


Erwärmung in das Werkstückinnere eingedrungen ist. 


Beim Induktionshärten wird die Randschicht in einer Hochfrequenzspule durch induzierte 


Ströme erhitzt und nach Erreichen der Austenitisierungstemperatur abgeschreckt.  







Beim Laseroberflächenhärten können durch kontinuierlich strahlende CO2-Laser einzelne 


Funktionsflächen einer gezielten Randschichthärtung unterzogen werden. Das Härten erfolgt 


durch Selbstabschreckung und kann auf dünne Randschichten beschränkt werden. 


aus: Taschenbuch für den Maschinenbau/ Dubbel - 20. Auflage, Seite E 38 (Hrsg.: W. Beitz, 


K.-H. Grothe; Springer 2001)und http://www.tus-metallbau.de/rundumsmetall/metalllexikon/ 


(Stand: Oktober 2014) 


 


Schmelzen 


Als Schmelzen bezeichnet man das Übergehen eines Stoffes vom festen in den flüssigen 


Aggregatzustand. Beim Schmelzen wird die regelmäßige Anordnung der Teilchen zerstört.  


 


Beispiel: Quarzsand (Siliziumoxid) und andere Rohstoffe werden zur Herstel-


lung von Glaswaren gemischt und als Gemenge in Glasschmelzöfen einge-


legt. Das Gemenge schmilzt bei einer bestimmten Temperatur (z.B. 1400°C) 


und bildet eine blasenreiche, inhomogene Masse, die geläutert werden muss. 


Die Läuterungstemperatur beträgt in der Regel bis 1500°C, bei Spezialgläsern 


auch mehr. Nach dem Abstehen des Glases auf niedrigere Arbeitstemperatu-


ren wird das Glas durch Blasen, Ziehen, Walzen oder Gießen verarbeitet. 


 


Schmelztauchen 


Schmelztauchen ist eine Oberflächenveredelung, bei der ein Werkstück aus einem höher 


schmelzenden Metall oder einer Legierung vollständig in ein schmelzflüssiges Bad eines 


niedriger schmelzenden Metalls oder einer Legierung eingetaucht wird. Beim Herausheben 


des Werkstücks aus dem schmelzflüssigen Bad haftet das flüssige Metall an dem Werkstück 


und bildet bei der Abkühlung einen festen metallischen Überzug.  


aus: http://www.chemie.de/lexikon/Schmelztauchen.html (Stand: Oktober 2014) 


 


Schutzgas 


Als Schutzgas (auch Inertgas) wird ein Gas oder Gasgemisch bezeichnet, das die Aufgabe 


hat, die Luft der Erdatmosphäre bzw. andere reaktive Gase zu verdrängen bzw. zu verdün-


nen, insbesondere den Sauerstoff. Schutzgas ist ein Gas, das im jeweiligen Reaktionssys-


tem nicht reagiert. Schutzgas wird in vielen technischen Bereichen benötigt bzw. verwendet. 


Unter den Oberbegriff „Schutzgas“ fallen u.a. auch solche als Endogas und Exogas bezeich-


nete Gase. 


Bei der Exogaserzeugung erfolgt eine exotherme Teilverbrennung des Brennstoffes mit z.B. 


der Luft (unter Erzeugung von Wärme). Bei einer Endogaserzeugung wird i.d.R. ein Brenn-







gas/Luftgemisch durch Zufuhr von Wärme in seine Hauptbestandteile gespalten. In der Re-


gel erfolgt die Erzeugung von Endogas in externen Anlagen. 


(aus: www.wikipedia.de sowie www.chemgapedia.de) (Stand: Oktober 2014) 


 


Sintern 


Sintern ist eine Form des Brennens insbesondere von keramischen Erzeugnissen, bei der 


die geformten Rohlinge über eine stoffschlüssige Bindung verfestigt werden. Sintern wird bei 


einer Temperatur von ca. 2/3 bis 3/4 der absoluten Schmelztemperatur durchgeführt.   


Der Begriff des Sinterns wird in der Regel in der Pulvermetallurgie und bei der Herstellung 


von Keramik verwendet, jedoch können auch Formkörper aus anderen Werkstoffen (z.B. 


Glaspulver) durch Sintern verfestigt werden.  


 


Durch die Sinterung soll ein homogener, rissfreier Werkstoff mit möglichst feinkristallinem 


Gefüge und geringer Porosität entstehen. Beim Sintern werden Poren entfernt, wachsen die 


Pulverteilchen zusammen und es entsteht eine Bindung zwischen benachbarten Teilchen 


(Kornwachstum, Porenschrumpfung). Die Mechanismen zum Materialtransport sind Diffusion 


und viskoses Fließen. Die Energie zum Materialtransport wird geliefert durch thermische 


Prozesse, die Wechselwirkung zwischen den Teilchen und die Reduktion der Oberflächen-


energie. Sintern ist ein kontinuierlicher Prozess, durch den sich die Mikrostruktur verändert. 


Charakteristisch für den Prozess ist, dass keine oder nicht alle Komponenten geschmolzen 


werden. Hierdurch bleibt die äußere Form weitgehend erhalten. 


aus: Römpp online Version 3.37 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, zitiert am 9. September 


2014 


 
Tempern  


Unter Tempern versteht man das Erhitzen eines Stoffes bzw. eines Gegenstandes über ei-


nen längeren Zeitraum hinweg, um Spannungen im Kristallgefüge zu beseitigen. Die Tempe-


ratur für das Tempern liegt häufig in der Nähe des Schmelzpunktes. Tempern wird i.d.R. in 


der Glasstofftechnik angewendet.  


aus: Römpp online Version 3.37 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, zitiert am 9. September 


2014 


 


Beispiel: Herstellung von Temperglas (Einscheibensicherheitsglas) durch Erwärmung 


der Glasscheiben auf Temperaturen nähe dem Erweichpunkt und anschließendes 


schnelles Abkühlen.  


 


Thermisches Spritzen 







Hierunter versteht man die unterschiedlichen Spritzverfahren, welche sich durch die Art des 


Spritzzusatzwerkstoffes (Draht, Fülldraht -das sind mit Hartstoffpulvern gefüllte dünne Metall-


röhren-, Pulver, Stäbe und Schnüre), der Fertigung und des Energieträgers unterscheiden. 


Als Energieträger für die An- oder Aufschmelzung des Spritzzusatzwerkstoffes dienen elekt-


rische Lichtbögen, Laserstrahlen, Brennstoff-Sauerstoff-Flammen bzw. Brennstoff-


Sauerstoff-Hochgeschwindigkeitsflammen, schnelle, vorgewärmte Gase (Coldspray) und 


Plasmastrahlen. Zweck dieser Verfahren ist die Beschichtung metallischer und nichtmetalli-


scher Werkstoffe mit Metallen, oxidkeramischen Werkstoffen und carbidischen Werkstoffen 


zum Zwecke der Veränderung von Oberflächen. 


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 


 


Trocknen: 


Unter Trocknen im Sinn des § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG ist der Ein-


satz von Energieerzeugnissen zur Erzeugung von Wärme zu subsumieren, der dem Entzug 


von Feuchtigkeit/Flüssigkeit aus einem Stoff oder Gegenstand (Trockengut) dient. Die 


Trocknungstemperatur liegt dabei i.d.R. unterhalb der Siedetemperatur der zu entfernenden 


Flüssigkeit. Bei direkter Trocknung kommt der Wärmeträger (z.B. heißes Gas) direkt mit dem 


zu trocknenden Gut in Berührung, die indirekte Trocknung erfolgt durch Kontakt mit beheiz-


ten Flächen (z.B. Heizplatten, Heizwalzen). Technische Verfahren zum Trocknen ohne 


Wärmezufuhr (z.B. Trocknung über chemische Verfahren – Granulattrocknung) fallen nicht 


unter § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EnergieStG.  


aus: Römpp online Version 3.37 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, zitiert am 9. September 


2014 


 


Beispiel: Bei der Herstellung von Dachziegeln wird Ton oder Lehm in Wasser gelöst 


und gleichmäßig durchmischt. Danach wird der Lehm von festen oder organischen 


Bestandteilen gereinigt und bei Raumtemperatur geformt. Die Ziegel werden getrock-


net und anschließend in Tunnelöfen (i.d.R.) gesintert. Das erneute Brennen der ggf. 


später aufgetragenen Glasur gehört ebenso zum begünstigten Prozess.  


 


Beispiel: Trocknung von bei der Gipsplattenherstellung anfallenden zerkleinerten 


Produktionsresten, die der Herstellung der Gipsplatten wieder zugeführt werden (vgl. 


Anlage 5, lfd. Nr. 20).  


 


Vergüten 


Vergütung beschreibt die kombinierte Wärmebehandlung von Metallen, bestehend aus Här-


ten und anschließendem Anlassen. Im Allgemeinen ist hierbei der Werkstoff Stahl gemeint, 







jedoch ist auch bei Nichteisenmetallen wie Titanlegierungen diese Art von thermischer Gefü-


gebildung und -änderung üblich. Das Vergüten verleiht den Werkstücken und Bauteilen gro-


ße Festigkeit und eine hohe Streckgrenze sowie große Zähigkeit (vgl. auch Anlassen). 


aus: http://www.tus-metallbau.de/rundumsmetall/metalllexikon/ und http://de.wikipedia.org 


(Stand: Oktober 2014) 


  


Warmhalten  


Beim Warmhalten wird die Temperatur eines Stoffes bzw. Materials konstant auf einem be-


stimmten Niveau gehalten. Vom Begriff „Warmhalten“ im Sinn des § 51 Absatz 1 Nummer 1 


Buchstabe a EnergieStG werden aber auch solche Wärmebehandlungen umfasst, die ein 


Erwärmen der begünstigten Erzeugnisse zur Folge haben.  


 


Wirbelsintern 


Beim Wirbelsintern wird ein erhitztes Werkstück mit Hilfe von Druckluft kurz in ein fluidisiertes 


Pulver aus Kunststoff getaucht. Das Pulver verschmilzt an der Oberfläche zu einer Kunst-


stoffschicht, da das Werkstück durch die Hitze das Pulver zum Schmelzen bringt. 


aus: http://www.chemie.de/lexikon (Stand: Oktober 2014) 


 


 








Datum:


Gericht:


Spruchkörper:


Entscheidungsart:


Aktenzeichen:


Tenor:


1


2


3


4


5


6


Finanzgericht Köln, 2 V 1375/15


07.09.2015


Finanzgericht Köln


2. Senat


Beschluss


2 V 1375/15


Im Wege der einstweiligen Anordnung wird dem Antragsgegner 
bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Hauptsacheverfahrens 
untersagt, den Finanzverwaltungen Australiens, Kanada, 
Frankreichs, des Vereinigten Königreichs und Japans jeweils 
Informationen über die Konzernstruktur, die Aufgaben, Funktionen 
und Vergütungen, die daraus folgende Besteuerung sowie 
sonstige Anmerkungen zu tatsächlichen und rechtlichen 
Besonderheiten der Antragstellerin zu übermitteln und sie um 
Übermittlung entsprechender Informationen zu ersuchen.


Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsgegner.


Der Streitwert wird auf 2.000 € festgesetzt.


Gründe:


I.


Die Antragstellerin, eine Gesellschaft des W-Konzerns, ist eine Tochtergesellschaft 
der W ... AG mit Sitz in der Schweiz.


Im Rahmen einer am 14. Januar 2014 geführten Telefonkonferenz tauschten sich 
die Vertreter der Finanzverwaltungen Deutschlands, Kanada, Australien, Frankreich, 
Japan und des Vereinigten Königreichs („E6“) zu Auskunftsersuchen aus. Der 
beabsichtigte Informationsaustausch basiert auf der Untersuchung von 
Geschäftsmodellen der digitalen Wirtschaft und deren Besteuerung. Wegen der 
näheren Einzelheiten wird auf das Protokoll der Telefonkonferenz Bezug genommen 
(in englischer Sprache, Bl. 3 ff. der Verwaltungsakte des Antragsgegners).


Ziel der länderübergreifenden Zusammenarbeit ist es, die Ursache für die niedrige 
effektive Steuerbelastung bestimmter multinationaler Unternehmen der digitalen 
Wirtschaft, basierend auf dem von der OECD veröffentlichten Aktionsplan gegen 
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), zu ermitteln.


Die auszutauschenden Informationen waren auf der Basis eines Musters für das 
Fallprofil (Suggested Format for Case Profiles), welches dem Protokoll der 
Telefonkonferenz vom 15. Januar 2014 beigefügt ist, zusammenzustellen (Bl. 5 ff 
der Verwaltungsakte). Die Informationen sollten umfassen:
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1. Überblick über die Unternehmensgruppe


2. Globale Struktur und Geschäftsmodell


3. BEPS - Anforderungen an Besteuerung und Verwaltung (Bestandsaufnahme und 
Bedürfnisse)


4. Empfehlung für die Zukunft.


Wegen der näheren Einzelheiten wird auf das Muster des Fallprofils Bezug 
genommen (englischsprachig, Bl. 5 ff. der Verwaltungsakte des Antragsgegners).


Das vom Antragsgegner erstellte Fallprofil „W“ ist überschrieben mit „E6-Initiative, 
German Comments on the Case Profile of the W Group“ (Bl. 38 ff. der 
Verwaltungsakte; Übersetzung siehe Anlage zum Schriftsatz des Antragsgegners 
vom 24. Juli 2015, „Deutsche Kommentare zum Fallprofil des W-Konzerns“, Bl. 274 
ff. der FG-Akte, die erstmals im gerichtlichen Verfahren vom Antragsgegner 
vorgelegt wurde). Darin werden zunächst die weltweite Struktur und das 
Geschäftsmodell des W Konzerns dargelegt. In diesem Zusammenhang wird unter 
anderem ausgeführt, dass das Verrechnungspreisverfahren ab 2009 für 
Routinegeschäftsvorgänge angemessen sei und der Aufschlagssatz innerhalb der 
Bandbreiten vergleichbarer Unternehmen liege. Allerdings hätten Untersuchungen, 
die während der letzten Prüfung vorgenommen worden seien, Hinweise ergeben, 
dass die Antragstellerin unabhängige Tätigkeiten ausgeübt habe, die über ihren 
vertraglich vereinbarten Dienstleistungen stünden bzw. über diese hinausgehen 
würden. Es sei nicht möglich zu bestimmen, ob diese Tätigkeiten Ws Kerngeschäft 
beeinträchtigen würden (Seite 3, Abschn. 1.2, des deutschsprachigen Fallprofils). 
Die strukturellen Unterschiede des Konzerns in verschiedenen Ländern sowie deren 
Auswirkungen auf den Gewinn und die Steuern werden herausgearbeitet. 
Hinsichtlich der Struktur wird ein Schwerpunkt auf das Verhältnis zwischen der W 
Inc. (USA), der W ... AG (Schweiz) und der Antragstellerin gelegt. Es wird 
gemutmaßt, dass W die Besonderheiten des US-Steuersystems nutze, um 
Einkommen in Rechtsgebiete mit niedrigen Steuersätzen umzuschichten. Unter 
Würdigung der von W in den USA veröffentlichten Bilanzen für das Jahr 2012 wird 
die Höhe der tatsächlich gezahlten Steuern gewürdigt. Hieraus wird gefolgert, dass 
W ein Unternehmen zu sein scheine, das Nutzen aus internationalen 
Steuervorteilen ziehe. In Abschnitt 2 des Fallprofils werden Themen der 
Basiserosion und Gewinnumschichtung untersucht (Seite 9 ff. des Fallprofils). In 
diesem Zusammenhang wird zur Frage der Verrechnungspreisproblematik 
ausgeführt, dass „auf der Grundlage der aktuellen Gesetzeslage“ die Antragstellerin 
nicht als abhängiger Vertreter in Form einer dauerhaften Betriebsstätte behandelt 
werden könne. Die Prüfer seien nicht in der Lage, einen entsprechenden Beweis 
hervorzurufen, der bei einem ordentlichen Gericht standhalten könnte. „Ohne eine 
internationale neue Regulierung der Besteuerung dieser Betriebe“ werde es nicht 
möglich sein, zu einer Besteuerung zu gelangen, die spürbar von der bestehenden 
abweiche (Seite 10 des Fallprofils). Darüber hinaus würden die deutschen Prüfer 
auch nicht die Gesetzesauslegung der Behörden anderer Länder teilen. Selbst 
wenn man das Bestehen eines dauerhaften Vertreters mit einer deutschen 
Betriebsstätte beweisen könnte, erlaube die aktuelle Gesetzgebung keine 
Zuordnung bedeutsamer Gewinne zur dauerhaften Betriebsstätte (Seite 10 des 
Fallprofils). In dem Fallprofil wird sodann in Abschnitt 2.3. „Themen der 
Steuerpolitik“ ein Überblick über die Gewinn- und Umsatzzahlen des Kerngeschäfts 
des W-Konzerns als ganze Einheit in Deutschland gegeben (Seite 12 des 
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Fallprofils). Als „nützlicher erster Schritt“ wird in diesem Zusammenhang 


angesehen, multinationale Unternehmen dazu aufzufordern, den Steuerbehörden 
gegenüber das Einkommen offen zulegen, das sie in anderen Ländern erzeugen 


oder erklärt haben. Zusätzlich wäre es sinnvoll, diese Unternehmen dazu 
aufzufordern, die auf dieses Einkommen entfallende Steuer offenzulegen. Dies 
würde es ermöglichen, dass die Diskrepanz zwischen den Gewinnen und den 


Steuern tatsächlich zu Tage trete (Seite 13 des Fallprofils). In Abschnitt 3 „Darüber 
hinausgehende Empfehlungen“ spricht sich die deutsche Finanzverwaltung dafür 


aus, Informationen in Bezug auf W von anderen E6 Steuerbehörden zu erhalten, um 
auszuwerten, ob das aktuelle Steuersystem in „unseren Ländern“ vergleichbar sei. 
Wenn es klar würde, ob die Nicht-US-Gewinne von W aus 


Niedrigsteuerrechtsgebieten abgeleitet würden, könnten weitere Schritte zwischen 
den betroffenen E6-Partnern besprochen werden. Dem Fallprofil ist als Anlage eine 


Liste der nationalen und internationalen Tochtergesellschaften der W Inc., USA, 
beigefügt (Seite 14 ff. des Fallprofils).


In einer E-Mail des Antragsgegners vom 23. Juli 2014 (konkreter Absender 


geschwärzt) schreibt der Urheber, dass er mit dem zuständigen Sachbearbeiter des 
Finanzamtes A vereinbart habe, dass er Anhörungsschreiben für jeweils fünf Länder 


sowohl für die Antragstellerin als auch für ein weiteres Unternehmen wortgleich (nur 
unter Anpassung der Firmen und unter Entfernung des Hinweises auf die Holding) 
erstelle (Bl. 29 der Verwaltungsakte des Antragsgegners).


Mit jeweils einzelnen Schreiben vom 28. August 2014 unterrichtete das Finanzamt A 
die Antragstellerin darüber, dass ein Informationsaustausch mit den 


Finanzverwaltungen Australiens, Frankreichs, Japans, Kanadas und des 
Vereinigten Königreichs beabsichtigt sei. Es führte aus, dass die jeweilige 
ausländische Finanzverwaltung gemeinsam mit den anderen genannten Staaten, 


darunter Deutschland, die Geschäftsmodelle der digitalen Wirtschaft und deren 
Besteuerung untersuche. Dies umfasse auch W. W sei u.a. in den genannten 
Ländern jeweils wirtschaftlich tätig und unterliege den dortigen 


Besteuerungsregelungen. Zur Prüfung der steuerlichen Konsequenzen sei die 
deutsche Finanzverwaltung jeweils von den genannten Finanzbehörden gebeten 


worden, die „firmen- und gesellschaftsrechtlichen Strukturen Ws darzustellen und 
die in Deutschland getätigten wirtschaftlichen Aktivitäten sowie die hieraus 
folgenden Besteuerungsrechte Deutschlands zu erläutern“. Das Finanzamt A teilte 


zudem mit, dass die deutsche Finanzverwaltung beabsichtige, Auskunftsersuchen 
an die Finanzverwaltungen Australiens, Frankreichs, Japans, Kanadas und des 


Vereinigten Königreichs zu richten, „um entsprechende Informationen zu erhalten“. 
Die jeweiligen Ersuchen der ausländischen Finanzverwaltungen wurden der 
Antragstellerin trotz entsprechenden Antrags nicht zur Kenntnis gegeben. Der 


Antragsgegner teilte der Antragstellerin auch nicht mit, welche konkreten 
Informationen er zu übermitteln beabsichtige.


Aus einer E-Mail eines Mitarbeiters des Antragsgegners (Urheber geschwärzt) vom 
10. Februar 2015 ergibt sich, dass „Herr <geschwärzt> dem Fragenkatalog bereits 
zugestimmt“ habe und „Sie“ (der Adressat, Herr F, BZSt) bei W „in die Vollen gehen“ 


könne. Der E-Mail war ein Fragenkatalog zu „W im Rahmen der E6-Gruppe“ 
beigefügt. Die Fragen sollten „im Rahmen von Telefonkonferenzen auf Prüferebene 


gestellt werden“. Wegen der Einzelheiten wird auf den Fragenkatalog Bezug 
genommen (Bl. 57 der Verwaltungsakte des Antragsgegners).
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Auf Nachfrage teilte der zwischenzeitlich einbezogene Antragsgegner der 


Antragstellerin mit Schreiben vom 4. Mai 2015 zum Umfang der beabsichtigten 
Informationsweitergabe mit, dass es sich bei den weiterzuleitenden Daten um die 


bekannte Konzernstruktur, die Aufgaben, Funktionen und Vergütungen, die hieraus 
folgende Besteuerung, und gegebenenfalls Anmerkungen zu tatsächlichen oder 
rechtlichen Besonderheiten handele. Hinsichtlich der angekündigten 


Auskunftsersuchen sei beabsichtigt, um Informationen über die zuvor genannten 
Daten zu ersuchen.


Dabei erläuterte der Antragsgegner im Zusammenhang mit dem beabsichtigten 
Informationsaustausch jeweils mit Australien, Kanada, Frankreich, Japan und dem 
Vereinigten Königreich, dass die australische Steuerverwaltung die zutreffende 


Besteuerung bestimmter multinationaler Unternehmen prüfe und die 
Finanzverwaltungen Frankreichs, Japans, Kanadas, des Vereinigten Königreichs 


und der Bundesrepublik Deutschland „eingeladen“ habe, sich diesen Prüfungen 
anzuschließen. Der australische Commissioner of Taxation habe dieses Programm 
unter anderem in seiner Rede vom 27. März 2014 vor dem Tax Institute of Australia 


vorgestellt. Ziel der Prüfung sei es zunächst, durch eine Zusammenarbeit der 
Finanzverwaltungen der beteiligten Staaten die Ursachen für die „niedrige effektive 


Steuerbelastung bestimmter multinationaler Unternehmen der digitalen Wirtschaft 
zu ermitteln“. Der W-Konzern solle zur Gruppe der Unternehmen gehören, die im 
Rahmen dieser „multinationalen Initiative untersucht“ würden. Der 


Informationsaustausch sei erforderlich, insbesondere weil die jeweilige ausländische 
Finanzbehörde die Informationen über die in Deutschland befindlichen Konzernteile 


nicht selbst ermitteln könne. Die Verhältnismäßigkeit sei gegeben. Vorliegend gebe 
es eine Vielzahl von Hinweisen, dass multinational tätige Unternehmen – gerade 
aus dem Bereich der digitalen Wirtschaft – eine tatsächliche Steuerquote aufweisen 


würden, die deutlich unter dem gesetzlichen Regelsatz liege. Die Aufklärung der 
diesem Ergebnis zu Grunde liegenden Gewinnverlagerungen und 
unverhältnismäßigen Gewinnkürzungen sei Ziel der Prüfung der australischen 


Steuerverwaltung. In dem von der OECD veröffentlichten Aktionsplan gegen Base 
Erosion and Profit Shifting (BEPS) sei der – mangelhaften – Besteuerung der 


digitalen Wirtschaft sogar ein eigener Aktionspunkt gewidmet worden. Dies 
rechtfertige daher eine nähere Aufklärung. Die Rechtmäßigkeit des deutschen 
Auskunftsersuchens an die jeweilige ausländische Steuerverwaltung ergebe sich 


daraus, dass nach § 85 Satz 2 AO ein struktureller Vollzugssicherungsauftrag 
bestehe, der die Finanzverwaltung befuge, Maßnahmen außerhalb eines konkreten 


Besteuerungsverfahrens zu ergreifen (§ 85 AEAO Rz. 4). Ein hinreichender 
Ermittlungsanlass bestehe bereits dann, wenn aufgrund konkreter Umstände oder 
auch nur allgemeiner Erfahrungen, die auch branchenspezifisch sein könnten, 


entsprechende Ermittlungen als sachgerecht erscheinen würden (BFH-Urteil vom 
24. Oktober 1989 – VII R 1/87). Für die Branche der digitalen Wirtschaft seien 


solche konkreten Umstände zweifelsfrei unter anderem:


- Europäische Kommission „Aktionsplan zur Verstärkung der Bekämpfung von 
Steuerbetrug und Steuerhinterziehung“ vom 6. Dezember 2012 und nachfolgende 


Initiativen;


- OECD Report „Addressing Base Erosion and Profit Shifting“ vom 12.02.2013;


- Bericht des US-Senates vom 20. September 2012 „Offshore Profit Shifting and the 
U.S. Tax Code”;
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- Berichte von Unternehmen an die Securities and Exchange Commission (SEC);


- Ermittlungsverfahren der EU-Wettbewerbskommission;


- unwidersprochene Presseveröffentlichungen zur tatsächlichen Steuerquote global 
agierender E-Commerce Unternehmen außerhalb ihres Sitzstaates 
(Ertragssteuerquote von weniger als 5 %).


Diese Feststellungen seien der hinreichende Anlass für Einzelermittlungen (§ 88 
Abs. 1 AO) zur Erfüllung der Aufklärungspflicht des § 85 AO. Abschließend teilte der 
Antragsgegner mit, dass er beabsichtige, die Informationen am 26. Mai 2015 
weiterzuleiten.


Daraufhin stellte die Antragstellerin am 23. Mai 2015 (Posteingangsdatum) den 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung.


Die Antragstellerin trägt vor, dass ihr ein Anspruch auf Unterlassung der 
Auskunftserteilung auf Ersuchen und des Auskunftsersuchens zustehe.


Nach Art. 26 Abs. 1 OECD-MA dürften die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten im Rahmen der Amtshilfe solche Informationen austauschen, die 
zur Durchführung des entsprechenden Abkommens oder zur Verwaltung oder 
Anwendung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Art und 
Bezeichnung voraussichtlich erheblich seien. Eine rechtliche Erheblichkeit in Bezug 
auf das innerstaatliche Recht sei zu bejahen, wenn die Daten für die Subsumtion 
unter Besteuerungstatbestände des ersuchenden Vertragsstaats von Bedeutung 
seien (vgl. Hendricks, in Wassermeyer, DBA, Art. 26 MA Rn. 29). Hieran mangele 
es im Streitfall. Denn es gehe allein darum, durch eine Zusammenarbeit der 
Finanzverwaltungen der beteiligten Staaten die Ursachen für die niedrige effektive 
Steuerbelastung bestimmter multinationaler Unternehmen der digitalen Wirtschaft 
zu ermitteln. Den Auskunftsersuchen fehle – selbst wenn diese als Gruppenanfrage 
qualifiziert werden sollten – ein hinreichend klarer Einzelfallbezug zu ihrer, der 
Antragstellerin, Besteuerung bzw. zur Besteuerung der W-Gruppe. Ziel der 
offensichtlich international koordiniert vorgenommenen Auskunftsersuchen sei eine 
steuerpolitisch motivierte Bestandsaufnahme, die im Zusammenhang mit dem 
Aktionsplan der OECD gegen „Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)“ stehe, 
worauf auch der Antragsgegner hinweise. Das erklärte Ziel der sog. BEPS-Initiative 
bestehe darin, dass die beteiligten Staaten in koordinierter Weise fiskalisch 
unerwünschten Steuergestaltungen durch eine zukünftige Änderung nationaler 
Steuergesetze entgegenwirken könnten.


Im Streitfall diene die beabsichtigte Informationsweitergabe der bloßen Analyse von 
Geschäftsmodellen diverser Unternehmen der digitalen Wirtschaft, um hiernach 
gegebenenfalls in Zukunft Anpassungen in der Gesetzgebung vornehmen zu 
können. Sie diene gerade nicht den Zwecken ihrer, der Antragstellerin, tatsächlichen 
Besteuerung.


Die Auskunftsersuchen würden keinen Bezug zu einer konkreten Besteuerung 
aufweisen. Die diesbezüglichen (pauschalen) Erwägungen des Antragsgegners 
würden bei näherer Betrachtung nicht valide erscheinen. Im Fallprofil trete die 
tatsächliche Zielsetzung deutlich zu Tage (Bl. 46 der Verwaltungsakte). Der 
Antragsgegner gehe dort selbst davon aus, dass ihre, der Antragstellerin, aktuelle 
Besteuerung im Einklang mit den gültigen Steuergesetzen stehe und als gerichtsfest 
(Bl. 45 der Verwaltungsakte) zu bezeichnen sei.
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Dem Informationsinteresse des Antragsgegners sowie den übrigen beteiligten 
Finanzverwaltungen liege folglich eine untaugliche Zielsetzung zugrunde. Weder der 
Antragsgegner noch das Finanzamt A hätten konkrete, einzelfallbezogene 
Erwägungen ausgeführt. Sowohl die deutsche Finanzverwaltung als auch die 
übrigen beteiligten Staaten würden ins Blaue hinein ermitteln. Ein Tätigwerden ohne 
hinreichenden Anlass sei jedoch unzulässig (BFH-Urteile vom 29. Oktober 1986 – 
VII R 82/85; vom 24. Oktober 1989 – VII R 1/87; Beschluss vom 21. März 2002 – VII 
B 152/01).


Die eigentliche Zielsetzung des Antragsgegners bestehe darin, die Ursachen für die 
niedrige effektive Steuerbelastung bestimmter multinationaler Unternehmen in der 
digitalen Wirtschaft zu ermitteln. Dies allein sei der Zweck der Anfragen. Daher 
müsse der beabsichtigte Informationsaustausch scheitern. Nicht sie, die 
Antragstellerin, bzw. die im Konzernverbund befindlichen Unternehmen seien im 
konkreten hinsichtlich möglicher steuerlicher Auswirkungen Prüfungsgegenstand, 
sondern multinationale Unternehmen der digitalen Wirtschaft im Allgemeinen.


Die Informationen sollten offensichtlich dazu dienen, eine zutreffende und der 
aktuellen Gesetzeslage entsprechende Besteuerung durch Anpassung von 
Gesetzen zukünftig abzuändern. Allein hierfür sollten die Informationen erhoben und 
verteilt werden.


Dies werde durch den Aktionsplan der OECD zur Bekämpfung der 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung bestätigt. Hierin werde ausgeführt, dass 
zur Feststellung, inwieweit die aktuellen Regelungen angepasst werden müssten, es 
wichtig sei, genau zu prüfen, wie Unternehmen dieser Branche Mehrwert schaffen 
und ihre Gewinne erzielen würden (Seite 13 des Aktionsplans). Aus der Darstellung 
des Vorgehens im Aktionspunkt 1 (Seite 17 des Aktionsplans) gehe hervor, dass 
auch der Aktionsplan darauf abstelle, dass eine möglicherweise niedrige Steuerlast 
in den derzeitig bestehenden Vorschriften begründet sei und der derzeitigen 
Rechtslage entspreche. Ziel der beabsichtigten Analyse seien gegebenenfalls 
notwendige Anpassungen in der Gesetzgebung, um fiskalisch unerwünschte 
Steuerfolgen in Zukunft zu unterbinden. Etwaige Auswirkungen auf eine aktuelle 
Besteuerung würden weder erwartet noch als Nebeneffekt auch nur benannt.


Das Fallprofil enthalte lediglich eine Reihe von Mutmaßungen, die keinerlei 
tatsächlichen Gehalt aufweisen würden. Diese Mutmaßungen seien für die Prüfung 
etwaiger Besteuerungsrechte nicht erforderlich. Zunächst werde ein Zeitungsbericht 
zitiert, der selbst seinerseits nur Mutmaßungen enthalte (Bl. 40 f. der 
Verwaltungsakte). Dieser Zeitungsartikel betreffe sodann auch ausschließlich W 
(UK), also nicht sie, die Antragstellerin. Darüber hinaus werde eine nicht näher 
bezeichnete Spontanauskunft im Entwurf erwähnt, ohne deren Inhalt darzulegen. Es 
könne nur vermutet werden, dass es sich um eine Mitteilung der italienischen 
Guardia di Finanza handele, die die W ... AG in Italien betreffe.


In dem Fallprofil stelle der Antragsgegner auch auf mittlerweile überholte und nicht 
verwirklichte Sachverhalte ab. Dies werde von ihm dort auch ausdrücklich 
festgestellt („The auditors were unable to determine that this is the case“; „Both 
solutions were discussed but according to national and international transfer pricing 
regulations could not be regarded as applicable“; Bl. 40 der Verwaltungsakte).


Die fehlende steuerliche Erheblichkeit des beabsichtigten Informationsaustauschs 
zeige sich auch in der gleichlautenden Übermittlung sämtlicher Informationen an alle 
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Staaten. Es gehe letztendlich um die Schaffung von Erkenntnissen zur Änderung 
der bestehenden Normen, nicht um eine geänderte Besteuerung unter der aktuellen 
Gesetzeslage.


Es werde der Eindruck gewonnen, dass der beabsichtigte Informationsaustausch 
die Grenzen einer unzulässigen sog. Fishing Expedition (Ausforschungsersuchen) 
überschreiten dürfte.


Im Einzelnen sei die Informationsweitergabe an die Finanzverwaltungen Australiens 
und Kanadas, für die jeweils nach den einschlägigen DBA-Regelungen eine große 
Auskunftsklausel gelte, zu versagen, weil sie nicht erforderlich sei. Sie, die 
Antragstellerin, sei wieder in Australien noch in Kanada steuerpflichtig. Sie 
unterhalte keine Geschäftsbeziehungen zu dortigen Konzernunternehmen und 
weise auch nicht über dort ansässige Tochter- oder Muttergesellschaften einen 
Bezug dorthin auf. Es sei auch unklar, ob und ggf. welche innerstaatlichen 
Aufklärungsmöglichkeiten im Ausland bereits genutzt worden seien oder warum 
diese nicht hätten genutzt werden können. Auch sei nicht ersichtlich, welche 
Relevanz die weiter zu gebenden Informationen für ihre Besteuerung in Australien 
und Kanada haben könnten.


Die geplante Informationsweitergabe an die Finanzverwaltungen Frankreichs und 
des Vereinigten Königreichs richte sich nach der EU-Amtshilferichtlinie, deren 
Voraussetzungen jedoch nicht erfüllt seien. Die Informationen seien nicht 
erforderlich im Sinne dieser Regelung. Sie, die Antragstellerin, sei weder in 
Frankreich noch im Vereinigten Königreich steuerpflichtig. Sie erhalte keine 
Geschäftsbeziehungen zu dortigen Konzernunternehmen. Auch verfüge sie dort 
über keine Tochter- oder Muttergesellschaften, so dass sich auch kein mittelbarer 
Bezug zu diesen Ländern ergebe. Die Relevanz der weiter zu gebenden 
Informationen sei nicht schlüssig dargelegt worden. Insbesondere sei nicht 
ersichtlich, welche konkreten Besteuerungssachverhalte betrachtet werden sollten.


Auch die beabsichtigte Informationsweitergabe an die Finanzverwaltung Japans sei 
zu untersagen. Die Voraussetzungen des § 117 Abs. 3 AO, auf den der 
Antragsgegner die Informationserteilung stütze, seien nicht erfüllt. Eine 
Kulanzauskunft sei im Übrigen auch nicht erforderlich. Es fehle klar und eindeutig 
jeglicher Anhaltspunkt für die Steuererheblichkeit. Sie, die Antragstellerin, sei in 
Japan nicht steuerpflichtig. Sie unterhalte keine Geschäftsbeziehungen zu dortigen 
Konzernunternehmen. Sie habe auch keinen mittelbaren Bezug zu Japan über dort 
ansässige Tochter- oder Muttergesellschaften. Da Art. 26 DBA-Japan lediglich eine 
kleine Informationsklausel vorsehe, scheide eine Informationserteilung auf der 
Grundlage des DBA aus, da die Informationen jedenfalls nicht zur Durchführung des 
Abkommens erforderlich seien.


Im Hinblick auf die Auskunftserteilung an die ausländischen Finanzverwaltungen 
würden auch Bedenken bestehen, ob die gewählte Art der Anfrage durch die 
ausländischen Staaten ausreichend gewesen sei. Dem Protokoll der Anfrage sei 
nicht zu entnehmen, dass der Antragsgegner mit ausreichenden Informationen 
betreffend den maßgeblichen Sachverhalt in den jeweiligen Staaten versorgt 
worden sei. Insoweit müsse jedoch ein Mindestmaß an Informationen geliefert 
werden, damit von der Finanzverwaltung eingeschätzt werden könne, ob die 
angeforderten Informationen zumindest Anhaltspunkte für eine Besteuerung liefern 
könnten (vgl. BFH-Beschluss vom 8. Februar 1995 – I B 92/94, BStBl II 1995, 358).
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Der Antragsgegner hätte die Ausschöpfung der Ermittlungsmöglichkeiten durch die 
ersuchenden ausländischen Finanzverwaltungen prüfen und nach pflichtgemäßem 
Ermessen entscheiden müssen, ob die Auskunft erteilt werde. Es sei indes weder 
bekannt, welche Ermittlungsmaßnahmen seitens der ausländischen Staaten erfolgt 
seien, noch habe der Antragsgegner ausreichende Informationen gehabt, um eine 
sachgerechte Ermessensentscheidung zu treffen.


Der Antragsgegner behaupte lediglich, dass die kanadische, australische, 
französische, britische und japanische Finanzverwaltung die zutreffende 
Besteuerung der W GmbH überprüfe. Es sei aber nicht ersichtlich oder 
nachvollziehbar dargelegt, dass eine solche Prüfung gerade im Hinblick auf sie, die 
Antragstellerin, erfolge. Dies sei auch sonst nicht ersichtlich.


Auch die vom Antragsgegner geplanten Auskunftsersuchen an die 
Finanzverwaltungen Australiens, Frankreichs, Japans, Kanadas und des vereinigten 
Königreichs seien zu untersagen. Die Voraussetzungen der §§ 117 Abs. 1, 111 Abs. 
1 AO würden nicht vorliegen. Auch ein Auskunftsersuchen an ausländische 
Finanzverwaltungen sei nur zulässig, wenn es erforderlich sei. Dies sei im Streitfall 
nicht ersichtlich. Die Auskunftsersuchen könnten zudem nicht für die Durchführung 
ihrer, der Antragstellerin, Besteuerung erforderlich sein, da sie den genannten 
Ländern nicht steuerpflichtig sei. Dies werde durch die Ausführungen in dem 
Fallprofil bestätigt (Bl. 45 f. der Verwaltungsakte).


Hinzu komme, dass auch der Antragsgegner von ihrer, der Antragstellerin, 
zutreffenden Besteuerung ausgehe. Wenn eine zutreffende Besteuerung vorliege, 
bedürfe es jedoch eines Auskunftsersuchens nicht mehr (FG Köln, Urteil vom 26. 
Februar 2004 – 2 K 1993/02, EFG 2004, 1734).


Ein Anordnungsgrund liege vor. Es drohe eine Verletzung ihres subjektiven Rechts 
auf Wahrung des Steuergeheimnisses durch eine nicht durch eine Rechtsgrundlage 
abgedeckte Auskunft. Es werde Bezug genommen auf den Beschluss des FG Köln 
vom 20. August 2008 (2 V 1948/08).


Hinsichtlich der Verwaltungsakte sei angemerkt, dass nicht ersichtlich sei, aus 
welchem Grund ein Teil der Akte geschwärzt sei. Aufgrund der Schwärzungen sei 
nicht erkennbar, welche Personen in das Verfahren eingebunden (gewesen) seien. 
Aufgrund der unvollständigen Akte könne nicht eingeschätzt werden, ob den 
Beteiligten diese Informationen gegebenenfalls bereits vorliegen würden oder auf 
welchem anderen – gegebenenfalls einfacheren, innerstaatlichen – Weg diese 
Informationen hätten beschafft werden können.


Es erschließe sich im Übrigen nicht, welche Anfragen seitens des Antragsgegners 
überhaupt gestellt werden sollten, mithin welche Anfragen Gegenstand des von der 
deutschen Finanzverwaltung über den Antragsgegner eingeleiteten 
zwischenstaatlichen Amtshilfeverfahrens seien.


In dem vom Antragsgegner innerbehördlich per E-Mail vom 10. Februar 2015 
übermittelten Fragenkatalog (Bl. 55 ff. der Verwaltungsakte des Antragsgegners) 
würden Fragen aufgeworfen, bei denen nicht klar sei, ob sie Gegenstand des 
streitigen Auskunftsersuchens seien. Es stelle sich die Frage, ob es sich hierbei um 
bereits avisierte weitere Auskunftsersuchen handele.


Die Antragstellerin beantragt,
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              1.)              dem Antragsgegner durch Erlass einer einstweiligen Anordnung 
bis zum Erlass einer Entscheidung in der Hauptsache zu untersagen, den 
Finanzverwaltungen Australiens, Kanada, Frankreichs, des Vereinigten Königreichs 
und Japans jeweils Informationen über ihre Konzernstruktur, Aufgaben, Funktionen 
und Vergütungen, der daraus folgenden Besteuerung sowie sonstige Anmerkungen 
zu tatsächlichen und rechtlichen Besonderheiten zu übermitteln;


              2.)              dem Antragsgegner durch Erlass einer einstweiligen Anordnung 
bis zum Erlass einer Entscheidung in der Hauptsache zu untersagen, die 
Finanzverwaltungen Australiens, Kanada, Frankreichs, des vereinigten Königreichs 
und Japans jeweils zu ersuchen, dem Antragsgegner Informationen über sie 
bezüglich ihrer Konzernstruktur, Aufgaben, Funktionen und Vergütungen, der 
daraus folgenden Besteuerung sowie sonstige Anmerkungen zu tatsächlichen und 
rechtlichen Besonderheiten zu übermitteln;


              3.)              hilfsweise die Beschwerde zuzulassen.


Der Antragsgegner beantragt,


              1.)              die Anträge abzulehnen;


              2.)              hilfsweise die Beschwerde zuzulassen.


Der Antragsgegner trägt vor, dass das Ziel der länderübergreifenden 
Zusammenarbeit darin bestehe, zunächst die Ursache für die niedrige effektive 
Steuerbelastung bestimmter multinationaler Unternehmen der digitalen Wirtschaft, 
basierend auf dem von der OECD veröffentlichten Aktionsplan gegen Base Erosion 
and Profit Shifting (BEPS), zu ermitteln. Insbesondere sollten steuerschädliche 
Regelungen erfasst werden, deren Ziel der Abzug der Steuerbasis aus anderen 
Ländern sei. Die gezielte Ausnutzung steuergesetzlicher Regelungen der einzelnen 
Staaten zur Herbeiführung der Nichtbesteuerung von Unternehmensgewinnen, 
insbesondere bei mobilen Einkünften wie Zinsen, Dividenden und Lizenzen, solle 
darüber hinaus im Rahmen des Aktionsplans aufgedeckt werden.


Der Antrag sei bereits deshalb abzulehnen, weil es an einem Anordnungsgrund 
gemäß § 114 FGO mangele. Die vorgetragenen Einzelfälle zur Weitergabe von 
Informationen an Unbefugte seien nicht geeignet, einen Nachteil für die 
Antragstellerin darzulegen, insbesondere sei dieses Vorbringen nicht geeignet, 
schlüssig und substantiiert darzulegen, dass durch die Ablehnung des Antrags auf 
einstweiligen Rechtsschutz ihre wirtschaftliche oder persönliche Existenz 
unmittelbar bedroht sei. Auch die drohende Verletzung des subjektiven Rechts auf 
Wahrung des Steuergeheimnisses ergebe sich nicht. Die Auskünfte seien jeweils 
durch eine Rechtsgrundlage abgedeckt. Außerdem seien die ausländischen 
Finanzverwaltungen ihrerseits zur Geheimhaltung der Informationen verpflichtet.


Es mangele auch an einem Anordnungsanspruch. Die Voraussetzungen des von 
der Antragstellerin geltend gemachten Unterlassungsanspruchs seien weder im 
Hinblick auf die geplante Auskunftserteilung an die ausländischen Steuerbehörden 
noch im Hinblick auf das geplante deutsche Auskunftsersuchen erfüllt.


Die kanadische, australische, britische, französische und japanische 
Finanzverwaltung überprüfe jeweils die zutreffende Besteuerung des Unternehmens 
W GmbH. Ziel sei es jeweils, im Rahmen der Zusammenarbeit mit der deutschen 
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Finanzverwaltung die Ursache für die niedrige effektive Steuerbelastung des 
Unternehmens zu finden.


Die Ermächtigung zur Auskunftserteilung an die britische und französische 
Finanzbehörde ergebe sich aus Art. 5 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 der EUAHiRL und § 4 
Abs. 1 EUAHiG. Für den Informationsaustausch nach der EU-AHiRL (Richtlinie 
2011/16/EU) reiche es aus, dass die erbetenen Informationen erheblich seien. Dies 
setze voraus, dass die ernstliche Möglichkeit bestehe, dass ein Besteuerungsrecht 
des Staates Großbritannien bzw. Frankreich bestehen und die britische bzw. 
französische Steuerverwaltung ohne die Auskunft von dem Gegenstand des 
Besteuerungsrechts keine Kenntnis erlangen würde.


Die Ermächtigung zur Auskunftserteilung an die kanadische, australische und 
japanische Finanzverwaltung ergebe sich aus § 117 Abs. 2 AO i.V.m. Art. 26 Abs. 1 
DBA-Kanada bzw. Art. 24 Abs. 1 DBA-Australien bzw Art. 26 Abs. 1 DBA-Japan. 
Hilfsweise könne auch die Auskunftserteilung an die britische und französische 
Finanzverwaltung auf Art. 27 Abs. 1 DBA-Großbritannien bzw. Art. 22 Abs. 1 DBA-
Frankreich gestützt werden. Nach diesen DBA-Regelungen – mit Ausnahme des 
DBA-Japan – könnten die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die 
Informationen austauschen, die zur Durchführung des Abkommens oder des 
innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten betreffend die unter das Abkommen 
fallenden Steuern erforderlich seien. Diese Voraussetzung sei jeweils erfüllt. Nur 
durch einen umfassenden Informationsaustausch zwischen den zuständigen 
Finanzbehörden der betreffenden Staaten bzw. der Staaten, in denen die 
Unternehmen der digitalen Wirtschaft tätig seien, könnten Missbräuche frühzeitig 
erkannt bzw. aufgedeckt und zukünftig verhindert werden.


Im Streitfall sollten Informationen über die bekannte Konzernstruktur, Aufgaben, 
Funktionen und Vergütungen, die hieraus resultierende Besteuerung und 
gegebenenfalls Anmerkungen zu länderspezifischen tatsächlichen oder rechtlichen 
Besonderheiten ausgetauscht werden. Diese Daten seien zur Einkommens- bzw. 
Gewinnermittlung geeignet, insbesondere werde hierdurch die Ermittlung nicht 
deklarierter Einkünfte ermöglicht bzw. erleichtert.


Der Informationsaustausch sei für die Erreichung dieser Zwecke auch geeignet. Die 
auszutauschenden Informationen würden sowohl der Subsumtion unter 
steuerrelevanter Sachverhalte dienen, als auch präventiv zielorientiert im Sinne des 
BEPS zur Einführung von Antimissbrauchsregelungen in den gegebenenfalls neu zu 
verhandelnden DBAs und im internationalen Recht sein.


Soweit eine direkte oder indirekte steuerliche Auswirkung durch die Informationen 
nicht vollumfänglich gegeben sei, sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dem 
streitigen Informationsaustausch um einen ersten Schritt der Zusammenarbeit 
handele. Infolge der Zunahme der internationalen Tätigkeit der Konzerne scheine es 
erforderlich, auch im Rahmen der Besteuerung mit den Finanzbehörden der 
einzelnen Länder näher zusammenzuarbeiten. Hieraus ergebe sich die 
Geeignetheit.


Der Informationsaustausch sei auch angemessen.


Eine Subsidiarität der in Rede stehenden Informationshilfen liege grundsätzlich bei 
grenzüberschreitenden Fällen nicht vor, da die auszutauschen Informationen 
aufgrund mangelnder Zuständigkeit nicht anderweitig beschafft werden könnten. Da 
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bereits vorhandene Daten ausgetauscht würden, sei eine effektivere Umsetzung 


gleichermaßen nicht möglich.


In Anbetracht einer zutreffenden Besteuerung sei der beabsichtigte 


Informationsaustausch von besonderer Bedeutung. Die Aufklärung der geringen 
Steuerquote der Unternehmen im Bereich der digitalen Wirtschaft stelle einen 
ausreichenden Rechtfertigungsgrund für die Weitergabe der Informationen dar. Vor 


dem Hintergrund der internationalen Tätigkeit des Unternehmens W GmbH könne 
eine Aufklärung nur im Rahmen der internationalen Kooperation zwischen den 


Finanzverwaltungen erfolgen. Soweit eine länderübergreifende Zusammenarbeit der 
Steuerbehörden unterbleibe, scheine dies den tatsächlichen Gegebenheiten fremd. 
So müsse ein international tätiges Unternehmen, wie die Antragstellerin, auch mit 


einer „internationalen Besteuerung“ und einem in diesem Zusammenhang 
stehenden Informationsaustausch rechnen.


Soweit es sich bei den weiter zu gebenden Informationen um frei zugängliche 
Informationen handele, insbesondere bei den Informationen zu den firmen- und 
gesellschaftsrechtlichen Strukturen der W GmbH sei eine Weitergabe auch ohne die 


Erfüllung der Voraussetzungen des jeweiligen DBAs möglich. Dieser Teil der 
Informationen, namentlich die durch den W Konzern veröffentlichten Bilanzzahlen, 


eine Erläuterung zum Kerngeschäft des Konzerns, strukturelle Unterschiede in 
Großbritannien, Aussagen zur US-Besteuerung des W Konzerns und eine Liste 
internationaler Tochtergesellschaften würden aus Quellen stammen, die im Internet 


frei zugänglich seien (Einzelheiten s. Schriftsatz des Antragsgegners vom 24. Juli 
2015, Seite 3, Bl. 262 der FG-Akte). Eine Berufung auf das Steuergeheimnis greife 


hier nicht.


Es sei ohnehin fraglich, ob ein Informationsaustausch bezüglich einer 
internationalen Tätigkeit eines Unternehmens in der digitalen Wirtschaft überhaupt 


ein Steuergeheimnis nach § 30 AO verletzen könne, da der Austausch lediglich der 
Besteuerung eines über mehrere Länder hinaus tätigen Unternehmens diene.


Die begehrten Auskünfte könnten auch gemäß § 117 Abs. 3 AO im Wege einer 


Kulanzauskunft an Kanada, Australien, Großbritannien, Frankreich und Japan erteilt 
werden, da die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt seien. Insbesondere sei die 


verbürgte Gegenseitigkeit gegeben. Der angestrebte Informationsaustausch basiere 
jeweils auf dem Ersuchen seitens der kanadischen, australischen, britischen, 
französischen und japanischen Finanzverwaltung, welche wiederum auf dem am 


14. Januar 2014 verfassten Protokoll der Telefonkonferenz beruhen würden. Von 
einer Wahrung des Steuergeheimnisses sei auszugehen.


Auch das deutsche Auskunftsersuchen jeweils an die kanadische, australische, 
britische, französische und japanische Finanzbehörde sei rechtmäßig.


Im Verhältnis zu Großbritannien ergebe sich dies aus Art. 5 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 der 


EU-AHiRL und i.V.m. dem EU-AHiG. Im Verhältnis zu Kanada, Australien und 
Japan folge dies aus § 117 Abs. 2 AO i.V.m. Art. 26 Abs. 1 DBA-Kanada bzw. Art. 


24 Abs. 1 DBA-Australien bzw. Art. 26 Abs. 1 DBA-Japan sowie des § 117 Abs. 3 
AO. Die Voraussetzungen dieser Rechtsgrundlagen seien erfüllt.


Er, der Antragsgegner, sei befugt, Maßnahmen außerhalb eines konkreten 


Besteuerungsverfahrens zu ergreifen (§ 85 AEAO Rz. 4). Dabei sei die 
Finanzverwaltung zur Vermeidung von Steuerverkürzungen verpflichtet, 


Zweifelsfragen nachzugehen. Zweifelsfragen würden bereits dann vorliegen, wenn 
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ein konkreter Verdacht auf Unregelmäßigkeiten vorliege. Ausreichend sei bereits ein 


hinreichender Anlass, wie konkrete Umstände oder Erfahrungswerte, die auch 
branchenspezifisch sein könnten (BFH-Urteil vom 24. Oktober 1989 – VII R 1/87). 


Für die Branche der digitalen Wirtschaft, zu der die Antragstellerin zähle, seien 
diese konkreten Umstände und Erfahrungswerte gegeben, z.B. Europäische 
Kommission „Aktionsplan zur Verstärkung der Bekämpfung von Steuerbetrug und 


Steuerhinterziehung“ vom 6. Dezember 2012 und nachfolgende Initiativen, 
Ermittlungsverfahren der EU-Wettbewerbskommission, unwidersprochene 


Presseveröffentlichungen zur tatsächlichen Steuerquote global agierende 
E-Commerce Unternehmen außerhalb des Sitzstaates.


Soweit die Antragstellerin nach dem Gehalt des Fragenkatalogs der E-Mail vom 


10. Februar 2015 frage, sei darauf zu erwidern, dass es sich um Fragen handele, 
die bislang nicht hätten beantwortet werden können. Diese Fragen sollten im 


Rahmen des Informationsaustauschs (auf Prüferebene) an die beteiligten 
ausländischen Finanzbehörden gestellt werden. Es werde versichert, dass bislang 
keine Informationen übermittelt worden seien.


Erstmals mit Schriftsatz vom 24. Juli 2015 trägt der Antragsgegner vor, dass bei 
Unternehmen, die wie vorliegend in einem internationalen Verbund tätig seien, 


typischerweise intern festgelegte Verrechnungspreise eine gewichtige Rolle bei 
Steuerplanmodellen spielen würden. Bei der Verrechnungspreisgestaltung fließe 
eine Vielzahl betriebswirtschaftlicher Aspekte ein. Neben der Koordination der im 


Unternehmen vorhandenen Ressourcen und der Preiskalkulation spiele unter 
anderem die Einkommensverteilungsfunktion zwischen den Konzernunternehmen 


eine wichtige Rolle bei der Verrechnungspreisgestaltung. Ein weiterer 
Gesichtspunkt grenzüberschreitender Transaktionen multinationaler Unternehmen 
bestehe in den durch die Konzernführung zugewiesenen Tätigkeitsfeldern. Hiervon 


sei wiederum abhängig, ob eine Betriebsstätte, insbesondere eine 
Vertreterbetriebsstätte in dem Mitgliedstaat oder Drittstaat vorliege oder nicht. Die 
einzelnen Fragen- und Antwortkomplexe des Auskunftsersuchens würden eine 


Transparenz der einzelnen Aspekte der unternehmerischen Entscheidung 
ermöglichen. Denn konzerninterne Leistungsbeziehungen in internationalen 


Konzernen hätten einen unmittelbaren Einfluss auf die Besteuerungsgrundlage 
eines Landes. Durch eine Verlagerung von Gewinnen in Länder mit niedriger 
Steuerbelastung wäre eine Optimierung der Steuerquote im Konzern möglich. Diese 


Vorgehensweise gehe regelmäßig mit Steuerausfällen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten einher. Dies gelte insbesondere wie vorliegend im 


Bereich der gewerblichen E-Commerce-Einkünfte, da das Besteuerungsrecht für 
diese Einkünfte nach den einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommen 
grundsätzlich dem Ansässigkeitsstaat zugewiesen werde, wenn im Quellenstaat 


weder eine Betriebsstätte noch ein ständiger Vertreter vorhanden seien. Durch das 
Auskunftsersuchen werde geprüft, inwieweit Anknüpfungspunkte für eine 


Besteuerung im Quellenstaat bestehen würden. Darüber hinaus führe die mit der 
Auskunft einhergehende Transparenz zur Eindämmung eines schädlichen 
Steuerwettbewerbs zu Lasten anderer Mitgliedstaaten oder Drittstaaten und zur 


Förderung des fairen innergemeinschaftlichen und globalen Wettbewerbs. 
Schlussendlich diene die durch das Auskunftsersuchen ermöglichte 


Funktionsanalyse konkret aber auch der tatsächlichen Besteuerung der 
Antragstellerin, da hierdurch die einzelnen Glieder der globalen 
Wertschöpfungskette identifiziert werden könnten.
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Mit Schriftsatz vom 24. Juli 2015 trägt der Antragsgegner zur voraussichtlichen 


Erheblichkeit des Informationsaustauschs vor, dass diese Voraussetzung erfüllt sei, 
da die zur Weitergabe vorgesehenen Informationen eine Aufzeichnung der 


multinationalen Handlungsfelder des Konzerns W darstellen würden. Darüber 
hinaus diene die Information der Klärung der Einflussmöglichkeiten der 
Tochtergesellschaften auf das Kerngeschäft der W Inc., mit Sitz in den Vereinigten 


Staaten. Zur Klärung der internen Beziehung der W Inc. sowie der W ... AG sei es 
erforderlich, dass Kenntnisse über die vertraglichen Regelungen der einzelnen W 


Unternehmen im Detail erlangt würden. In Deutschland bestünde eine Reihe von W 
Tochtergesellschaften. Die wichtigste Gesellschaft für die Landesaufgaben sei die 
Antragstellerin. Sie stelle die Verknüpfung mit dem W Kerngeschäft dar, den „...“. 


Darüber hinaus agiere eine dauerhafte Betriebsstätte der Schweizer W ... AG als 
Telefon-Hotline für die deutschen Kunden. Für diese Routineaufgaben werde als 


Verrechnungspreis ein aufgabenbezogener Kostenaufschlag angewendet. 
Kenntnisse bezüglich der vertraglichen Regeln, welche die interne Beziehung 
zwischen der W Inc. sowie der W ... AG regeln würden, würden nicht bestehen. Die 


vorgelegten Vertragswerke würden vorsehen, dass die Antragstellerin in 
Deutschland das gegenwärtige Geschäft lediglich als Beratungsunternehmen für 


das Marketing und andere laufende Dienstleistungen unterstütze. Die Antragstellerin 
sei ein Tochterunternehmen der W ... AG und gemäß ihrer eigenen Angaben weder 
rechtlich noch operativ in der Lage, in das elektronische Kerngeschäft des Konzerns 


einzugreifen. Dementsprechend könne die Antragstellerin auf der Grundlage der 
aktuellen Gesetzgebung nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen nicht als 


ständiger Vertreter in Form einer dauerhaften Betriebsstätte behandelt werden. 
Entsprechend der Funktions- und Risikoanalyse würden die Tätigkeiten, die nötig 
seien, um das Kerngeschäft von W zu beeinflussen, entweder bei der W ... AG oder 


der W Inc. ausgeführt. Eine dauerhafte Betriebsstätte, die zu einer Besteuerung der 
Gewinne aus dem Kerngeschäft in Deutschland führen würde, sei somit nach den 
derzeitigen Erkenntnissen nicht möglich. Erkenntnisse während der letzten 


Betriebsprüfung hätten jedoch ergeben, dass die Antragstellerin unabhängige 
Tätigkeiten ausgeübt habe, die über ihre vertraglich vereinbarten Dienstleistungen 


hinausgehe. Es habe keine Möglichkeit bestanden zu bestimmen, ob oder in 
welchem Maße die Tätigkeit der Antragstellerin das Kerngeschäft beeinflusse. 
Zudem seien die Deutschen Geschäftsführer offenbar auch in den UK-


Gesellschaften tätig, was aber weder qualitativ noch quantitativ durch die 
Betriebsprüfung habe ermittelt werden können. Dies könnte im Wege des 


Auskunftsverkehrs geklärt werden.


Zur Ermittlung der zutreffenden Besteuerung am Standort der wirtschaftlichen 
Aktivität sei eine genaue Kenntnis der internationalen Konzernstrukturen notwendig. 


Wie bei der Betrachtung des W Konzerns deutlich werde, sei der in Deutschland zu 
versteuernde Gewinnanteil des Kerngeschäfts verhältnismäßig gering, obwohl der 


deutsche Markt der drittgrößte des W Konzerns sei. Weil die Antragstellerin darlege, 
nur Beratungs- und Marketingleistungen durchzuführen, würden die Zahlen in der 
Berechnung der Gewinne, die durch die Marketing- und Beratungstätigkeit der 


Antragstellerin erwirtschaftet würden, mit denen verglichen, die durch das weltweite 
Kerngeschäft erwirtschaftet würden. So betrage der weltweite Gewinn vor Steuern 


22 % der Umsätze im Jahr 2012, auf die Antragstellerin in Deutschland sei jedoch 
nur eine Gewinnmarge von ca. 0,5 % entfallen.


Durch eine Erlangung von Informationen über die internationale Konzernstruktur 


könne überprüft werden, wie die globale Wertschöpfung im Konzern über die 
einzelnen Glieder verteilt sei und ob die bislang ermittelten Gewinnanteile zutreffend 
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seien. Der (für die Besteuerung zugrunde zu legende) Wert der konkret ausgeübten 
Funktionen des jeweiligen Unternehmens könne nur dann zutreffend ermittelt 
werden, wenn der Zusammenhang mit Wertschöpfungsbeiträgen in anderen 
Unternehmensteilen erkennbar sei. Gerade bei global agierenden Unternehmen, bei 
denen mehrere Unternehmensteile in den Wertschöpfungsprozess eingebunden 
seien, greife die Betrachtung eines einzelnen Unternehmensteils daher 
notwendigerweise zu kurz. So liege auch der Streitfall. Nur mit den 
länderübergreifenden Beiträgen sei eine Bestimmung der Art und Höhe der im 
Rahmen der Wertschöpfungskette in Deutschland und den weiteren beteiligten 
Ländern erbrachten Leistungen möglich. Der technische Ablauf der von W 
betriebenen „...“ werde so transparenter und eine Überprüfung der zahlreichen 
Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Konzerngesellschaften ermöglicht. 
Insofern sei es auch unerheblich, ob die Antragstellerin eigene 
Tochtergesellschaften in den anderen am Informationsaustausch beteiligten Staaten 
besitze. Entscheidend sei die Ermittlung der Wertschöpfungsbeiträge im 
Gesamtkonzern, die durch den Informationsaustausch mit diesen anderen Staaten 
ermöglicht werde.


Darüber hinaus sei es hilfreich, Informationen aus den anderen, an diesem 
Informationsaustausch beteiligten Ländern zu bekommen, da nur so eine 
Auswertung des aktuellen Steuersystems möglich sei. Wenn deutlich würde, dass 
die Gewinne Ws in Niedrigsteuerrechtsgebiete geleitet würden, könnten weitere 
Schritte zwischen den beteiligten Ländern besprochen und eingeleitet werden. Der 
gegenseitige internationale Informationsaustausch verschaffe den 
Steuerverwaltungen Informationen über die globale Steuerplanung und bilde die 
Grundlage, künstliche Gewinnverschiebungen in Niedrigsteuergebiete aufzudecken. 
Als Ziel stünden die Sicherstellung einer gerechten Verteilung des 
Steueraufkommens zwischen den Ländern sowie eine Vermeidung der doppelten 
Nichtbesteuerung im Vordergrund.


Soweit die Antragstellerin die Schwärzungen in der Verwaltungsakte rüge, sei dem 
entgegenzuhalten, dass hierdurch nicht ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt 
werde. Die geschwärzten Daten seien für die Ermittlung des 
entscheidungserheblichen Sachverhaltes nicht erforderlich.


II.


Der Antrag ist begründet. Sowohl ein Anordnungsanspruch als auch ein 
Anordnungsgrund i.S.d. § 114 FGO liegen vor.


1.              Vorläufiger Rechtsschutz gegen die Weiterleitung von Auskünften bzw. 
gegen das Ersuchen um Auskünfte ist im Wege einer einstweiligen Anordnung i.S.d. 
§ 114 FGO statthaft.


Nach § 114 Abs. 1 Satz 1 FGO kann das Gericht auf Antrag eine einstweilige 
Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, 
dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines 
Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte 
(Sicherungsanordnung). Nach Satz 2 dieser Vorschrift sind einstweilige 
Anordnungen auch zur Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein 
streitiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn diese Regelung, vor allem bei dauernden 
Rechtsverhältnissen, um wesentliche Nachteile abzuwenden oder drohende Gewalt 
zu verhindern oder aus anderen Gründen nötig erscheint. Voraussetzung für den 
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Erlass einer einstweiligen Anordnung ist, dass der im Hauptverfahren geltend 


gemachte Anspruch (Anordnungsanspruch) und die Notwendigkeit einer Regelung 
(Anordnungsgrund) bezeichnet und glaubhaft gemacht werden (§ 114 Abs. 3 FGO 


i.V.m. §  920 Abs. 1, 2 der Zivilprozessordnung - ZPO -). Bezeichnung und 
Glaubhaftmachung des Anordnungsanspruchs bedeuten, dass der Antragsteller den 
Anspruch rechtlich schlüssig darlegen und dessen tatsächliche Voraussetzungen 


glaubhaft machen muss (§ 155 FGO i.V.m. § 294 ZPO).


Die Antragstellerin begehrt den Erlass einer Sicherungsanordnung, denn durch die 


gerichtliche Anordnung möchte sie verhindern, dass der Antragsgegner sie 
betreffende steuerliche Verhältnisse an eine ausländische Steuerbehörde im Wege 
der Auskunftserteilung und des Auskunftsersuchens mitteilt. Sie möchte damit die 


Veränderung eines bestehenden Zustandes verhindern (vgl. hierzu BFH-Beschluss 
vom 28. Oktober 1997 – VII B 40/97, BFH/NV 1998, 424).


2.              Die entsprechenden Voraussetzungen sind erfüllt. Der für den Erlass 
einer einstweiligen Anordnung erforderliche Anordnungsanspruch ist gegeben. Die 
Antragstellerin hat einen Anspruch gegen den Antragsgegner, die beabsichtigte 


Erteilung der Auskünfte bzw. das beabsichtigte Ersuchen um Auskünfte zu 
unterlassen.


a.              Die Grundlage für den geltend gemachten Unterlassungsanspruch bildet 
§ 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB analog i.V.m. § 30 AO (vgl. BFH-Beschlüsse vom 17. 
September 2007 – I B 30/07, BFH/NV 2008/51; vom 29. April 1992 - I B 12/92, 


BFHE 167, 11; BStBl II 1992, 645). Die Voraussetzungen dieser Vorschriften sind 
erfüllt. Durch die Weiterleitung der erbetenen Auskünfte bzw. das Ersuchen um 
Auskünfte werden steuerliche Verhältnisse der Antragstellerin - nämlich 


Informationen über ihre Konzernstruktur, Aufgaben, Funktionen und Vergütungen, 
der daraus folgenden Besteuerung sowie sonstige Anmerkungen in diesem 


Zusammenhang - unbefugt offenbart, so dass die Antragstellerin einen 
Unterlassungsanspruch hat.


b.              Eine Duldungspflicht der Antragstellerin besteht nicht. Insbesondere hat 


sie es nicht analog § 1004 Abs. 2 BGB zu dulden, dass der Antragsgegner die 
Informationen an die australische, kanadische, französische, britische und 


japanische Steuerbehörde weiterleitet. Die Antragstellerin ist insoweit durch das 
Steuergeheimnis nach § 30 AO geschützt.


aa.              Dem Schutz durch das Steuergeheimnis steht nicht § 30 Abs. 4 Nr. 2 


AO entgegen, da dessen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Hiernach ist die 
Offenbarung steuerlicher Verhältnisse, die dem Steuergeheimnis nach § 30 Abs. 2 


AO unterliegen, ausnahmsweise zulässig, wenn sie durch Gesetz ausdrücklich 
zugelassen ist. Hieran mangelt es im Streitfall.


bb.              Die einzige im Streitfall in Betracht kommende ausdrückliche 


gesetzliche Zulassung in diesem Sinne enthält § 117 Abs. 2 AO, wonach die 
Finanzbehörden u.a. auf Grund innerstaatlich anwendbarer völkerrechtlicher 


Vereinbarungen sowie des EU-Amtshilfegesetzes Amtshilfe leisten können. Durch 
eine Maßnahme, die sich in diesem Rahmen hält, wird deshalb das 
Steuergeheimnis nicht verletzt (vgl. BFH-Beschlüsse vom 10. Mai 2005 – I B 


218/04, BFH/NV 2005, 1503; vom 29. April 1992 - I B 12/92, a.a.O.).


Im Streitfall hat die Antragstellerin glaubhaft gemacht, dass die Voraussetzungen für 


die Anwendung einer solchen völkerrechtlichen Vereinbarung weder hinsichtlich der 
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geplanten Auskunftserteilung an die verschiedenen ausländischen Finanzbehörden 


noch hinsichtlich des geplanten Ersuchens um Auskunft bei den ausländischen 
Finanzbehörden gegeben sind.


(1)              Als innerstaatlich anwendbare völkerrechtliche Vereinbarung im Sinne 
des § 117 Abs. 2 AO, die zur Erteilung der beabsichtigten Auskunft befugen könnte, 
kommt im Verhältnis zu Australien, Kanada, Frankreich, Großbritannien und Japan 


die jeweils im entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen geregelte 
Auskunftsklausel in Betracht (Art. 24 Abs. 1 Satz 1 DBA-Australien, Art. 26 Abs. 1 


Satz 1 DBA-Kanada, Art. 22 Abs. 2 DBA-Frankreich, Art. 27 Abs. 1 DBA-
Großbritannien, Art. 26 Abs. 1 DBA-Japan).


(a)              Danach tauschen die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die 


Informationen aus, die zur Durchführung des jeweiligen Abkommens betreffend die 
unter das Abkommen fallenden Steuern „erforderlich“ (so Art. 24 Abs. 1 Satz 1 DBA-


Australien, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 DBA-Kanada, Art. 22 Abs. 2 DBA-Frankreich, Art. 
26 Abs. 1 DBA-Japan) bzw. „voraussichtlich erheblich“ sind (so Art. 27 Abs. 1 DBA-
Großbritannien). Das DBA-Japan beschränkt sich hierauf (sog. kleine 


Auskunftsklausel). Der Austausch nach den DBA-Australien, DBA-Kanada, DBA-
Frankreich und DBA-Großbritannien umfasst dagegen zusätzlich die Informationen, 


die zur Durchführung des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten bzw. zur 
Vermeidung von Steuerhinterziehung erforderlich bzw. voraussichtlich erheblich 
sind (sog. große Auskunftsklausel, vgl. hierzu Hendricks, in Debatin/Wassermeyer, 


DBA, Art. 26 Rn. 27; Czakert, in Schönfeld/Ditz, DBA, Art. 26 Rn. 50 f.; Seer, in 
Tipke/Kruse, § 117 AO, Tz. 19 ff.).


(b)              Eine Auskunftserteilung ist „erforderlich“, wenn die ernstliche Möglichkeit 


besteht, dass der andere Vertragsstaat abkommensrechtlich ein Besteuerungsrecht 
hat und ohne die Auskunft von dem Gegenstand dieses Besteuerungsrechts keine 


Kenntnis erlangt (BFH-Beschluss vom 10. Mai 2005 – I B 218/04, BFH/NV 2005, 
1503; vom 13. Januar 2006 – I B 35/05, BFH/NV 2006, 922; vom 17. September 
2007 – I B 30/07, BFH/NV 2008, 51 (jeweils im Zusammenhang mit einer 


Spontanauskunft); Hendricks, IStR 2008, 31, 33 f.; vgl. Seer, in Tipke/Kruse, § 117 
AO, Tz. 18). Die um Auskunft ersuchte Behörde muss dabei nicht den genauen 


Inhalt des ausländischen Rechts ermitteln. Es genügt eine „Schlüssigkeitsprüfung“. 
Allerdings muss ein Bezug zur Besteuerung im ersuchenden Staat bestehen (vgl. 
BFH-Urteil vom 29. April 2008 – I R 79/07, BFH/NV 2008, 1807). Die Auskünfte 


müssen zudem vom ersuchenden Staat auch nach Ausschöpfung eigener 
Auskunftsquellen nicht erreichbar sein (Schaumburg, Internationales Steuerrecht, 3. 


Aufl., Rz. 19.97; Eilers, in D/W, Doppelbesteuerung, Art. 26 MA Rz. 26). Folglich ist 
die Auskunftserteilung nicht schon dann legitimiert, wenn das entsprechende 
Ersuchen aus der Sicht des ersuchenden Staates effektiver oder einfacher ist als 


innerstaatliche Mittel (Schaumburg, Internationales Steuerrecht, 3. Aufl., Rz. 19.97).


(c)              Das Tatbestandsmerkmal der „voraussichtlichen Erheblichkeit“ in dem 


DBA-Großbritannien, das Art. 26 OECD-MA in seiner ab 2005 geltenden Fassung 
entspricht, verlangt, dass zum Zeitpunkt des Auskunftsersuchens eine vernünftige 
Möglichkeit aus Sicht des ersuchenden Vertragsstaates besteht, dass die 


Information für steuerliche Zwecke relevant sein wird (Hendricks, in 
Debatin/Wassermeyer, DBA, Art. 26 Rn. 29; Czakert, in Schönfeld/Ditz, DBA, Art. 


26 Rn. 55). Die Daten müssen für die Subsumtion unter Besteuerungstatbestände 
des ersuchenden Vertragsstaates von Bedeutung sein (Hendricks, in 
Debatin/Wassermeyer, DBA, Art. 26 Rn. 29). Darauf, ob die Information nach ihrer 
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Übermittlung tatsächlich relevant ist, kommt es nicht an und macht das 
ursprüngliche Ersuchen nicht unzulässig (Hendricks, in Debatin/Wassermeyer, DBA, 
Art. 26 Rn. 29; Czakert, in Schönfeld/Ditz, DBA, Art. 26 Rn. 55). Indes wird mit dem 
Tatbestandsmerkmal auch klargestellt, dass es den Vertragsstaaten nicht freisteht, 
„fishing expeditions“ bzw. Anfragen „ins Blaue hinein“ zu stellen oder um Auskünfte 
zu ersuchen, die wahrscheinlich für die Steuerangelegenheiten eines bestimmten 
Steuerpflichtigen unerheblich sind (Art. 26 Rz. 5 OECD-MA). Es muss ein 
Einzelfallbezug bestehen (Hendricks, in Debatin/Wassermeyer, DBA, Art. 26 Rn. 
30).


Rechtlich unterscheidet sich das Tatbestandsmerkmal der „voraussichtlichen 
Erheblichkeit“ nicht vom Tatbestandsmerkmal der „Erforderlichkeit“ (vgl. 
Engelschalk in Vogel/Lehner, DBA, 5. Auflage 2008, Art. 26 Rz. 34). Nach dem 
OECD-Musterkommentar sollte die Wirkung der Regelung nicht verändert werden 
(Art. 26 Abschn. 4.1 OECD-MK). Das Kriterium der voraussichtlichen Erheblichkeit 
der Auskunft soll lediglich besser zum Ausdruck bringen, dass der ersuchte Staat 
regelmäßig nicht in der Lage sein wird, die tatsächliche Bedeutung der Information 
für das Besteuerungsverfahren im Empfangsstaat zu beurteilen (vgl. Engelschalk in 
Vogel/Lehner, DBA, 5. Auflage 2008, Art. 26 Rz. 34; Herlinghaus, in FS Herzig, S. 
933, 946).


(d)              Im Streitfall ist die geplante Weiterleitung der Auskünfte an die 
australische, kanadische, französische, britische und japanische Finanzbehörde 
nicht erforderlich bzw. voraussichtlich erheblich.


(aa)              Geht man von der gegenüber der Antragstellerin in Aussicht gestellten 
Auskunftserteilung vom 28. August 2014 bzw. vom 4. Mai 2015 aus, so ist nicht 
erkennbar, inwieweit die ernstliche Möglichkeit besteht, dass Australien, Kanada, 
Frankreich, Großbritannien und Japan abkommensrechtlich ein Besteuerungsrecht 
zusteht.


Denn in der Ankündigung der Auskunftserteilung vom 28. August 2014 führt das 
Finanzamt A lediglich aus, dass die Staaten die Geschäftsmodelle der digitalen 
Wirtschaft und deren Besteuerung untersuchen. Es wird weiterhin dargelegt, dass 
W u.a. in den genannten Ländern jeweils wirtschaftlich tätig sei und den dortigen 
Besteuerungsregelungen unterliege. Zur Prüfung der steuerlichen Konsequenzen 
sei die deutsche Finanzverwaltung jeweils von den genannten Finanzbehörden 
gebeten worden, die „firmen- und gesellschaftsrechtlichen Strukturen Ws 
darzustellen und die in Deutschland getätigten wirtschaftlichen Aktivitäten sowie die 
hieraus folgenden Besteuerungsrechte Deutschlands zu erläutern“. Diese 
Ausführungen sind sehr allgemein gehalten. Hieraus lässt sich nicht schließen, 
inwieweit die ernstliche Möglichkeit besteht, dass den genannten Staaten 
abkommensrechtlich ein Besteuerungsrecht zusteht.


Auf Nachfrage der Antragstellerin führte der Antragsgegner in der letztmaligen 
Ankündigung der Auskunftserteilung vom 4. Mai 2015 zum Umfang der 
beabsichtigten Informationsweitergabe mit, dass es sich bei den weiterzuleitenden 
Daten um die bekannte Konzernstruktur, die Aufgaben, Funktionen und 
Vergütungen, die hieraus folgende Besteuerung, und gegebenenfalls Anmerkungen 
zu tatsächlichen oder rechtlichen Besonderheiten handele.


Diese Angaben zu den beabsichtigten Auskunftserteilungen sind sehr abstrakt und 
unbestimmt. Es ist nicht erkennbar, welche Auskünfte in concreto übermittelt 
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werden sollen. Es lässt sich erst Recht nicht erkennen, ob und inwieweit sie 


überhaupt einen Bezug zu einem Besteuerungsrecht und insbesondere gerade zu 
einem Besteuerungsrecht Australiens, Kanadas, Frankreichs, Großbritanniens und 


Japans haben. Es geht nicht hervor, welcher vermeintlich steuerlich relevante 
Sachverhalt übermittelt werden soll.


Dies wird auch dadurch bestätigt, dass der Antragsgegners in einer E-Mail vom 23. 


Juli 2014 (konkreter Absender geschwärzt) schreibt, dass er mit dem zuständigen 
Sachbearbeiter des Finanzamtes A vereinbart habe, dass er Anhörungsschreiben 


für jeweils fünf Länder sowohl für die Antragstellerin als auch für ein weiteres 
Unternehmen wortgleich (nur unter Anpassung der Firmen und unter Entfernung 
des Hinweises auf die Holding) erstellt. Auch hieran ist zu erkennen, dass es an 


einem Bezug zum Einzelfall mangelt.


(bb)              Aber auch unter ergänzender Würdigung des Fallprofils, das jeweils an 


die australische, kanadische, französische, britische und japanische 
Finanzverwaltung übermittelt werden soll, sind die beabsichtigten 
Auskunftserteilungen weder erforderlich noch voraussichtlich erheblich im Sinne der 


Auskunftsklausel der jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen.


(α)              Das Fallprofil besteht in einer Bestandsaufnahme der Verhältnisse des 


W Konzerns. So werden die weltweite Struktur und das Geschäftsmodell des W 
Konzerns dargelegt.


Es wird wiederholt festgestellt, dass die Besteuerung des Konzerns auf der 


Grundlage der geltenden Gesetzeslage nicht zu beanstanden sei. Im Hinblick auf 
die Verrechnungsproblematik wird dies im Besonderen hervorgehoben. In dem 
Fallprofil wird zwar u.a. festgestellt, dass die Wirtschaftsprüfer nicht in der Lage 


seien, einen entsprechenden Beweis hervorzurufen, dass die Antragstellerin als 
abhängiger Vertreter in Form einer dauerhaften Betriebsstätte behandelt werden 


könne. Hieraus wird jedoch kein Informationsbedarf der Auskunft ersuchenden 
Finanzbehörden Australiens, Kanadas, Frankreichs, Großbritanniens und Japans 
gefolgert. Vielmehr wird hieraus die Konsequenz gezogen, dass es „ohne eine 


internationale neue Regulierung der Besteuerung dieser Betriebe“ nicht möglich 
sein werde, zu einer Besteuerung zu gelangen, die spürbar von der bestehenden 


abweiche (Seite 10 des Fallprofils). Dass die Beweisbarkeit eines abhängigen 
Vertreters in Form einer dauerhaften Betriebsstätte nicht steuerlich erforderlich oder 
voraussichtlich erheblich ist, wird zudem dadurch bestätigt, dass die deutsche 


Finanzverwaltung in dem Fallprofil ausführt, dass selbst wenn man das Bestehen 
eines dauerhaften Vertreters mit einer deutschen Betriebsstätte beweisen könnte, 


die aktuelle Gesetzgebung keine Zuordnung bedeutsamer Gewinne zur dauerhaften 
Betriebsstätte erlaube (Seite 10 des Fallprofils). Schließlich liegt ein weiterer 
Schwerpunkt des Fallprofils in der Zusammenstellung von Empfehlungen de lege 


ferenda.


(β)              Aus dem Fallprofil ergibt sich nicht, dass und unter welchen Aspekten 


die ernstliche Möglichkeit besteht, dass der andere Vertragsstaat 
abkommensrechtlich ein Besteuerungsrecht hat und ohne die Auskunft von dem 
Gegenstand dieses Besteuerungsrechts keine Kenntnis erlangt. Ebensowenig ergibt 


sich, dass eine vernünftige Möglichkeit aus Sicht des ersuchenden Vertragsstaates 
besteht, dass die Information für steuerliche Zwecke relevant sein wird. Es ist kein 


Bezug zur Besteuerung in den einzelnen jeweiligen ersuchenden Staaten 
ersichtlich. Hieran mangelt es insbesondere auch deshalb, weil in dem Fallprofil 
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nicht nach den Auskunft ersuchenden Staaten differenziert wird. Zwar hat das 
Finanzamt A in seinem Schreiben vom 28. August 2014 mitgeteilt, dass W u.a. in 
den betreffenden Ländern jeweils wirtschaftlich tätig sei und den dortigen 
Besteuerungsregelungen unterliege. Dies reicht jedoch nicht aus. Entsprechendes 
gilt für die Feststellung des Antragsgegners in seinem Schreiben vom 4. Mai 2015. 
Hierin wird mitgeteilt, dass die betreffenden Länder auf Anregung Australiens die 
zutreffende Besteuerung bestimmter multinationaler Unternehmen prüften. Ebenso 
gilt entsprechendes, soweit der Antragsgegner im vorliegenden Antragsverfahren 
vorträgt, dass durch die Auskunftserteilung eine Ermittlung nicht deklarierter 
Einkünfte ermöglicht bzw. erleichtert wird. Auch hierbei handelt es sich um eine 
schlichte Behauptung. Ungeachtet dessen, dass das tatsächlich mit der 
Auskunftsübermittlung verfolgte Ziel ein anderes ist - nämlich die effektive Änderung 
von Gesetzen - sind die vorgenannten Behauptungen nicht substantiiert dargelegt. 
Es handelt sich um schlichte, völlig abstrakt gehaltene Behauptungen. Es findet sich 
kein Hinweis darauf, dass gerade Australien, Kanada, Frankreich, Großbritannien 
und Japan ein Besteuerungsrecht haben könnten, das ihnen ohne die Auskunft 
unbekannt bliebe. Im Gegenteil, einen Schwerpunkt des Fallprofils bildet das 
Verhältnis zwischen der Antragstellerin und der W Inc. mit Sitz in den USA sowie 
der W ... AG mit Sitz in der Schweiz. Dabei wird gemutmaßt, dass W die 
Besonderheiten des US-Steuersystems nutze, um Einkommen in Rechtsgebiete mit 
niedrigen Steuersätzen umzuschichten. Ungeachtet der mangelnden Erkennbarkeit 
eines bislang nicht bekannten möglichen Besteuerungsrechts sind die 
Finanzbehörden der USA und der Schweiz an dem Auskunftsaustausch schon gar 
nicht beteiligt.


Soweit der Antragsgegner geltend macht, dass die Auskunftserteilung der 
zutreffenden Besteuerung oder der Ermittlung nicht deklarierter Einkünfte dient, 
rückt die Auskunftserteilung jedenfalls in die Nähe sog. „Fishing expeditions“, also 
von Auskunftserteilungen „ins Blaue hinein“. Denn dabei geht der Einzelfallbezug 
verloren. Weder ergibt sich, in welchem konkreten Staat welches vermeintliche 
Besteuerungsrecht bestehen soll, noch welcher konkrete Steuerpflichtige hiervon 
betroffen sein soll. Der W-Konzern ist als solcher kein Steuerpflichtiger, sondern 
eine Zusammenfassung von einzelnen Steuerpflichtigen. Dass das Fallprofil in 
„irgendeinem“ Staat möglicherweise zur Besteuerung „irgendeiner“ Gesellschaft des 
W-Konzerns führen könnte, reicht für dessen steuerliche Erforderlichkeit bzw. 
voraussichtliche Erheblichkeit nicht aus.


(γ)              Dass das Erfordernis der Erforderlichkeit bzw. voraussichtlichen 
Erheblichkeit nicht erfüllt ist, wird zudem dadurch bestätigt, dass den 
Finanzbehörden aller fünf betreffenden Staaten das gleiche Fallprofil übermittelt 
werden soll. Auch hieran ist zu erkennen, dass nicht über einen Sachverhalt 
Auskunft erteilt werden soll, der im jeweils anderen Staat steuerlich relevant sein 
könnte.


(δ)              Das Fallprofil dient – nach dem ausdrücklichen Vortrag des 
Antragsgegners – vielmehr dazu, durch eine Zusammenarbeit der 
Finanzverwaltungen der beteiligten Staaten die Ursachen für die „niedrige effektive 
Steuerbelastung bestimmter multinationaler Unternehmen der digitalen Wirtschaft – 
wozu der W-Konzern gehört – zu ermitteln. So endet das Fallprofil auch mit 
Empfehlungen.


Der Antragsgegner beruft sich ausdrücklich auf den von der OECD veröffentlichten 
Aktionsplan gegen Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), der der mangelhaften 
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Besteuerung der digitalen Wirtschaft einen eigenen Aktionspunkt gewidmet hat. Der 
Antragsgegner trägt dabei vor, dass die auszutauschenden Informationen präventiv 
zielorientiert im Sinne des BEPS zur Einführung von Antimissbrauchsregelungen in 
den gegebenenfalls neu zu verhandelnden DBAs und im internationalen Recht 
dienen würden. Denn die niedrige effektive Steuerbelastung beruht auf der 
„Ausnutzung“ der bestehenden Gesetzeslage. Es wird nicht substantiiert dargelegt, 
dass die niedrige effektive Steuerbelastung nicht im Einklang mit den Gesetzen 
stehen dürfte. Es wird lediglich – ohne nähere Konkretisierung – behauptet, dass die 
auszutauschenden Informationen u.a. der Subsumtion unter steuerrelevante 
Sachverhalte dienen würden. Den Finanzverwaltungen Australiens, Kanadas, 
Frankreichs, Großbritanniens und Japans kommt es indes darauf an, zu klären, 
welche gesetzlichen Ursachen für die niedrige effektive Steuerbelastung bestehen, 
damit die Gesetzgeber der verschiedenen Staaten gesetzlich Abhilfe schaffen 
können.


Dies wird auch durch das Muster für das Fallprofil, welches dem Protokoll der 
Telefonkonferenz vom 15. Januar 2014 beigefügt ist, bestätigt. Hiernach sollen die 
Informationen einen Überblick über die Unternehmensgruppe, die Globale Struktur 
und das Geschäftsmodell, Anforderungen an Besteuerung und Verwaltung 
(Bestandsaufnahme und Bedürfnisse) im Hinblick auf BEPS sowie Empfehlungen 
für die Zukunft umfassen.


Das Aufklärungsbedürfnis der E6-Staaten bezieht sich dabei von der Zielsetzung 
her noch nicht einmal konkret auf den W-Konzern, sondern auf die Unternehmen 
der digitalen Wirtschaft insgesamt. So trägt auch der Antragsgegner vor, dass die 
geringe Steuerquote der Unternehmen im Bereich der digitalen Wirtschaft aufgeklärt 
werden soll. Die Untersuchung des Falls W ist folglich lediglich „Mittel zum Zweck“.


Daraus ist ersichtlich, dass die Übermittlung des Fallprofils nicht für die Besteuerung 
erforderlich bzw. voraussichtlich erheblich ist, sondern dass die Erforderlichkeit bzw. 
voraussichtliche Erheblichkeit für die zukünftige Gesetzgebung besteht.


(ε)              Der Einwand des Antragsgegners, dass bereits ein hinreichender 
Anlass, wie konkrete Umstände oder Erfahrungswerte, die auch branchenspezifisch 
sein könnten, für die Erteilung einer Auskunft ausreichen würden, verfängt im 
Streitfall nicht. Das Erfordernis eines Einzelfallbezugs kann nicht gänzlich außer 
Kraft gesetzt, sondern – je nach den konkreten Umständen - lediglich in einem 
weiteren Sinne verstanden werden.


So betrifft auch das vom Antragsgegner in diesem Zusammenhang zitierte BFH-
Urteil vom 24. Oktober 1989 (VII R 1/87, BStBl II 1990, 198, BFHE 158, 502) ein 
Sammelauskunftsersuchen an Kreditinstitute. Dort knüpfte das Auskunftsersuchen 
an den Inhalt der Bescheinigungen des klagenden Kreditinstituts und das Ergebnis 
der Kontrollmitteilungen durch die Betriebsprüfungsstelle. Die Gruppe der 
betroffenen Steuerpflichtigen konnte durch diese spezifischen Suchkriterien 
identifiziert werden. Im Streitfall mangelt es an solchen spezifischen Suchkriterien. 
Allein die Zugehörigkeit zu den Unternehmen der digitalen Wirtschaft reicht hierfür 
nicht aus, da dieses Kriterium viel zu abstrakt ist. Hieran ändert auch nichts, dass 
sich der Antragsgegner auf branchenspezifische Feststellungen beruft. Denn auch 
diese stellen keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte dar.


Hinzu kommt, dass die von dem Antragsgegner vorgetragenen Erfahrungswerte 
darauf hinaus laufen, dass die Unternehmen der digitalen Wirtschaft durch 
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steuerliche Gestaltungen einer niedrigen Steuerquote unterliegen. Indes ist dies auf 


eine „Ausnutzung“ der geltenden Rechtslage zurückzuführen. Die Besteuerung steht 
im Einklang mit den Gesetzen. Ziel des Antragsgegners ist es, einen Beitrag zur 


Aufklärung der – rechtlich nicht zu beanstandenden – branchenspezifischen 
geringen Steuerquote der Unternehmen im Bereich der digitalen Wirtschaft zu 
leisten.


(ζ)              Soweit der Antragsgegner erstmals mit Schriftsatz vom 24. Juli 2015 
ausführlicher auf die Verrechnungspreisproblematik abstellt, vermag dies ebenfalls 


nicht das Tatbestandsmerkmal der „Erforderlichkeit“ bzw. „voraussichtlichen 
Erheblichkeit“ der Auskünfte zu erfüllen. Die diesbezüglichen Ausführungen sind 
sehr abstrakt gehalten und weisen keinen Bezug zum konkreten Streitfall auf. 


Außerdem spiegeln sich diese Ausführungen nicht in dem Fallprofil wider. In dem 
Fallprofil werden nicht unter Differenzierung zwischen den verschiedenen 


Empfängerstaaten hierauf konkret bezogene Auskünfte erteilt. Die Ausführungen 
sind vielmehr derart allgemein formuliert, dass sie auf jeden international tätigen 
Konzern übertragen werden könnten. Es wird noch nicht einmal dargelegt, im 


Verhältnis zwischen welchen Gesellschaften und welchen Staaten die Informationen 
im Hinblick auf die Verrechnungspreise relevant sein sollen.


Zwar führt der Antragsgegner erstmals mit Schriftsatz vom 24. Juli 2015 aus, dass 
im Wege des Auskunftsverkehrs geklärt werden könnte, ob oder in welchem Maße 
die Tätigkeit der Antragstellerin das Kerngeschäft des Konzerns beeinflusse und ob 


oder inwieweit die deutschen Geschäftsführer auch in den UK-Gesellschaften tätig 
seien. Jedoch ist nicht erkennbar, inwieweit durch das Fallprofil gerade hierzu 


relevante Auskünfte erteilt werden sollen. Es handelt sich vielmehr um einen 
Aufklärungswunsch, dem allgemein im Rahmen des 
Informationsaustauschsprojektes der E6 Rechnung getragen werden soll.


Mit den erst zuletzt im vorliegenden Verfahren nachgeschobenen Ausführungen 
versucht der Antragsgegner, eine Relevanz der Auskunftserteilung für die 
Besteuerung darzulegen. Allerdings ist nicht erkennbar, inwieweit gerade das 


Fallprofil diese Relevanz erfüllt. Denn in ihm wird nicht konkret mitgeteilt, wie z.B. 
die Wertschöpfungsbeiträge verteilt sind. Letztlich formuliert der Antragsgegner 


lediglich das Ziel und die Feststellung, dass nur mit länderübergreifenden Beiträgen 
die Art und Höhe der im Rahmen der Wertschöpfungskette in Deutschland und den 
weiteren beteiligten Ländern erbrachten Leistungen bestimmt werden können. 


Inwieweit gerade das Fallprofil hierfür erforderlich bzw. voraussichtlich erheblich ist, 
ist nicht erkennbar. Das Ziel kann – wenn überhaupt – nur als erstrebtes Ziel des 


Gesamtprojektes der E6 verstanden werden.


Allerdings ändert auch dies nichts daran, dass das Fallprofil einen ersten Beitrag zur 
Auswertung des aktuellen Steuersystems leisten soll, worauf der Antragsgegner 


zum wiederholten Male auch in seinem zuletzt eingereichten Schriftsatz vom 24. Juli 
2015 hinweist. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Zielsetzung, die nicht von den 


DBA-Auskunftsklauseln gedeckt ist.


Der Antragsgegner trägt auch vor, dass es zur Klärung der internen Beziehung der 
W Inc. (USA) sowie der W ... AG (Schweiz) erforderlich sei, dass Kenntnisse über 


die vertraglichen Regelungen der einzelnen W Unternehmen im Detail erlangt 
würden. Wenn dies eines der Ziele der Auskunftserteilung sein soll, dann erscheint 


es zweifelhaft, dass ausgerechnet die Finanzbehörde der entsprechenden 
Sitzstaaten – USA und Schweiz – nicht an dem Informationsaustausch beteiligt sind.
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(η)              Ungeachtet dessen ist auch nicht erkennbar, inwieweit die Informationen 
für die Finanzverwaltungen Australiens, Kanadas, Frankreichs, Großbritanniens und 


Japans auch nach Ausschöpfung eigener Auskunftsquellen nicht erreichbar sind. 
Dies gilt umso mehr, als ein Teil der Informationen sogar im Internet frei zugänglich 


sind.


(θ)              Entgegen der Auffassung des Antragsgegners unterliegen die mit dem 
Fallprofil zur Weiterleitung vorgesehenen Informationen auch in vollem Umfang dem 


Schutzbereich des Steuergeheimnisses nach § 30 AO. Insbesondere das 
Tatbestandsmerkmal des „Offenbarens“ ist erfüllt.


Voraussetzung des Offenbarens ist, dass die Verhältnisse des anderen oder die 
Geheimnisse nicht bereits bekannt sind (vgl. BFH-Urteil vom 29. April 1993 - IV R 
107/92, BStBl II 93, 666; Drüen, in Tipke/Kruse, § 30 AO, Tz. 51a). Was jedem 


Interessenten ohne größere Schwierigkeiten und Opfer zugänglich ist, ist 
offenkundig und kann nicht mehr offenbart werden (Drüen, in Tipke/Kruse, § 30 AO, 


Tz. 51a), z.B. die durch Pressemitteilungen (im Internet) veröffentlichten 
Informationen (vgl. BFH-Beschluss vom 14. April 2008 - VII B 226/07, BFH/NV 
2008, 1295).


Auch wenn der Antragsgegner geltend macht, dass es sich bei einem Teil der 
Auskünfte, deren Weiterleitung geplant ist, um Informationen handelt, die im Internet 


zugänglich sind, vermag der Senat gleichwohl nicht für einen bestimmten Teil der 
zur Weiterleitung geplanten Informationen das Tatbestandsmerkmal des 
„Offenbarens“ zu verneinen und damit den Schutz durch § 30 AO auszuschließen. 


Denn zum einen lässt sich im Fallprofil nicht klar trennen, welche konkreten 
Informationen aus dem Internet stammen und welche nicht. Zum anderen führt die 
Nutzung der im Internet zugänglichen Informationen im Kontext mit den weiteren 


Informationen dazu, dass der Aussagewert für die Empfängerstaaten insgesamt ein 
höherer ist. Ein solcher Aussagewert kommt den im Internet zugänglichen 


Informationen jeweils für sich gesehen nicht zu.


Soweit der Antragsgegner in Frage stellt, ob ein Informationsaustausch bezüglich 
einer internationalen Tätigkeit eines Unternehmens in der digitalen Wirtschaft 


überhaupt ein Steuergeheimnis nach § 30 AO verletzen könne, vermag der Senat 
dem nicht zu folgen. Im Streitfall geht es um den Schutz der Antragstellerin durch 


das Steuergeheimnis nach § 30 AO. Nur weil sie Teil eines international tätigen 
Konzerns ist, ist dadurch nicht ihr Schutz reduziert. Der Besteuerung eines über 
mehrere Länder hinaus tätigen Unternehmens trägt der internationale 


Auskunftsverkehr Rechnung. Das Bedürfnis nach einem internationalen 
Auskunftsverkehr setzt den Schutzbereich des § 30 AO jedoch nicht dem Grunde 


nach außer Kraft. Es sind lediglich Durchbrechungen möglich, insbesondere wenn 
sie vom Gesetz vorgesehen sind. Solche gesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen 
bilden u.a. die Auskunftsklauseln der Doppelbesteuerungsabkommen. Allerdings 


müssen deren Voraussetzungen erfüllt sein.


(2)              Im Verhältnis zur französischen und britischen Finanzbehörde ergibt sich 


eine gesetzliche Zulassung zur Durchbrechung des Steuergeheimnisses i.S.d. § 30 
Abs. 4 Nr. 2 AO auch nicht aus § 117 Abs. 2 AO i.V.m. dem EU-Amtshilfegesetz.


Insoweit kommt § 4 Abs. 1 Satz 1 EU-AHiG in Betracht. Hiernach erstellt die 


zuständige Finanzbehörde auf Ersuchen alle Antworten, die für die Festsetzung von 
Steuern nach § 1 EU-AHiG voraussichtlich erheblich sind. Hieran mangelt es.
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Mit dem Tatbestandsmerkmal der „voraussichtlichen Erheblichkeit“ wurde der 


OECD-Standard im EU-AHiG übernommen. Hierdurch soll gewährleistet werden, 
dass ein Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten im größtmöglichen 


Umfang stattfindet. Zugleich soll klargestellt werden, dass es den Mitgliedstaaten 
nicht gestattet ist, sich an Beweisausforschungen ("Fishing Expeditions") zu 
beteiligen oder um Informationen zu ersuchen, bei denen es unwahrscheinlich ist, 


dass sie für die Steuerangelegenheiten eines bestimmten Steuerpflichtigen 
erheblich sind (Begründung zum Entwurf des EU-Amtshilfegesetz der 


Bundesregierung vom 25. Mai 2012, BR-Drucks. 302/12, S. 66 f.).


Wie bereits zuvor im Zusammenhang mit den DBA-Auskunftsklauseln dargelegt, ist 
das Tatbestandsmerkmal der voraussichtlichen Erheblichkeit im Streitfall nicht 


erfüllt.


(3)              Eine gesetzliche Zulassung zur Durchbrechung des Steuergeheimnisses 


i.S.d. § 30 Abs. 4 Nr. 2 AO ergibt sich – entgegen der Auffassung des 
Antragsgegners – auch nicht aus § 117 Abs. 3 AO (sog. Kulanzauskunft). Denn 
diese Norm ist nicht anwendbar.


Nach § 117 Abs. 3 AO können die Finanzbehörden unter bestimmten 
Voraussetzungen nach pflichtgemäßem Ermessen zwischenstaatliche Rechts- und 


Amtshilfe auf Ersuchen auch in anderen Fällen als denen des § 117 Abs. 2 AO 
leisten.


Der genaue Anwendungsbereich von § 117 Abs. 3 AO, insbesondere das Verhältnis 


zu den in § 117 Abs. 2 AO genannten völkerrechtlichen Vereinbarungen, ist 
umstritten. Zum Teil wird die Auffassung vertreten, dass eine Kulanzauskunft nach § 
117 Abs. 3 AO ausscheidet, wenn mit dem ersuchenden Staat eine völkerrechtliche 


Vereinbarung über den zwischenstaatlichen Informationsaustausch existiert. Denn 
dann richte sich der Auskunftsverkehr ausschließlich nach an dieser Vereinbarung 


(vgl. Wagner in Kühn/v. Wedelstädt, § 117 AO Rz. 5; Becker, JbFfSt 1980/81, 122, 
135). Zu einem anderen Teil wird die Auffassung vertreten, dass Kulanzauskünfte 
erteilt werden können, wenn entweder völkerrechtliche Vereinbarungen fehlen oder 


aber im Falle der Existenz völkerrechtlicher Vereinbarungen, diese im konkreten Fall 
nicht einschlägig sind (Hendricks, in Beermann/Gosch, § 117 AO, Rn. 102; Seer, in 


Tipke/Kruse, § 117 AO, Tz. 91; Söhn, in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 117 AO Rn. 
168).


Es kann im Streitfall dahingestellt bleiben, welcher Auffassung vor dem Hintergrund 


des Vorrangs völkerrechtlicher Vereinbarungen nach § 2 AO der Vorzug zu geben 
ist. Denn beide Auffassungen führen im Streitfall dazu, dass § 117 Abs. 3 AO nicht 


zur Anwendung gelangt. Denn im Hinblick auf die Staaten aller fünf Empfänger-
Finanzbehörden existieren völkerrechtliche Doppelbesteuerungsabkommen, die im 
Streitfall auch einschlägig, also dem Grunde nach anwendbar sind. Die 


Auskunftserteilung nach den völkerrechtlichen Verträgen scheitert lediglich daran, 
dass die konkreten Tatbestandsmerkmale der „Erforderlichkeit“ bzw. 


„voraussichtlichen Erheblichkeit“ nicht erfüllt sind.


c.              Die Antragstellerin hat es auch nicht analog § 1004 Abs. 2 BGB zu 
dulden, dass der Antragsgegner ein Auskunftsersuchen an die australische, 


kanadische, französische, britische und japanische Steuerbehörde weiterleitet. Die 
Antragstellerin ist auch insoweit durch das Steuergeheimnis nach § 30 AO 


geschützt. Dem Schutz durch das Steuergeheimnis steht nicht § 30 Abs. 4 Nr. 2 AO 
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entgegen. Die streitige Offenbarung der steuerlichen Verhältnisse ist nicht durch 


Gesetz ausdrücklich zugelassen.


aa.              Als Ermächtigungsgrundlage für das Auskunftsersuchen kommt im 


Streitfall § 117 Abs. 1 AO in Betracht, dessen Tatbestandsvoraussetzungen nicht 
erfüllt sind.


(1)              Nach § 117 Abs. 1 AO können die Finanzbehörden zwischenstaatliche 


Rechts- und Amtshilfe nach Maßgabe des deutschen Rechts in Anspruch nehmen. 
Aufgrund des Tatbestandsmerkmals „nach Maßgabe des deutschen Rechts“ ist 


keine spezielle Rechtsgrundlage erforderlich. Die Inanspruchnahme ausländischer 
Amtshilfe im Wege eines Auskunftsersuchens bedarf also keiner weiteren 
besonderen innerstaatlichen Rechtsgrundlage (vgl. Höppner, in 


Gosch/Kroppen/Grotherr, DBA-Kommentar, Art. 26 OECD-MA Rz. 246).


Die Inanspruchnahme zwischenstaatlicher Amts- und Rechtshilfe gemäß § 117 Abs. 


1 AO ist nur unter den Voraussetzungen der nationalen Amtshilfe (§§ 111 ff. AO) 
zulässig. Deshalb müssen die Auskünfte zur Durchführung der deutschen 
Besteuerung „erforderlich“ sein (§ 111 Abs. 1 Satz 1 AO). Erforderlich sind 


Auskünfte dann, wenn diese für die Besteuerung rechtlich erheblich und vom 
ersuchenden Staat auch nach Ausschöpfung eigener Auskunftsquellen nicht 


erreichbar sind (Schaumburg, Internationales Steuerrecht, 3. Aufl., Rz. 19.63; vgl. 
Seer, in Tipke/Kruse, § 117 AO Tz. 11).


(2)              Im Streitfall ist die Einholung der Auskünfte jeweils bei der australischen, 


kanadischen, französischen, britischen und japanischen Steuerbehörde nicht 
erforderlich i.S.d. § 111 Abs. 1 Satz 1 AO.


Der Inhalt der geplanten Auskunftsersuchen ergibt sich aus den an die 


Antragstellerin gerichteten Schreiben vom 28. August 2014 und vom 4. Mai 2015. 
Diese Schreiben lassen nicht erkennen, inwieweit und in Bezug worauf die 


Finanzbehörden Australiens, Kanadas, Frankreichs, Großbritanniens und Japans 
Auskünfte erteilen können sollen, die für die Besteuerung der Antragstellerin 
rechtlich erheblich sind.


Aus den beiden Schreiben ist zu schließen, dass hinsichtlich des W-Konzerns um 
Auskunft ersucht werden soll zur Konzernstruktur, den Aufgaben, Funktionen und 


Vergütungen, der hieraus folgende Besteuerung, und gegebenenfalls Anmerkungen 
zu tatsächlichen oder rechtlichen Besonderheiten.


Dieses Auskunftsersuchen ist – entsprechend der geplanten Auskunftserteilung - 


sehr abstrakt und unbestimmt. Es ist nicht erkennbar, welche der jeweiligen 
Behörden um jeweils welche Auskünfte konkret ersucht werden soll. Es lässt sich 


erst Recht nicht erkennen, ob und inwieweit überhaupt ein Bezug zu einem 
Besteuerungsrecht Deutschlands besteht. Es geht nicht hervor, welcher vermeintlich 
steuerlich relevante Sachverhalt mit dem Auskunftsersuchen übermittelt werden 


soll.


Der Antragsgegner hat zudem nicht dargelegt, welcher aufzuklärende Sachverhalt 


im Streitfall zu einer höheren Besteuerung führen kann und inwieweit gerade die 
ersuchten Finanzbehörden hierzu jeweils Auskünfte geben können sollen. Selbst im 
Zusammenhang mit der Verrechnungspreisproblematik, auf die der Antragsgegner 


auch erst zuletzt im vorliegenden Verfahren eingegangen ist und die sich in dem 
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abstrakt umschriebenen Auskunftsersuchen nicht widerspiegelt, bestehen keine 


derartigen Anhaltspunkte mit Bezug zu den jeweils ersuchten Staaten.


Die mangelnde Erforderlichkeit wird auch dadurch bestätigt, dass das Ziel des 


Projektes der E6 in der Verhinderung von Steuergestaltungen, insbesondere BEPS 
besteht.


Die Tatsache, dass das Auskunftsersuchen an die Finanzbehörden aller fünf 


betroffenen Staaten gleich lautet, bestätigt zusätzlich, dass es sich um die 
Einholung um Auskünften handelt, die zumindest in die Nähe von 


Auskunftsersuchen „ins Blaue hinein“ rücken.


bb.              Als weitere Ermächtigungsgrundlage für das Auskunftsersuchen kommt 
im Verhältnis zur französischen und britischen Steuerbehörde zusätzlich auch § 6 


EU-AHiG in Betracht. Auch dessen Voraussetzungen sind jedoch nicht erfüllt. Denn 
auch diese Vorschrift verlangt – wie die Auskunftserteilung nach § 5 EU-AHiG –, 


dass die Informationen für die Besteuerung voraussichtlich erheblich sind (§ 1 Abs. 
1 Satz 1 EU-AHiG). Hieran mangelt es.


d.              Soweit die Beteiligten den Fragenkatalog gemäß der E-Mail eines 


Mitarbeiters des Antragsgegners (Urheber geschwärzt) vom 10. Februar 2015 
ansprechen, ist dieser nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Der 


Antragsgegner hat hierzu vorgetragen, dass es sich um Fragen handele, die im 
Rahmen des Informationsaustauschs auf Prüferebene an die beteiligten 
ausländischen Finanzbehörden gestellt werden sollen. Die Antragstellerin wurde 


bislang nicht hierzu angehört. Sie hat den Fragenkatalog auch nicht zum 
Gegenstand ihres Antrags gemacht.


3.              Ein Anordnungsgrund i.S.d. § 114 FGO ist ebenfalls gegeben. Denn im 


Streitfall droht eine Verletzung des subjektiven Rechts der Antragstellerin auf 
Wahrung des Steuergeheimnisses durch eine nicht durch eine Rechtsgrundlage 


abgedeckte Auskunft; diese Verletzung könnte nicht mehr rückgängig gemacht 
werden und kann nur durch den Erlass der einstweiligen Anordnung aufgehalten 
werden (vgl. BFH-Beschluss vom 15. Februar 2006 - I B 87/05, BStBl II 2006, 616, 


BFHE 212, 4). In diesem Fall folgt der Anordnungsgrund aus dem 
Anordnungsanspruch.


Der Einwand des Antragsgegners, dass die ausländischen Finanzverwaltungen 
ihrerseits zur Geheimhaltung der Informationen verpflichtet seien, vermag hieran 
nichts zu ändern. Denn das Steuergeheimnis ist im Streitfall unabhängig von der 


Geheimhaltungspflicht der anderen Behörden nicht gewahrt, da es an einer 
gesetzlichen Grundlage für dessen Durchbrechung mangelt.


4.              Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO


5.              Der Senat lässt nicht die Beschwerde gegen die getroffene Entscheidung 
gemäß § 128 Abs. 3 FGO zu, da sie auf allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze 


beruht und dem Rechtsstreit folglich keine grundsätzliche Bedeutung i.S. des § 115 
Abs. 2 Nr. 1 FGO zukommt.


6.              Die Festsetzung des Streitwertes beruht auf §§ 52 Abs. 1, 53 Abs. 1 des 
Gerichtskostengesetzes. Der Streitwert beträgt ein Drittel des Streitwerts in der 
Hauptsache, für die der Auffangstreitwert nach § 52 Abs. 2 GKG angesetzt wurde.
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Gegenäußerung der Bundesregierung 


 


zu der Stellungnahme des Bundesrates vom 25. September 2015 
zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und 


Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
 


- BR-Drucksache 353/15 (Beschluss) - 
 


 


 


Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des Bundesrates zu dem Entwurf 


eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die 


Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wie folgt: 


 


 


Zu Ziffer 1 Zum Gesetzentwurf allgemein 


Die Bundesregierung nimmt die Ausführungen des Bundesrates zur Kenntnis. 


 


Zu Ziffer 2 Artikel 1 Nummer 3 (§ 13a Absatz 3 und 6 ErbStG) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag zu Buchstabe a (§ 13a Absatz 3 ErbStG) ab. 


 


Eine Definition des Begriffs „Betriebsaufspaltung“ nur für erbschaft- und 


schenkungsteuerrechtliche Zwecke ist nicht sachgerecht. 


 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag zu Buchstabe b (§ 13a Absatz  6 ErbStG) prüfen. 


 


Zu Ziffer 3 Artikel 1 Nummer 3 (§ 13a Absatz 6 ErbStG) 


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


 


Zu Ziffer 4 Artikel 1 Nummer 3 und Nummer 9a – neu – (§ 13a Absatz 9 Satz 9 - neu - 


und § 30 Absatz 5 - neu - ErbStG) 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


 


Zu Ziffer 5 Artikel 1 Nummer 3 und 4 (§ 13a Absatz 10 Satz 2 - neu - und § 13b ErbStG) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 


 


Die im Regierungsentwurf vorgesehene Neudefinition des begünstigten Vermögens stellt eine 


sachgerechte Abkehr von der Negativdefinition des Verwaltungsvermögenskatalogs mit 


seinen zahlreichen Ausnahmen und Rückausnahmen dar. Hierdurch wird das 
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verschonungswürdige Vermögen zielgenau von dem nicht verschonungswürdigen Vermögen, 


das nunmehr der Besteuerung zugeführt wird, abgegrenzt. 


 


Zu Ziffer 6 Artikel 1 Nummer 4 (§ 13b ErbStG) 


Die Bundesregierung nimmt die Ausführungen des Bundesrates zur Kenntnis. 


 


Zu Ziffer 7 Artikel 1 Nummer 5 (§ 13c Absatz 1, 2, 3 und 4 ErbStG) 


Die Bundesregierung nimmt die Ausführungen des Bundesrates zur Kenntnis. 


 


Zu Ziffer 8 Artikel 1 Nummer 9 (§ 28a Absatz 7, 8 und 9 ErbStG) 


Die Bundesregierung nimmt die Ausführungen des Bundesrates zur Kenntnis. 
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ANNEX DG G 2B  EN 
 


ANNEX 


 


Proposal for a 


COUNCIL DIRECTIVE 


amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in 


the field of taxation 


THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 


Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 115 


thereof, 


Having regard to the proposal from the European Commission, 


After transmission of the draft legislative act to the national parliaments, 


Having regard to the opinion of the European Parliament1, 


Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee2, 


Having regard to the opinion of the Committee of the Regions3, 


Acting in accordance with a special legislative procedure, 


Whereas: 


                                                 
1 OJ C , , p. . 
2 OJ C , , p. . 
3 OJ C , , p. . 
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(1) The challenge posed by cross-border tax avoidance, aggressive tax planning and harmful tax 


competition has increased considerably and has become a major focus of concern within the 


Union and at global level. Tax base erosion is considerably reducing national tax revenues, 


which hinders Member States in applying growth-friendly tax policies. The issuance of 


advance tax rulings, which facilitate the consistent and transparent application of the law, is 


common practice also in the EU. By providing certainty for business, clarification of tax law 


for taxpayers can encourage investment and compliance with the law and can therefore be 


conducive to the objective of further developing the EU Single Market on the basis of the 


principles underlying the Freedoms. However, rulings concerning tax-driven structures 


have, in certain cases, led to a low level of taxation of artificially high amounts of income in 


the country issuing, amending or renewing the advance ruling and left artificially low 


amounts of income to be taxed in any other countries involved. An increase in transparency 


is therefore urgently required. The tools and mechanisms established by Council Directive 


2011/16/EU4 need to be enhanced in order to achieve this. 


(2) The European Council, in its conclusions of 18 December 2014, underlined the urgent need 


to advance efforts in the fight against tax avoidance and aggressive tax planning, both at the 


global and Union levels. Stressing the importance of transparency, the European Council 


welcomed the Commission’s intention to submit a proposal on the automatic exchange of 


information on tax rulings in the Union. 


(3) Directive 2011/16/EU provides for mandatory spontaneous exchange of information 


between Member States in five specific cases and within certain deadlines. The spontaneous 


exchange of information in cases where the competent authority of one Member State has 


grounds for supposing that there may be a loss of tax in another Member State already 


applies to tax rulings that a Member State issues, amends or renews to a specific taxpayer 


regarding the interpretation or application of tax provisions in the future and that have a 


cross-border dimension. 


                                                 
4 Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field 


of taxation and repealing Directive 77/799/EEC (OJ L 64 of 11.3.2011, p. 1). 
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(4) However, the efficient spontaneous exchange of information in respect of advance cross-


border rulings and advance pricing arrangements is hindered by several important practical 


difficulties such as the discretion permitted to the issuing Member State to decide which 


other Member States should be informed. Therefore the information exchanged should, 


where appropriate, be accessible to all other Member States. 


(4aa) The scope of the automatic exchange of advance cross-border rulings and advance pricing 


arrangements, issued, amended or renewed to a particular person or group of persons which 


that person or group of persons are entitled to rely on, should cover any material form 


(irrespectively of its binding or non-binding character and the way it is issued). 


(4a) For the purposes of legal certainty, the Directive 2011/16/EU should be amended by 


including an appropriate definition of an advance cross-border ruling and advance pricing 


arrangement. The scope of these definitions should be sufficiently broad to cover a wide 


range of situations, including but not limited to the following types of advance cross-border 


rulings and advance pricing arrangements: 


unilateral advance pricing arrangements and/or decisions; 


bilateral or multilateral advance pricing arrangements and decisions; 


arrangements or decisions determining existence or absence of a permanent establishment; 


arrangements or decisions determining existence or absence of facts with a potential impact 


on the tax base of a permanent establishment; 


arrangements or decisions determining tax status of a hybrid entity in one Member State 


which relates to a resident of another jurisdiction; 


as well as arrangements or decisions on assessment basis for depreciation of an asset in one 


Member State that is acquired from a group company in another jurisdiction. 
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(4c) Taxpayers are entitled to rely on advance cross-border ruling or advance pricing 


arrangement during, for example, taxation processes or tax audits under the condition that 


the facts on which the advance cross-border ruling or advance pricing arrangement are based 


have been accurately presented and that the taxpayers abide by the terms of the advance 


cross-border ruling or advance pricing arrangement.  


Member States will exchange information irrespectively of whether or not the taxpayer 


abides by the terms of the advance cross-border ruling or advance pricing arrangement. 


(5) The provision of information should not lead to the disclosure of a commercial, industrial or 


professional secret or of a commercial process, or disclosure of information which would be 


contrary to public policy.  


(6) In order to reap the benefits of the mandatory automatic exchange of advance cross-border 


rulings and advance pricing arrangements, the information should be communicated 


promptly after they are issued, amended or renewed and therefore regular intervals for the 


communication of the information should be established. For the same reasons, it is also 


appropriate to foresee mandatory automatic exchange of advance cross-border rulings and 


advance pricing arrangements that were issued, amended or renewed within a period 


beginning five years before the date of application of this directive and which are still valid 


on 1 January 2014, however, particular persons or group of persons with a group wide annual 


net turnover of less than 40 million euros could be excluded, under certain conditions, from 


such mandatory automatic exchange. 


(6a) For reasons of legal certainty, it is appropriate, under a set of very strict conditions, to 


exclude from mandatory automatic exchange bilateral or multilateral advance pricing 


arrangements with third countries following the framework of existing international treaties 


with those third countries, where provisions of those treaties do not permit disclosure of the 


information received under that treaty to a third party country. In these cases however, the 


information identified in paragraph 5 of article 8a relating to the requests that lead to 


issuance of such bilateral or multilateral advance pricing arrangements should be exchanged 


instead. Therefore, in such cases, the information to be communicated should include a 


mention that it is provided on the basis of such a request. 
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(7) The mandatory automatic exchange of advance cross-border rulings and advance pricing 


arrangements should in each case include communication of a defined set of basic 


information that would be accessible to all Member States. The Commission should be 


empowered to adopt practical arrangements necessary to standardise the communication of 


such information under the procedure laid down in Directive 2011/16/EC (which involves 


the Committee on Administrative Cooperation for Taxation) for establishing a standard form 


to be used for the exchange of information. That procedure should also be used in the 


adoption of further practical arrangements for the implementation of the information 


exchange, such as specification of linguistic requirements that would be applicable to 


exchange of information using that standard form. 


(7a) In development of such standard form for mandatory automatic exchange of information, it 


would be appropriate to take account of work performed at the OECD's Forum on Harmful 


Tax Practices, where a standard form for information exchange [is being] [has been] 


developed, in the context of the Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. It would be 


appropriate to work closely with the OECD, in a coordinated manner and this not only in the 


area of the development of such standard form for mandatory automatic exchange of 


information. The ultimate aim should be a global level playing field, where the EU should 


take a leading role by promoting that the scope of information on advance cross-border 


rulings and advance pricing arrangements to be exchanged automatically should be rather 


broad. 


(8) Member States should exchange basic information and a limited set of basic information 


should be communicated also with the Commission. This should enable the Commission at 


any point in time to monitor and evaluate the effective application of the mandatory 


automatic exchange of information on advance cross-border rulings and advance pricing 


arrangements. The information received by the Commission should however not be used for 


any other purposes. Such communication will not discharge a Member State from its 


obligations to notify any state aid to the Commission. 
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(9) Feedback by the receiving Member State to the Member State sending the information is a 


necessary element of the operation of an effective system of automatic information 


exchange. It is therefore appropriate to underline that Member States’ competent authorities 


should send, once a year, feedback on the automatic exchange of information to the other 


Member States concerned. In practice, this mandatory feedback should be done by 


arrangements agreed upon bilaterally.  


(10) Where necessary, following the stage of mandatory automatic exchange of information 


under the rules provided by this Directive, a Member State should be able to rely on Article 


5 of Directive 2011/16/EU as regards the exchange of information on request to obtain 


additional information, including the full text of advance cross-border rulings or advance 


pricing arrangements, from the Member State having issued such rulings or arrangements. 


(10a) It is appropriate to recall that Article 21(4) of Directive 2011/16/EC provides a rule 


regulating the language and translation requirements applicable to requests for cooperation, 


including requests for notification, and attached documents. This rule should also be 


applicable in cases when Member States request additional information, following the stage 


of mandatory automatic exchange of basic information on advance cross-border rulings and 


advance pricing arrangements. 


(11) Member States should take all reasonable measures necessary to remove any obstacle that 


might hinder the effective and widest possible mandatory automatic exchange of 


information on advance cross-border rulings and advance pricing arrangements. 


(12) In order to enhance the efficient use of resources, facilitate the exchange of information and 


avoid the need for Member States each to make similar developments to their systems to 


store information, specific provision should be made for the establishment of a central 


directory accessible to all Member States and the Commission where Member States would 


upload and store information instead of exchanging it by secured email. The practical 


arrangements necessary for the establishment of such a directory should be adopted by the 


Commission in accordance with the procedure referred to in Article 26(2) of Directive 


2011/16/EU. 
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(13) Having regard to the nature and extent of the changes introduced by Directive 2014/107/EU 


and this Directive, the timeframe for the submission of information, statistics and reports 


provided for under Directive 2011/16/EU should be extended. Such an extension should 


ensure the information to be provided can take into account the experience resulting from 


those changes. The extension should apply both to the statistics and other information to be 


submitted by Member States before 1 January 2018 and to the report and, if appropriate, the 


proposal to be submitted by the Commission before 1 January 2019. 


(14) [deleted] 


(15) The existing provisions regarding confidentiality should be amended to reflect the extension 


of mandatory automatic exchange of information to advance cross-border rulings and 


advance pricing arrangements. 


(16) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in 


particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In particular, this 


Directive seeks to ensure full respect for the right to the protection of personal data and the 


freedom to conduct a business. 


(17) Since the objective of this Directive, namely the efficient administrative cooperation 


between Member States under conditions compatible with the proper functioning of the 


Internal Market, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by 


reason of the uniformity and effectiveness required, be better achieved at Union level, the 


Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in 


Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of 


proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is 


necessary in order to achieve that objective. 


(18) [deleted] 


(19) Directive 2011/16/EU should therefore be amended accordingly, 
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HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 


Article 1 


Directive 2011/16/EU is amended as follows: 


(1) Article 3 is amended as follows: 


(a) Point 9 is replaced by the following: 


"9. 'automatic exchange' means, 


(a) for the purposes of Article 8(1) and Article 8a, the systematic 


communication of predefined information to another Member State, without 


prior request, at pre-established regular intervals. For the purposes of Article 


8(1), reference to available information relates to information in the tax files 


of the Member State communicating the information, which is retrievable in 


accordance with the procedures for gathering and processing information in 


that Member State. 


(b) for the purposes of Article 8(3a), the systematic communication of 


predefined information on residents in other Member States to the relevant 


Member State of residence, without prior request, at pre-established regular 


intervals. In the context of Article 8(3a), Article 8(7a), Article 21(2) and 


Article 25(2) and (3) any capitalised term shall have the meaning that it has 


under the corresponding definitions set out in Annex I; 


(c) for the purposes of all provisions other than Article 8(1), 8(3a) and 8a, the 


systematic communication of predefined information provided in 


accordance with points (a) and (b) of this point." 


(b) The following points 14 to 17 are added: 


"14. 'advance cross-border ruling' means any agreement, communication, or any other 


instrument or action with similar effects, including one issued, amended or 


renewed in the context of a tax audit, and which meets the following conditions: 
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(a) is issued, amended or renewed by, or on behalf of, the government or the tax 


authority of a Member State, or the Member State's territorial or 


administrative subdivisions, including local authorities, irrespectively of 


whether they are effectively used or not; 


(aa) is issued, amended or renewed, to a particular person or a group of persons, 


and which that person or a group of persons is entitled to rely on; 


(b) concerns the interpretation or application of a legal or administrative 


provision concerning the administration or enforcement of national laws 


relating to taxes of the Member State, or the Member State's territorial or 


administrative subdivisions, including local authorities; 


(c) relates to a cross-border transaction or to the question of whether or not 


activities carried on by a person in another jurisdiction create a permanent 


establishment, and; 


(d) is made in advance of the transactions or of the activities in another 


jurisdiction potentially creating a permanent establishment or of the filing of 


a tax return covering the period in which the transaction or series of 


transactions or activities took place. 


The cross-border transaction may involve, but is not restricted to, the 


making of investments, the provision of goods, services, finance or the use 


of tangible or intangible assets and does not have to directly involve the 


person receiving the advance cross-border ruling; 


15. 'advance pricing arrangement' means any agreement, communication or any other 


instrument or action with similar effects, including one issued, amended or 


renewed in the context of a tax audit, and which meets the following conditions: 


(a) is issued, amended or renewed by, or on behalf of, the government or the tax 


authority of one or more Member States, including any territorial or 


administrative subdivision thereof, including local authorities, irrespectively 


of whether they are effectively used or not; 
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(b) is issued, amended or renewed, to a particular person or a group of persons 


and which that person or a group of persons is entitled to rely on; and 


(c) determines in advance of cross-border transactions between associated 


enterprises, an appropriate set of criteria for the determination of the transfer 


pricing for those transactions or determines the attribution of profits to a 


permanent establishment. 


Enterprises are associated enterprises where one enterprise participates 


directly or indirectly in the management, control or capital of another 


enterprise or the same persons participate directly or indirectly in the 


management, control or capital of the enterprises. 


Transfer prices are the prices at which an enterprise transfers physical goods 


and intangible property or provides services to associated enterprises, and 


"transfer pricing" is to be construed accordingly; 


16. For the purpose of point 14 'cross-border transaction' means a transaction or series 


of transactions where: 


(a) not all the parties to the transaction or series of transactions are resident for 


tax purposes in the Member State issuing, amending or renewing the 


advance cross-border ruling, or; 


(b) any of the parties to the transaction or series of transactions is 


simultaneously resident for tax purposes in more than one jurisdiction, or; 


(c) one of the parties to the transaction or series of transactions carries on 


business in another jurisdiction through a permanent establishment and the 


transaction or series of transactions forms part or the whole of the business 


of the permanent establishment. A cross-border transaction or series of 


transactions shall also include arrangements made by a person in respect of 


business activities in another jurisdiction which that person carries on 


through a permanent establishment, or 
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(d) transactions or series of transactions which have a cross border impact. 


For the purpose of point 15 'cross-border transaction' means a transaction or series 


of transactions involving associated enterprises which are not all resident for tax 


purposes in the territory of a single jurisdiction or where transactions or series 


thereof have a cross border impact." 


17. For the purpose of point 15 and 16, 'enterprise' shall mean any form of conducting 


business. 


(2) Article 8 is amended as follows: 


(a) Paragraphs 4 and 5 are deleted. 


(3) The following Articles 8a and 8b are inserted: 


"Article 8a 


Scope and conditions of mandatory automatic exchange of information on advance cross-


border rulings and advance pricing arrangements 


1. The competent authority of a Member State, where an advance cross-border ruling or an 


advance pricing arrangement was issued, amended or renewed after 31 December 2016 


shall, by automatic exchange, communicate information thereon to the competent 


authorities of all other Member States as well as to the European Commission, with the 


limitation of cases set out in paragraph 6b of this Article, in accordance with applicable 


practical arrangements adopted pursuant Article 21. 
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2. The competent authority of a Member State shall, in accordance with applicable 


practical arrangements adopted pursuant Article 21, also communicate information to 


the competent authorities of all other Member States as well as to the European 


Commission, with the limitation of cases set out in paragraph 6b of this Article, on 


advance cross-border rulings and advance pricing arrangements issued, amended or 


renewed within a period beginning five years before 1 January 2017. If advance cross-


border rulings and advance pricing arrangements are issued, amended or renewed between 1 


January 2012 and 31 December 2013, such communication shall take place under the condition 


that they are still valid on 1 January 2014. If advance cross-border rulings and advance pricing 


arrangements are issued, amended or renewed between 1 January 2014 and 31 December 2016, 


such communication shall take place irrespectively of whether they are still valid or not. 


Member States may exclude from communication referred to in this paragraph, 


information on advance cross-border rulings and advance pricing arrangements issued, 


amended or renewed before 1 April 2016 to a particular person or a group of persons, 


excluding those conducting mainly financial or investment activities, with a group wide 


annual net turnover, as defined in point (5) of Article 2 of the Directive 2013/34/EU, of 


less than 40 million EUR (or equivalent amount in any other currency) in the fiscal year 


preceding the date of issuance, amendment or renewal of those cross-border rulings and 


advance pricing arrangements. 


2b. Bilateral or multilateral advance pricing arrangements with third countries shall be 


excluded from the scope of automatic exchange of information under this Article in case 


the international tax agreement under which the advance pricing agreement was 


negotiated does not permit its disclosure to third parties. Such bilateral or multilateral 


advance pricing arrangements will be exchanged under Article 9, where the 


international tax agreement under which the advance pricing agreement was negotiated 


permits its disclosure, and the competent authority of the third country gives permission 


for the information to be disclosed. 
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However, where the bilateral or multilateral advance pricing arrangements would be 


excluded from automatic exchange of information under the first sentence of this 


paragraph, the information identified in paragraph 5 of this Article referred to in the 


request that lead to issuance of such a bilateral or multilateral advance pricing 


arrangement shall be exchanged under paragraphs 1 and 2 of this Article, instead.  


3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply in a case where an advance cross-border ruling 


exclusively concerns and involves the tax affairs of one or more natural persons. 


4. The exchange of information shall take place as follows: 


(a) in respect of the information exchanged pursuant to paragraph 1: within three 


months following the end of the half of the calendar year during which the 


advance cross-border rulings or advance pricing arrangements have been issued, 


amended or renewed. 


(b) in respect of the information exchanged pursuant to paragraph 2: before 1 January 


2018. 


5. The information to be communicated by a Member State pursuant to paragraph 1 and 2 


of this Article shall include the following: 


(a) the identification of the person, other than a natural person, and where appropriate 


the group of persons to which it belongs; 


(b) summary of the content of the advance cross-border ruling or advance pricing 


arrangement, including a description of the relevant business activities or 


transactions or series of transactions provided in abstract terms, not leading to 


disclosure of a commercial, industrial or professional secret or of a commercial 


process, or of information whose disclosure would be contrary to public policy; 


(b3) dates of issuance, amendment or renewal of the advance cross-border ruling or 


advance pricing arrangement; 


(b4)  start date of the period of validity of the advance cross-border ruling or advance 


pricing arrangement, if specified; 
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(b4a) end date of the period of validity of the advance cross-border ruling or advance 


pricing arrangement, if specified; 


(b5) type of the advance cross-border ruling or advance pricing arrangement; 


(b6) amount of the transaction or series of transactions of the advance cross-border 


ruling or advance pricing arrangement if referred to in the advance cross-border 


ruling or advance pricing arrangement; 


(c) the description of the set of criteria used for the determination of the transfer 


pricing or transfer price itself in the case of an advance pricing arrangement; 


(ca) the identification of the method used for determination of transfer pricing or 


transfer price itself in the case of an advance pricing arrangement; 


(d) the identification of the other Member States, if any, likely to be concerned by the 


advance cross-border ruling or advance pricing arrangement;  


(e) the identification of any person, other than a natural person, in the other Member 


States, if any, likely to be affected by the advance cross-border ruling or advance 


pricing arrangement (indicating to which Member States the affected persons are 


linked); and 


(f) the indication whether the information communicated is based upon the advance 


cross-border ruling or advance pricing arrangement itself or upon the request 


referred to in the second sub paragraph of paragraph 2b of this Article. 


6. To facilitate the exchange of information referred to in paragraph 5 of this Article the 


Commission shall adopt practical arrangements necessary for the implementation of this 


Article, including measures to standardise the communication of the information set out 


in paragraph 5 of this Article, as part of the procedure for establishing the standard form 


provided in Article 20(5). 


6b. Information as defined under paragraphs 5(a), 5(b), 5(c) and 5(e) of this Article shall not 


be communicated to the European Commission.  
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7. The competent authority of the Member States concerned, identified under paragraph 


5(d), shall confirm, if possible by electronic means, the receipt of the information to the 


competent authority which provided the information immediately and in any event no 


later than seven working days. This measure shall be applicable until the directory 


referred to in article 21(5) becomes operational. 


8. Member States may, in accordance with Article 5, and having regard to Article 21(4), 


request additional information, including the full text of an advance cross-border ruling 


or an advance pricing arrangement. 


 


Article 8b 


Statistics on automatic exchanges 


1. Before 1 January 2018, Member States shall provide the Commission on an annual 


basis with statistics on the volume of automatic exchanges under Articles 8 and 8a and, 


to the extent possible, with information on the administrative and other relevant costs 


and benefits relating to exchanges that have taken place and any potential changes, for 


both tax administrations and third parties. 


2. Before 1 January 2019, the Commission shall submit a report that provides an overview 


and an assessment of the statistics and information received under paragraph 1 of this 


Article, on issues such as the administrative and other relevant costs and benefits of the 


automatic exchange of information, as well as practical aspects linked thereto. If 


appropriate, the Commission shall present a proposal to the Council regarding the 


categories and the conditions laid down in Article 8(1), including the condition that 


information concerning residents in other Member States has to be available, or the 


items referred to in Article 8(3a), or both. 


When examining a proposal presented by the Commission, the Council shall assess 


further strengthening of the efficiency and functioning of the automatic exchange of 


information and raising the standard thereof, with the aim of providing that: 
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(a) the competent authority of each Member State shall, by automatic exchange, 


communicate to the competent authority of any other Member State, information 


regarding taxable periods as from 1 January 2019 concerning residents in that 


other Member State, on all categories of income and capital listed in Article 8(1), 


as they are to be understood under the national legislation of the Member State 


communicating the information; and 


(b) the lists of categories and items laid down in Articles 8(1) and 8(3a) be extended 


to include other categories and items, including royalties." 


(5) In Article 20, the following paragraph is added: 


"5. A standard form, including the linguistic arrangements, has to be adopted by the 


Commission in accordance with the procedure referred to in Article 26(2) before 1 


January 2017. The automatic exchange of information on advance cross-border 


rulings and advance pricing arrangements pursuant to Article 8a shall be carried out 


using that standard form. This standard form shall not exceed the components for 


exchange of the information listed in Article 8a(5) and other relating fields linked to 


these components necessary to achieve the objectives of Article 8a. The linguistic 


arrangements referred to in this paragraph shall not preclude Member States from 


communicating information referred to in Article 8a in any of the official and 


working language of the EU. However, these linguistic arrangements may foresee 


that the key elements of such information are sent also in another official and 


working language of the EU. 


(5a) Article 21 is amended as follows: 


Paragraph 3 is replaced by: 


"3.  Persons duly accredited by the Security Accreditation Authority of the Commission 


may have access to that information only in so far as it is necessary for the care, 


maintenance and development of the directory referred to in paragraph 5 and of the 


CCN network." 
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(6) In Article 21, the following paragraph 5 is added: 


"5. The Commission shall by 31 December 2017 develop and provide with technical and 


logistical support a secure Member State central directory on administrative 


cooperation in the field of taxation where information to be communicated in the 


framework of paragraphs 1 and 2 of Article 8a of this Directive shall be recorded in 


order to satisfy the automatic exchange provided for in paragraphs 1 and 2 of Article 


8a. The competent authorities of all Member States shall have access to the 


information recorded in this directory. The Commission shall also have access to the 


information recorded in this directory, however within the limitations set out in 


Article 8a(6b). The necessary practical arrangements shall be adopted by the 


Commission in accordance with the procedure referred to in Article 26(2). 


Until such secure central directory is operational, the automatic exchange provided 


for in paragraphs 1 and 2 of Article 8a shall be carried out in accordance with 


paragraph 1 and applicable practical arrangements. " 


 


(7) Article 23 is amended as follows: 


(a) Paragraph 3 is replaced by: 


"3. Member States shall communicate to the Commission a yearly assessment of the 


effectiveness of the automatic exchange of information referred to in Article 8 and Article 


8a as well as the practical results achieved. The form and the conditions of communication 


of that yearly assessment shall be adopted by the Commission in accordance with the 


procedure referred to in Article 26(2)." 


(b) Paragraphs 5 and 6 are deleted. 
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(8) The following Article 23a is inserted: 


"Article 23a 


Confidentiality of information 


1. Information communicated to the Commission pursuant to this Directive shall be kept 


confidential by the Commission in accordance with the provisions applicable to Union 


authorities and may not be used for any purposes other than those required to determine 


whether and to what extent Member States comply with this Directive. 


2. Information communicated to the Commission by a Member State under Article 23, as 


well as any report or document produced by the Commission using such information, 


may be transmitted to other Member States. Such transmitted information shall be 


covered by the obligation of official secrecy and enjoy the protection extended to 


similar information under the national law of the Member State which received it. 


Reports and documents produced by the Commission referred to in the first 


subparagraph may only be used by the Member States for analytical purposes but shall 


not be published or made available to any other person or body without express 


agreement of the Commission." 


(9) In Article 25, the following paragraph 1a is inserted: 


"1a. Regulation (EC) No 45/2001 applies to any processing of personal data under this 


Directive by the Union institutions and bodies. However, for the purpose of the correct 


application of this Directive, the scope of the obligations and rights provided for in Article 


11, Article 12(1), Articles 13 to 17 of Regulation (EC) No 45/2001 is restricted to the extent 


required in order to safeguard the interests referred to in Article 20(1)(b) of that Regulation." 
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Article 2 


1. Member States shall adopt and publish, by 31 December 2016, the laws, regulations and 


administrative provisions necessary to comply with this Directive. They shall forthwith 


communicate to the Commission the text of those measures. 


They shall apply those measures from 1 January 2017. 


When Member States adopt those measures, they shall contain a reference to this Directive 


or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. Member 


States shall determine how such reference is to be made. 


2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of 


national law which they adopt in the field covered by this Directive. 


Article 3 


This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the 


European Union. 


Article 4 


This Directive is addressed to the Member States. 


Done at Brussels, 


 For the Council 


 The President 
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TEIL A: Anmerkungen zum Gesetzentwurf 


Zu § 13a Abs. 3 Satz 3 ff. ErbStG-E – [Vereinfachung bei der Lohnsummenregelung] 


1. Zur Bestimmung der Nichtaufgriffsgrenze bei Betrieben mit wenigen Beschäftigten 


Der Entwurf sieht vor, dass zukünftig Betriebe, bei denen die Ausgangslohnsumme 0 Euro beträgt 


oder die bis zu drei Beschäftigte haben, den Nachweis der Einhaltung der Lohnsummenregelung 


nicht führen müssen.  


Wir begrüßen, dass – wie im bisherigen Recht – im Rahmen der Prüfung einer Freistellung von der 


Nachweisführung an die Zahl der Beschäftigten angeknüpft werden soll.  


Kritisch sehen wir jedoch die vorgesehene Grenzziehung bei Betrieben mit einer Zahl von bis zu 


drei Beschäftigten. Auch unter Beachtung der vom Bundesverfassungsgericht dargelegten Grund-


sätze für die Rechtfertigung einer Freistellung kann eine Grenzziehung bei Betrieben von bis zu 


sieben Beschäftigten gezogen werden. Keinesfalls darf jedoch die Nichtaufgriffsgrenze fünf Be-


schäftigte unterschreiten.  


In einem ersten Schritt ist das Gebot der Wahrung eines Regel-Ausnahme-Verhältnisses zu beach-


ten. Bei der Berechnung des Regel-Ausnahme-Verhältnisses auf der Grundlage der Zahlen des Un-


ternehmensregisters vom Statistischen Bundesamt wurden richtigerweise die sog. Solo-


Selbständigen ausgenommen und es wurde im Grundsatz berücksichtigt, dass zahlreiche Unter-


nehmen über keine ausreichende Substanz verfügen, welche für eine erbschaftsteuerlich relevante 


Übertragung notwendig ist. Betriebe, die lediglich über wenige (Teilzeit-)Beschäftigte verfügen, sind 


regelmäßig keine Einheiten, die ausreichend Substanz besitzen, um im Zuge einer Vermögensüber-


tragung im Rahmen des Generationswechsels fortgeführt zu werden. Auch ist der Umstand zu be-


rücksichtigen, dass in vielen Betrieben Familienangehörige mitarbeiten, die ebenfalls bei der Be-


rechnung der Beschäftigtenanzahl zu berücksichtigen sind. Zudem werden in der Regel bei vielen 


Betrieben in diesen Fällen wegen des geringen Werts des steuerpflichtigen Erwerbs die persönli-


chen Freibeträge nicht überschritten. Wir sind daher der Ansicht, dass – auch aufgrund der in der 


Gesetzesbegründung aufgezeigten Lage – unter Wahrung des Regel-Ausnahme-Verhältnisses eine 


höhere Zahl als die drei Beschäftigten zu rechtfertigen ist.  


In einem zweiten Schritt ist zusätzlich zu beachten, dass das Bundesverfassungsgericht eine Recht-


fertigung für die Freistellung vom Nachweis der Einhaltung der Lohnsummenregelung sieht, wenn 


"schon einzelne unkalkulierbare Wechsel in der Belegschaft … innerhalb der Lohnsummenfrist … 


die Einhaltung der Mindestlohnsumme ausschließen oder weitgehend unmöglich machen" (Rz. 229 


des Urteils). Entgegen der Ausführungen in der Gesetzesbegründung ist das Bedürfnis einer Frei-


stellung von der Einhaltung der Lohnsummenregelung auch bei Betrieben besonders groß, die die 


Grenze von drei Beschäftigten überschreiten. Die Einhaltung der Mindestlohnsumme wird insbe-


sondere durch familienpolitisch gewollte Freistellungen von der Arbeit (Elternzeit, Pflegezeit, Fami-


lienpflegezeit) und die demografischen Entwicklungen erschwert. Die hierdurch entstehenden un-
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kalkulierbaren Wechsel in der Belegschaft wirken sich überproportional in Kleinstbetrieben aus und 


machen dort die Einhaltung der Mindestlohnsumme zumindest weitgehend unmöglich.  


Berücksichtigt man zum einen die Forderung nach dem Regel-Ausnahme-Verhältnis und zum ande-


ren den Rechtfertigungsansatz der Konsequenzen eines unkalkulierbaren Wechsels, halten wir eine 


Grenzziehung bei Betrieben von bis zu sieben Beschäftigten für verfassungsgemäß. 


Petitum: Die Grenzziehung für die Freistellung vom Nachweis der Einhaltung der Lohnsum-


menregelung sollte für Betriebe mit bis zu sieben Beschäftigten erfolgen. Keinesfalls sollte 


die Nichtaufgriffsgrenze fünf Beschäftigte unterschreiten. 


Wir begrüßen, dass Beschäftigte, die sich im Mutterschutz im Sinne des Mutterschutzgesetzes oder 


in einem Ausbildungsverhältnis befinden oder die Krankengeld im Sinne des § 44 SGB V oder El-


terngeld im Sinne des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes beziehen, sowohl bei der Anzahl 


der Beschäftigten eines Betriebs als auch bei der Ermittlung der Lohnsummen unberücksichtigt 


bleiben. Dies ist eine wichtige Maßnahme für den Erhalt von Ausbildungsstellen und trägt der sozi-


al- und familienpolitischen Entwicklung zutreffend Rechnung. 


Bisher ist die Anzahl der Beschäftigten nach Köpfen zu berechnen. Aufgrund des Urteils vom 


BVerfG ist eine Umstellung auf Vollzeitäquivalente angezeigt, denn selbst ein Betrieb, der neben 


dem Inhaber einen Vollzeitbeschäftigten, einen Auszubildenden sowie zwei Teilzeitbeschäftigte 


(z. B. Sekretär/in und Reinigungskraft) vorweist, würde nach dem Regierungsentwurf die vorgese-


hene Nichtaufgriffsgrenze überschreiten. Auch werden durch das Abstellen auf die Kopf-Zahl in 


Kombination mit der Absenkung der Nichtaufgriffsgrenze zukünftig eine erhebliche Anzahl von Be-


trieben ohne sachlichen Grund benachteiligt, die – anstatt weniger Vollzeitarbeitnehmer – eine Viel-


zahl von festangestellten Teilzeitkräften beschäftigen.  


Aufgrund der sozialpolitisch gewünschten und in vielen Betrieben heute gelebten Praxis sind Teil-


zeitbeschäftigte keine Ausnahme mehr. Durch ein stärkeres Bewusstsein für eine Vereinbarkeit von 


Familie und Beruf sowie einem erleichterten Übergang in den Ruhestand durch Altersteilzeit ist der 


Anteil an Teilzeitkräften in den letzten Jahren gestiegen. Diesem Wandel muss auch das Steuer-


recht Rechnung tragen. Anderenfalls würden gerade die Betriebe benachteiligt, die sich den moder-


nen Anforderungen an die Arbeitswelt stellen.  


Dabei stellt eine Berechnung der Beschäftigtenzahl nach Vollzeitäquivalenten auch kein Novum dar, 


denn auch andere gesetzliche Regelungen kennen derartiges. So stellt beispielsweise das Kündi-


gungsschutzgesetz in § 23 Abs. 1 Satz 4 bei der Bestimmung des Anwendungsbereichs darauf ab. 


Hiernach sind bei der Feststellung der Zahl teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßi-


gen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden 


mit 0,75 zu berücksichtigen. Eine Übertragung dieser Grundsätze würde eine sachgerechte Lösung 


mit vertretbarem Aufwand auch für die Finanzverwaltung bedeuten.  


Petitum: Bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigten sind zukünftig Teilzeitbeschäftigte 


mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und 


nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. 
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Ferner sollte ausdrücklich im jetzt vorliegenden Gesetzentwurf in Übereinstimmung mit der derzeiti-


gen Verwaltungspraxis klargestellt werden, dass auch weiterhin Saison- und Leiharbeitnehmer bei 


der Berechnung der Beschäftigungszahl und damit auch in den folgenden Berechnungen nicht ein-


bezogen werden. Die zuvor aufgezeigten schwer kalkulierbaren Schwankungen im Personalbe-


stand treten insbesondere bei Betrieben auf, die Leih- und Saisonarbeitskräfte beschäftigen.  


Petitum: Bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigten, der Ermittlung der Ausgangslohn-


summe sowie der Mindestlohnsumme im Fünf- bzw. Sieben-Jahreszeitraum dürfen Saison- 


und Leiharbeitnehmer nicht einbezogen werden. 


2. Absenkung der Mindestlohnsumme für Betriebe mit wenigen Beschäftigten 


Laut Entwurf soll die Mindestlohnsumme zukünftig nicht mehr durchgehend 400 Prozent (bzw. 700 


Prozent bei Vollverschonung) betragen, sondern entsprechend der Beschäftigtenzahl in zwei Stufen 


von 250 Prozent (bzw. 500 Prozent bei Vollverschonung) für Betriebe mit vier bis zehn Beschäftig-


ten und über 300 Prozent (bzw. 565 Prozent bei Vollverschonung) für Betriebe mit elf bis 15 Be-


schäftigten auf den ursprünglichen Wert ansteigen. Hierin liegt ein wichtiger Schritt, um die Auswir-


kungen unkalkulierbarer Wechsel in der Belegschaft zu berücksichtigen. Dies gilt umso mehr, als 


die Grenzziehung für die Freistellung vom Nachweis der Einhaltung der Lohnsummen auf drei Be-


schäftigte erfolgen soll. Durch die Staffelung der Lohnsumme wird vom Grundsatz her eine wichtige 


Forderung der Unterzeichnenden aufgegriffen. 


Berechnungsbeispiele zeigen indes, dass auch bei höheren Beschäftigungszahlen als 15 Beschäf-


tigte bereits das Ausscheiden einzelner Beschäftigter die Einhaltung der Lohnsummenkriterien ge-


fährden kann. In diesem Zusammenhang ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass gerade bei Be-


trieben, die in der Rechtsform als Einzelunternehmen oder Personengesellschaften organisiert sind, 


einzelne Wechsel in der Belegschaft die Einhaltung der Lohnsummenregeln erschweren. Wenn ein 


bisheriger angestellter Familienangehöriger im Rahmen der Unternehmensnachfolge Betriebsinha-


ber und somit zum Unternehmer wird, sinkt die Lohnsumme, da der Unternehmer nicht mehr als 


Beschäftigter zu berücksichtigen ist. Bei dem bisherigen Angestellten wird es sich in der Regel um 


einen solchen handeln, der im oberen Gehaltsgefüge angesiedelt ist. Wenn die Stelle aufgrund des 


Fachkräftemangels überhaupt zeitnah nachbesetzt werden kann, dann ist davon auszugehen, dass 


der Nachfolger ein niedrigeres Gehalt beziehen wird, da der neue Betriebsinhaber "sein Team" 


selbst mit jungen Mitarbeitern aufbauen wird. Insofern ist diesem Umstand, dass bereits der Wech-


sel eines Beschäftigten die Einhaltung der Lohnsumme nahezu unmöglich machen kann, bei der 


Bemessung der Lohnsummenregel besonderes Augenmerk zu widmen. Ergänzend wird sich die 


Problematik der Volatilität insbesondere auch aufgrund der demografischen Entwicklung (Fachkräf-


temangel) sowie politisch gewollten familienbedingten Freistellungsmöglichkeiten von der Arbeit 


verstärken. 


Petitum: Die Staffelung der Mindestlohnsumme sollte um eine dritte Stufe für Betriebe mit 


16 bis 20 Beschäftigten ergänzt werden.  
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Zu § 13a Abs. 9 ErbStG-E – [Prüfschwelle für „Großerwerbe“]  


Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung sollen die Regel- und Optionsverschonung nur dann 


anzuwenden sein, wenn das begünstigte Vermögen insgesamt 26 Mio. Euro nicht übersteigt. Wird 


diese Prüfschwelle durch mehrere, innerhalb von zehn Jahren von derselben Person anfallende 


Erwerbe überschritten, soll die Verschonung für die bis dahin als steuerfrei behandelten Erwerbe 


mit Wirkung für die Vergangenheit entfallen. Die Prüfschwelle soll sich auf 52 Mio. Euro erhöhen, 


wenn der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung Bestimmungen enthalten, die  


 die Entnahme oder Ausschüttung des Gewinns nahezu vollständig beschränken, und  


 die Verfügung über die Beteiligung an der Personengesellschaft oder den Anteil an der Kapital-


gesellschaft auf enge Angehörige i. S. d. § 15 Abs. 1 AO beschränken, und  


 für den Fall des Ausscheidens aus der Gesellschaft eine Abfindung vorsehen, die erheblich un-


ter dem gemeinen Wert der Beteiligung an der Personengesellschaft oder des Anteils an der 


Kapitalgesellschaft liegt.  


 Diese Voraussetzungen sollen 10 Jahre vor und 30 Jahre nach dem Zeitpunkt der Entstehung 


der Steuer vorliegen müssen.  


1. Zur Prüfschwelle von 26 Mio. Euro  


Die Prüfschwelle ist im Laufe der Diskussion um die Neuregelung erfreulicherweise bereits angeho-


ben worden. Dennoch ist die für die Verschonung des begünstigten Vermögens festgelegte, er-


werbsbezogene Obergrenze von 26 Mio. Euro weiterhin zu niedrig. Bei der Abgrenzung großer Un-


ternehmenserwerbe sollte ein erheblich höherer Wert pro erworbenem Anteil angesetzt werden. 


Nach dem Vereinfachten Ertragswertverfahren würde ein Grenzwert von 26 Mio. Euro bereits Un-


ternehmen erfassen, deren durchschnittlicher Jahresertrag knapp über zwei Millionen Euro liegt. 


Gerade solche Unternehmen prägen aber den Wirtschaftsstandort Deutschland. Über 42 Prozent 


aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in diesen Unterneh-


men beschäftigt. Umso wichtiger ist es, den Schwellenwert deutlich zu erhöhen und die Unterneh-


men mit Blick auf den Arbeitsplatzerhalt nicht zu gefährden.  


Zudem ist im Hinblick auf das ersatzweise anzuwendende Substanzwertverfahren zu berücksichti-


gen, dass bestimmte Branchen sehr kapitalintensiv sind. In diesen Branchen erreichen bereits klei-


ne und mittlere Unternehmen ein hohes Anlagevermögen. Allein ein moderner Maschinenpark eines 


kleinen Betriebes stellt hier ein Betriebsvermögen von mehreren Millionen Euro dar; bei einem mitt-


leren Betrieb wird sogar ein zweistelliger Millionenbetrag schnell erreicht. Auch dies spricht dafür, 


die Grenze höher zu setzen als im Gesetzentwurf vorgesehen.  


Gerade weil der Abgrenzung von "Großerwerben" eine hohe Bedeutung im Rahmen der gesamten 


Reform zukommt, sollte der Wert erheblich erhöht werden, um den tatsächlichen Gegebenheiten 


der hiesigen Unternehmensstruktur zumindest näher zu kommen. 


Petitum: Es sollte ein deutlich höherer Schwellenwert für eine Anwendung der Regel- und 


Optionsverschonung gelten. 
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2. Zum Zeitraum des Nachweises der Kriterien für eine Prüfschwelle von 52 Mio. Euro  


Nach dem Entwurf sollen bei der Festlegung der erhöhten Prüfschwelle Verfügungsbeschränkun-


gen der Familienunternehmen berücksichtigt werden. Wenn solche Beschränkungen von den Un-


ternehmen nachgewiesen werden können, soll sich die Prüfschwelle auf 52 Mio. Euro verdoppeln, 


allerdings unter hohen Auflagen: Die Beschränkungen sollen 10 Jahre vor dem Erb- oder Schen-


kungszeitpunkt und 30 Jahre danach eingehalten werden müssen.  


Aus Sicht der Wirtschaft ist dies ein viel zu langer und praxisferner Kontrollzeitraum, der nicht den 


heutigen Wettbewerbsbedingungen und der deshalb erforderlichen Flexibilität der Unternehmen 


entspricht. Hinzu kommt der Nachteil, dass das Erbschaftsteuerverfahren über einen sehr langen 


Zeitraum offen bleiben würde. Ein Erbe hätte über diesen langen Zeitraum eine Änderungsanzei-


genpflicht gegenüber dem Finanzamt. Aber auch für die Finanzämter gilt: Sie müssten insgesamt 


40 Jahre nachhalten, ob die Verschonungsvoraussetzungen erfüllt sind. Dies würde zugleich be-


deuten, dass vorsorglich – sollte an dem Rückgriff auf das sog. Privatvermögen festgehalten wer-


den – das sog. Privatvermögen zusätzlich festgestellt werden müsste, z. B. für den Fall, dass 29 


Jahre nach dem erbschaftsteuerlichen Stichtag eine gesellschaftsvertragliche Anpassung erfolgen 


würde.  


Weniger bürokratisch und trotzdem ausreichend ist es, wenn die Frist zum Fortbestand der qualita-


tiven Merkmale mit den gesetzlich geregelten Behaltensfristen abgestimmt würde. Unternehmen 


müssen sich auch bei den Verschonungsregeln des § 13a Abs. 3 und Abs. 10 ErbStG-E bereits 5 


bzw. 7 Jahre binden (Betriebsfortführung mit Arbeitsplatzerhalt). Dies wäre auch für die hier gefor-


derten Nachweise ein ausreichend langer Zeitraum.  


Definitiv nicht erforderlich ist, Voraussetzungen an die Zeit vor der Übertragung zu knüpfen, denn 


das Ziel des Beschäftigungserhalts kann sinnvoll nur für die Zukunft formuliert werden. Auch eine 


unmittelbar vor dem Erwerb durchgeführte Änderung von Gesellschaftsverträgen, die zu nachhalti-


gen Bindungen von Gesellschaftern und deren Kapital an das Unternehmen führt, wäre im Übrigen 


im Sinne der angestrebten Verschonungsziele.  


Petitum: Die Zeiträume, in denen Verfügungsbeschränkungen nachgewiesen werden müs-


sen, sollten den Behaltensfristen bei der Regel- und Optionsverschonung entsprechen. Zei-


ten vor der Übertragung sollten keine Rolle spielen.  


3. Zu den Kriterien für die erhöhte Prüfschwelle von 52 Mio. Euro  


Die einzelnen in § 13a Abs. 9 ErbStG-E formulierten Anforderungen an Gesellschaftsverträge oder 


Satzungen sind zu restriktiv und entsprechen nicht denen, die in der Praxis vorzufinden sind. Bei al-


len drei Kriterien werden keine rechtssicheren Begriffe verwendet. Die Bestimmungen sind vielmehr 


auslegungsbedürftig und damit äußerst streitanfällig. Deswegen sollten die unbestimmten Rechts-


begriffe durch konkrete Zahlen ersetzt werden, die in ihrer Angemessenheit den Spezifika der Fami-


lienunternehmen gerecht werden.  


Darüber hinaus ist vorgesehen, dass diese Kriterien kumulativ vorliegen müssen, womit die Zielset-


zung der Gesetzesbegründung, die besondere Unternehmenskultur des hiesigen Standortes und 
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die dadurch geschaffenen Arbeitsplätze zu sichern, ins Leere läuft. Eine kumulative Beschränkung 


ist praxisfern.  


Petitum: Konkretere Anhaltspunkte für die Auslegung der Rechtsbegriffe sollten mindestens 


in die Gesetzesbegründung aufgenommen werden. Keinesfalls darf dies auf eine spätere 


Rechtsverordnung oder ein Anwendungsschreiben verschoben werden. Die Kriterien sollten 


zudem alternativ vorliegen müssen und nicht kumulativ.  


Zu den einzelnen Kriterien: 


– Zu § 13a Abs. 9 Satz 3 Nr. 1 ErbStG-E – [Gewinnentnahmebeschränkung]  


Bei der geplanten Thesaurierungsvorgabe bleiben einem nachfolgenden Gesellschafter kaum noch 


Handlungsoptionen, wenn die Gewinnentnahme nahezu vollständig beschränkt werden muss. Bei 


Personengesellschaften kommt es beispielsweise bereits zu einer Entnahme, wenn die Einkom-


men- oder Erbschaftsteuern vom Firmenkonto bezahlt werden. Außerdem ist für nicht im Unter-


nehmen tätige Gesellschafter ein angemessener Beitrag zu den Lebenshaltungskosten bzw. eine 


gewisse Dividende zu zahlen. Zudem bekommen Gesellschafter, die im Unternehmen tätig sind, ty-


pischerweise auch ein Gehalt. Bei einer Personengesellschaft sind alle diese Zahlungen Gewinn-


vorweg. Gerade bei Mitarbeit mehrerer Gesellschafter kann dies schnell einen zweistelligen Pro-


zentsatz des Unternehmensergebnisses ausmachen. Hier darf eine Entnahme oder eine Dividende 


nur danach beurteilt werden, ob sie (ggf. bei Kapitalgesellschaften in Summe mit der Festvergü-


tung) insgesamt ein angemessenes Gehalt darstellt. Erst der nach Abzug der Steuerentnahmen und 


der Vergütungen für Arbeitsleistungen verbleibende Betrag darf prozentual in der Ausschüttung be-


schränkt werden.  


Petitum: Anstelle von „nahezu vollständig“ sollte auf eine praxisgerechte Thesaurierungs-


vorgabe abgestellt werden. Ferner sollte sichergestellt sein, dass Entnahmen zu Steuerzah-


lungszwecken sowie ertragsteuerliche Entnahmen, die aufgrund von Sondervergütungen 


nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG erfolgen, getätigt werden können, ohne dass dies zur Nichtein-


haltung der qualitativen Kriterien führt. Gleiches gilt für die angemessene Vergütungen für 


Arbeitsleistungen bei Kapitalgesellschaften, sofern sie über eine Dividende erfolgen. Zudem 


sollte nicht nur auf die Regelung in der Satzung oder den Gesellschaftsverträgen abgestellt 


werden, sondern auch auf die „gelebte Praxis“. Das gilt insbesondere dann, wenn keine ver-


traglichen Vereinbarungen zu den Entnahmen vorliegen.  


– Zu § 13a Abs. 9 Satz 3 Nr. 2 ErbStG-E – [Verfügungsbeschränkung]  


Im Entwurf ist vorgesehen, dass Verfügungsbeschränkungen nur dann anerkannt werden, wenn sie 


zulasten eines engen Kreises von Verwandten bestehen. Die Begrenzung der Verfügungsbe-


schränkung auf Anteile von Angehörigen im Sinne des § 15 AO ist aber zu eng. Bei über viele Ge-


nerationen bestehenden Familienunternehmen sind nicht nur Übertragungen in gerader Linie mög-


lich. Insbesondere dann, wenn Gesellschafter kinderlos versterben, wird zwar innerhalb des größe-


ren Familienkreises vererbt. Spätestens ab der 6. oder 7. Generation gibt es aber notwendige Er-


werbe innerhalb des Gesellschafterkreises, die nicht mehr § 15 Abs. 1 AO entsprechen. Da das 
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entscheidende Kriterium ist, dass alle Anteile in der Familie gehalten werden sollen, muss der Be-


günstigtenkreis auf Abkömmlinge aller Gesellschafter ausgeweitet werden.  


Petitum: § 13a Abs. 9 Satz 3 Nr. 2 sollte wie folgt lauten: „ … auf Angehörige im Sinne des 


§ 15 Abs. 1 der Abgabenordnung sowie alle weiteren Mitgesellschafter und deren Familien-


angehörige im Sinne des § 15 Abs. 1 der Abgabenordnung. 


– Zu § 13a Abs. 9 Satz 3 Nr. 3 ErbStG-E – [Abfindungsbeschränkung]  


Ferner ist im Entwurf enthalten, dass im Fall des Ausscheidens eines Gesellschafters eine Abfin-


dung vorgesehen sein muss, die „erheblich“ unter dem gemeinen Wert der Beteiligung an der Ge-


sellschaft liegt. Probleme können insbesondere entstehen, wenn im Zusammenhang mit der Aufde-


ckung stiller Reserven der Buchwert (Wert der Kapitalkonten) über dem Verkehrswert liegt und da-


mit das „Erheblichkeitskriterium“ nicht mehr eingehalten werden kann. Für diese Fälle sollte eine 


Sonderregelung aufgenommen werden.  


Petitum: Es sollte anstelle von „erheblich“ „20 Prozent“ aufgenommen werden. 


Zu § 13b Abs. 1 ErbStG-E – [Begünstigungsfähiges Vermögen]  


Zu Nr. 2 – [inländisches Betriebsvermögen] 


Nach dem Gesetzesentwurf sollen Anteile an gewerblich geprägten Personengesellschaften nur in-


soweit noch begünstigungsfähig sein, als sie ihrerseits Beteiligungen an anderen – begünstigungs-


fähigen – Gesellschaften halten. Dies hätte zur Folge, dass sämtliche übrigen Wirtschaftsgüter der 


gewerblich geprägten Personengesellschaften von vornherein nicht begünstigungsfähig wären, ob-


wohl es sich ggf. um betriebsnotwendiges Vermögen handelt. Dies stellt insbesondere in den Fällen 


eine Verschlechterung dar, in denen eine gewerblich geprägte Personengesellschaft auf einer unte-


ren Konzernstufe als Holding fungiert, da deren Finanzmittel von vorhinein als nicht begünstigungs-


fähig eingestuft werden, obwohl diese bei Einbeziehung in die Verbundvermögensaufstellung ggf. 


den Finanzmitteltest bestehen würden.  


Petitum: Wirtschaftsgüter der gewerblich geprägten Personengesellschaft sollten dem Ge-


sellschafter anteilig zugerechnet werden. 


Zu Nr. 2 und 3 – [Drittlandsbeteiligungen] 


Nach bisheriger Rechtslage zählen Mitunternehmeranteile an einer gewerblich geprägten Perso-


nengesellschaft mit EU/EWR-Betriebsvermögen zum begünstigten Vermögen nach § 13b Abs. 1 Nr. 


2 ErbStG. Der nachfolgende Verwaltungsvermögenstest sieht in § 13b Abs. 2 Nr. 2 und 3 ErbStG 


keine Einschränkungen bezüglich der von dieser Gesellschaft gehaltenen Anteile an Drittlandsbetei-


ligungen vor. 


Anteile an EU/EWR-Kapitalgesellschaften zählen bisher im Rahmen der Mindestbeteiligung von 


25 Prozent zum begünstigten Vermögen nach § 13b Abs. 1 Nr. 3 ErbStG. Der nachfolgende Ver-
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waltungsvermögenstest sieht in § 13b Abs. 2 Nr. 2 und 3 ErbStG keine Einschränkungen bezüglich 


von dem Erwerbsgegenstand gehaltenen Anteilen an Drittlandsbeteiligungen vor. 


Nach § 13b Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 ErbStG-E sind lediglich Mitunternehmeranteile i. S. d. § 15 Abs. 1 


Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 Nr. 1 EStG mit Betriebsvermögen in den EU/EWR-Staaten begünstigungs-


fähig. Durch die Ergänzung in § 13b Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 im ErbStG-E („Beteiligungen … sind be-


günstigungsfähig, soweit sie begünstigungsfähige Beteiligungen an anderen Personengesellschaf-


ten oder begünstigungsfähige Anteile an Kapitalgesellschaften halten.“) werden Drittlandsbeteili-


gungen einer gewerblich geprägten Personengesellschaft dem Grunde nach vom begünstigten 


Vermögen ausgeschlossen, weil nach § 13b Abs. 1 Nr. 2 und 3 ErbStG-E Drittlandsbeteiligungen 


gerade nicht zum begünstigungsfähigen Vermögen zählen. 


Nach § 13b Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 ErbStG-E sind, wie bisher, Anteile an EU/EWR-Kapitalgesell-


schaften im Rahmen der Mindestbeteiligung begünstigungsfähig. Durch die Ergänzung in § 13b 


Abs. 1 Nr. 3 Satz 3 ErbStG-E („Anteile an einer Kapitalgesellschaft im Sinne des Satzes 1, deren 


Vermögen ausschließlich aus Beteiligungen an Personengesellschaften oder Anteilen an anderen 


Kapitalgesellschaften besteht, sind begünstigungsfähig, soweit diese begünstigungsfähige Beteili-


gungen an Personengesellschaften oder Anteile an Kapitalgesellschaften halten.“) werden Dritt-


landsbeteiligungen einer Holdingkapitalgesellschaft dem Grunde nach vom begünstigten Vermögen 


ausgeschlossen. Dies gilt analog der gewerblich geprägten Personengesellschaft. Auch hier ist eine 


Einschränkung zur bisherigen Rechtslage gegeben. 


Auch die Verbundvermögensaufstellung in § 13b Abs. 7 Satz 2 ErbStG-E hilft hier nicht weiter. 


Fraglich ist, welche Wirkung § 13b Abs. 7 Satz 1 (bzw. Satz 4) ErbStG-E auf ausländische Beteili-


gungen entfaltet. Die Gesetzesbegründung zu § 13b Abs. 7 ErbStG-E führt Folgendes auf: 


„Voraussetzung für die Konsolidierung ist, dass es sich um Beteiligungen an Personenge-


sellschaften oder Anteile an Kapitalgesellschaften handelt, die begünstigungsfähig sind, 


wenn sie der Erwerber unmittelbar halten würde. Für eine Verschonung betrieblichen Ver-


mögens macht es damit grundsätzlich keinen Unterschied, ob der Erwerber einen Anteil un-


mittelbar oder mittelbar innerhalb einer mehrstufigen Gesellschaftsstruktur hält.“ 


Diese Formulierung ist unseres Erachtens unglücklich, da sie suggeriert, dass Beteiligungen nicht 


begünstigungsfähig sind, soweit sie selbst die Voraussetzungen des § 13b Abs. 1 ErbStG-E nicht 


erfüllen würden. Wenn § 13b Abs. 7 ErbStG-E eine transparente Prüfung nach Maßgabe des § 13b 


Abs. 1 ErbStG-E aller nachfolgenden Gesellschaften anordnet, dann wären Drittlandsbeteiligungen 


stets von der Begünstigung ausgeschlossen. Auch verweist § 13b Abs. 7 Satz 1 ErbStG-E bei den 


unmittelbar gehaltenen Beteiligungen an Personengesellschaften im Klammerzusatz auf § 13b Abs. 


1 Nr. 2 ErbStG-E. Dies würde z. B. eine Einschränkung in den Fällen bedeuten, in denen EU/EWR-


Kapitalgesellschaften über Anteile an Drittlands-Personengesellschaften verfügen. 


Das eigentliche Problem könnte darin liegen, dass das Wort „begünstigungsfähig“ mehrfach in un-


terschiedlichen Kontexten (§ 13b Abs. 1 und 3 ErbStG-E ) verwendet wird. Vielleicht zielt die Geset-


zesbegründung nur auf den Zusammenhang mit § 13b Abs. 3 ErbStG-E und der Frage, inwieweit 


die Wirtschaftsgüter der Beteiligungen an Personen- oder Kapitalgesellschaften in Drittländern in 
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die Verbundvermögensaufstellung mit einzubeziehen sind oder die Beteiligungen als solches über-


nommen werden, ohne dass es auf deren Wirtschaftsgüter wiederum ankommt. Dies entspräche 


der Eröffnung „Voraussetzung für die Konsolidierung ist […]“. Gleichwohl sollte hier eine Klarstel-


lung erfolgen. Der folgende Satz führt nämlich auf, dass es „für eine Verschonung betrieblichen 


Vermögens […] grundsätzlich keinen Unterschied“ macht, ob „der Erwerber einen Anteil unmittelbar 


oder mittelbar innerhalb einer mehrstufigen Gesellschaftsstruktur hält.“ Würde der Erwerber unmit-


telbar Drittlandsbeteiligungen halten, wären diese nicht begünstigungsfähig. 


Der Gesetzesentwurf beinhaltet Verschärfungen bei der gewerblich geprägten Personengesell-


schaft und bei der Holding-Kapitalgesellschaft bezüglich gehaltener Drittlandsbeteiligungen. Eine 


sich in der Logik des aktuellen Gesetzentwurfs anschließende Prüfung, ob das Betriebsvermögen 


der ausländischen Beteiligungen seinerseits begünstigungsfähig ist, kann in den dargelegten Fällen 


erst gar nicht erfolgen. Insbesondere die für inländische Beteiligungen vorgesehene Verbundver-


mögensaufstellung (§ 13b Abs. 7 Satz 2 ErbStG-E) kommt für Beteiligungen im Drittland nicht in Be-


tracht, da § 13b Abs. 7 Satz 1 ErbStG-E gerade eine begünstigungsfähige Beteiligung im Sinne der 


Nr. 2 und 3 des Abs. 1 erfordert. Der Auslandsbezug in § 13b Abs. 7 ErbStG-E läuft für diese Betei-


ligungen ins Leere. 


Damit kommt es zukünftig in den aufgezeigten Fällen zu einer Verschärfung im Vergleich zum Sta-


tus quo. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom Dezember 2014 nicht gefordert, 


Beteiligungen in Drittstaaten auszuklammern. Dies sollte auch nicht geschehen, wenn sie einem 


begünstigten Betrieb dienen. Hier sollte schlicht nicht auf den Erwerber, sondern ggf. die Gesell-


schaft abgestellt werden, die an der gewerblich geprägten Personengesellschaft beteiligt ist. 


Petitum: Die Einschränkungen bezüglich Drittlandsbeteiligungen sind aus dem Gesetzent-


wurf zu streichen. 


Zu § 13b Abs. 3 ErbStG-E – [Neudefinition begünstigtes Vermögen] 


1. Zur Hauptzweckdefinition 


Nach § 13b Abs. 3 Satz 1 ErbStG-E sollen künftig zum begünstigten Vermögen alle Teile des be-


günstigungsfähigen Vermögens eines Betriebes gehören, die im Zeitpunkt der Steuerentstehung 


jeweils überwiegend einer originär gewerblichen, freiberuflichen oder land- und forstwirtschaftlichen 


Tätigkeit als Hauptzweck dienen. Nicht dem Hauptzweck dienen sollen diejenigen Teile des be-


günstigungsfähigen Vermögens, die aus dem Betriebsvermögen herausgelöst werden können, oh-


ne die eigentliche betriebliche Tätigkeit zu beeinträchtigen. 


Die Frage der Abgrenzung des begünstigungs- vom nicht begünstigungsfähigen Vermögen hat auf-


grund der angedachten Behandlung des nicht begünstigten Betriebsvermögens als Privatvermögen 


und des Rückgriffs auf das sog. Privatvermögen im Rahmen der Verschonungsbedarfsprüfung eine 


überragende Bedeutung für kleine, mittelständische und große Unternehmen. Bliebe es bei der bis-


her geltenden Abgrenzung des sog. Verwaltungsvermögens, würde die Liquidität in den Unterneh-


men nahezu ungemildert mit Erbschaftsteuer belastet und darüber hinaus zur Zahlung der Erb-


schaftsteuer auf das begünstigte Betriebsvermögen herangezogen.  
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Umso mehr ist der vorgeschlagene Systemschwenk von der bisherigen Negativabgrenzung des 


sog. schädlichen Verwaltungsvermögens zu einer Positivabgrenzung des begünstigten Betriebs-


vermögens zu begrüßen, da er der zielgenauen Abmilderung einer drohenden Verschärfung des 


Erbschaftsteuerrechts dient.  


Allerdings sind bei dem vorgesehenen neuen Ansatz noch dringend Vereinfachungsregelungen und 


Klarstellungen erforderlich. Derzeit herrscht die Sorge bei den Unternehmen, dass es zu einer zu 


engen Definition des begünstigten Betriebsvermögens kommt, weil die Frage des Umfangs des be-


günstigen Betriebsvermögens streitanfällig und schwer administrierbar ist. Es müsste für jedes Wirt-


schaftsgut die Frage positiv beantwortet werden, ob es aus dem Betrieb herausgelöst werden könn-


te, ohne die eigentliche betriebliche Tätigkeit zu beeinträchtigen. Dies würde auch für Wirtschaftsgü-


ter von untergeordneter Bedeutung – im Prinzip also auch für jeden Einrichtungsgegenstand – gel-


ten.  


Um die Anwendung des künftigen Rechts praktikabel zu gestalten, ist eine Vermutungsregelung zu-


gunsten der ertragsteuerlichen Einordnung von Betriebsvermögen notwendig, die zumindest in der 


Gesetzesbegründung deutlich zum Ausdruck kommen muss.  


Daneben sind weitere Klarstellungen zur Auslegung der Begriffe „Hauptzweck“ und „ohne die ei-


gentliche betriebliche Tätigkeit zu beeinträchtigen“ erforderlich. So ist es von großer Bedeutung, 


dass ein Betrieb mehrere Hauptzwecke haben kann, unabhängig von deren quantitativer Beteili-


gung am Geschäftserfolg. Auch muss die Gewichtung der Hauptzwecke irrelevant sein. Eine unter-


schiedliche Gewichtung ist mithin unschädlich, auch ein neben einem Hauptzweck bestehender 


Geschäftsbetrieb von untergeordneter Bedeutung stellt demnach einen (weiteren) Hauptzweck dar. 


Ebenso ist eine gesetzliche Klarstellung erforderlich, dass die Hauptzwecke völlig losgelöst und in-


haltlich unterschiedlich voneinander bestehen können. Auf die Prägung des Unternehmens insge-


samt darf es bei der Zuordnung des jeweiligen Wirtschaftsgutes nicht ankommen. Es ist weiterhin 


im Gesetz selbst zu klären, wie dieser Hauptzweck zu ermitteln und zu dokumentieren ist. Allein der 


Hinweis auf die tätigkeitsbezogene Ermittlung ist unseres Erachtens nicht ausreichend. Insbesonde-


re muss in Konzernstrukturen klargestellt werden, auf welcher Ebene der Hauptzweck zu ermitteln 


ist. 


Die Begründung scheint teilweise bereits an die ertragsteuerliche Behandlung anzuknüpfen. Die 


Ansätze lassen aber keine Stringenz erkennen, so dass die Hinweise wiederum Fragen aufwerfen. 


So soll von der Nutzung eines Wirtschaftsguts im Betrieb eine Indizwirkung ausgehen. Diese Ver-


mengung von ertragsteuerlichen und bewertungsrechtlichen Grundsätzen führt unseres Erachtens 


zu erheblichen Rechtsunsicherheiten. Hier müssen konsistente Lösungen gefunden werden. Er-


tragsteuerlich können Wirtschaftsgüter bereits dem Betriebsvermögen zugeordnet werden, die we-


niger als 50 Prozent betriebliche Nutzung aufweisen. Ein entsprechender Nachweis der Nutzungs-


anteile ist nicht immer vorhanden. Als Beispiel lässt sich ein Kraftfahrzeug nennen, für das zulässi-


gerweise kein Fahrtenbuch geführt wurde und für das die "1 Prozent-Regel" angewendet wird. Zwar 


wird in den Beispielen in der Begründung des Gesetzentwurfs ausgeführt, dass in diesen Fällen be-


günstigtes Vermögen vorliegen soll. Jedoch wird dies ohne nähere Erläuterung festgestellt.  







DIHK BDI ZDH BDA BdB GDV HDE BGA 


Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages zum Entwurf 
eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung 


des Bundesverfassungsgerichtes sowie der Stellungnahme des Bundesrates zu diesem Gesetzentwurf 
 
 


 11/32 


Unklar ist, was „herausgelöst werden können, ohne die eigentliche betriebliche Tätigkeit zu beein-


trächtigen“ bedeutet. In der Begründung des Regierungsentwurfs wird ausgeführt, es reiche nicht 


aus, dass Wirtschaftsgüter „notwendig“ oder „rechtlich vorgeschrieben“ sind. Entscheidend sei, ob 


sie unmittelbar für die Tätigkeit genutzt werden. Dies könnte bedeuten, dass dann sogar ertragsteu-


erlich notwendiges Betriebsvermögen kein begünstigtes Vermögen wäre. Dies wäre unzweckmäßig, 


denn „notwendig“ ist alles, was dem Betrieb dient oder zu dienen bestimmt ist. Auch ohne unmittel-


bare Nutzung kann also notwendiges Betriebsvermögen vorliegen.  


Eine Prüfung jedes einzelnen Gegenstands ist aufwändig und auch für die Finanzverwaltung kaum 


zu bewältigen. Zudem soll die Abgrenzung in einem Konzern auf allen Ebenen erforderlich sein. 


Dies kann schnell sehr aufwändig werden, wenn nicht sogar praktisch unmöglich sein. Zudem droht, 


dass dies von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich beurteilt wird und damit sehr streitanfällig 


wäre. Ziel der Erbschaftsteuerreform muss sein, eine Erbschaftsteuerbelastung auf das betriebs-


wirtschaftlich erforderliche Vermögen, d. h. das Eigenkapital, die Kapitalausstattung für die Ver-


pflichtungen aus der betrieblichen Altersversorgung, die Grundstücke und die Unternehmensbeteili-


gung in Drittstaaten zu vermeiden.  


Bei gegebenem Anlass kann die Zugehörigkeit zum Hauptzweck durch einen ergänzenden Nach-


weis zu untermauern sein. Eine (möglichst unbürokratische) Nachweismöglichkeit ist besonders  


wichtig, denn in vielen mittelständischen Familienunternehmen wird gerade Liquidität als Vermö-


gensreserve vorgehalten, um schnell reagieren zu können. Viele dieser Unternehmen haben des-


halb nur geringe Bankverbindlichkeiten. Dies ist vielfach betriebswirtschaftlich bewusst gewollt und 


oft auch historisch entstanden. Gestaltungsmissbrauch wird von diesen Unternehmen nicht betrie-


ben. Liquide Mittel werden nicht planerisch beigemischt, um erbschaftsteuerliche Vorteile zu erhal-


ten. § 13a Abs. 9 Nr. 1 ErbStG-E fördert gerade diese Problematiken, indem die Thesaurierung für 


die Anhebung der Erwerbschwelle bei Familienunternehmen als Kriterium der Gesellschaftsverträge 


verlangt wird. Dies ist zusätzlich in sich widersprüchlich.  


Petitum: In den Gesetzeswortlaut, zumindest aber in die Gesetzesbegründung sollte eine kla-


re Vermutungsregelung aufgenommen werden, dass Vermögensgegenstände, die Unter-


nehmer ertragsteuerlich als Betriebsvermögen eingeordnet haben, erbschaftsteuerlich zum 


begünstigten Betriebsvermögen gehören. Insbesondere sollten zum begünstigten Vermögen 


entgegen der bisher geplanten Regelung des § 13b Abs. 4 ErbStG-E auch Wirtschaftsgüter 


des Umlaufvermögens zählen, wie  


 Wertpapiere bzw. vergleichbare Forderungen,  


 Forderungen aus dem kaufmännischen Geschäftsverkehr, wie Forderungen an Kunden 


aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen aus beispielsweise der Veräußerung von 


Anlagevermögen,  


 auf Geld gerichtete Forderungen aller Art einschließlich geleisteter Anzahlungen, Forde-


rungen aus stillen Beteiligungen, Forderungen an verbundene Unternehmen,  


 Geld bzw. Sichteinlagen, Spareinlagen, Tages- oder Festgeldkonten, kaufmännische Or-


derpapiere wie Schecks, Wechsel,  
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 liquide Mittel – in größerem Umfang –, wenn diese  


o  aus Liquiditäts- oder Akquisegründen,  


o entsprechend dem Turnus eines Geschäftsjahres im Handel (die Ware ist verkauft und 


der Ankauf des Nachfolgesortiments steht kurz bevor), 


o nach größeren Zahlungseingängen auf Grund abgewickelter Aufträge etc.,  


o wegen Haftungsrisiken dauerhaft, 


o  im Hinblick auf singuläre umfängliche Investitionen zu bestimmten Stichtagen,  


o im Rahmen von Avalen (z. B. Maschinenbau bzw. Bauwirtschaft) oder  


o wegen Forderungen aus Gesellschafterdarlehen  


vorgehalten werden. 


 


2. Zum betrieblichen Vermögen, das zur Deckung von Pensionszusagen der betrieblichen Al-


tersvorsorge erforderlich ist 


Betriebliches Vermögen, das zur Deckung von Pensionszusagen der betrieblichen Altersvorsorge 


erforderlich ist, muss zum verschonungswürdigen, begünstigten Vermögen zählen. Würden diese 


ggf. in Anlagevermögen langfristig gebundenen Mittel (Innenfinanzierung) der Erbschaftsteuer un-


terworfen, so würde durch diese zusätzliche Belastung die künftige Finanzierung der Betriebsrenten 


erschwert oder sogar gefährdet. Dies kann in keinem Fall gewollt sein. Die betriebliche Altersvor-


sorge ist eine wesentliche und unverzichtbare Säule der Altersversorgung insgesamt. Ihre im Koali-


tionsvertrag vereinbarte Stärkung ist ein richtiges und politisch gewolltes Ziel, das nicht durch die 


Erbschaftsteuerreform gefährdet werden darf.  


Pensionsverpflichtungen sind in die Zukunft gerichtete Personalaufwendungen. Personalaufwen-


dungen dienen unzweifelhaft dem Hauptzweck einer betrieblichen Tätigkeit. Daher ist auch das be-


triebliche Vermögen, das zur Deckung zukünftiger Personalaufwendungen benötigt wird, dem 


Hauptzweck der betrieblichen Tätigkeit zuzuordnen. Dieses Vermögen kann gerade nicht „aus dem 


Betriebsvermögen herausgelöst werden, ohne die eigentliche betriebliche Tätigkeit zu beeinträchti-


gen“ (§ 13b Abs. 3 ErbStG-E). Daher ist eine gesetzliche Klarstellung dringend erforderlich, dass 


das zur Deckung von Pensionszusagen benötigte Betriebsvermögen zum begünstigten Vermögen 


zählt und als solches von der Erbschaftsteuer verschont wird.  


„Sondervermögen“, das nach handelsbilanziellen Vorschriften (§ 246 Abs. 2 Satz 2 HGB) aus-


schließlich zur Deckung von Versorgungsansprüchen gebildet wurde und dem Zugriff aller übrigen 


Gläubiger entzogen ist, darf nicht belastet werden. Würde dies belastet werden, würden Unterneh-


men gezwungen, das Geld dem Unternehmen zu entziehen, was als solches dann nicht mehr für 


Investitionen zur Verfügung stünde.  


Weiterhin weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass in der Praxis vielfach Vermögen zur Absicherung 


von Pensionsverpflichtungen existiert, das kein Planvermögen i. S. d. § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB dar-


stellt. Innenfinanzierte betriebliche Altersversorgung ist in einer nicht geringen Zahl von Betrie-


ben in produktive Vermögenswerte (z. B. Maschinen) investiert, die auf der Aktivseite der Bilanz als 
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Gegenposition zu den erforderlichen Rückstellungen zählen. Zudem setzen Unternehmen auch 


Vermögen zur Absicherung von Pensionsverpflichtungen ein, das nicht dem Zugriff aller übrigen 


Gläubiger entzogen ist, wie etwa Forderungen, Immobilien, Wertpapierdepots sowie sonstige Betei-


ligungen.  


Der Bundesrat engt mit seinen Vorschlägen hierzu in seiner Stellungnahme die Verschonung von 


Vermögen zur Absicherung von Pensionsverpflichtungen zu sehr ein, wenn er diese in Anlehnung 


an § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB u. a. daran knüpft, dass das Vermögen dem Zugriff der übrigen Gläu-


biger entzogen ist.  


Sollten die Anforderungen des § 246 Abs. 2 HGB auf das ErbSt-Recht übertragen werden, würde 


dies aus heutiger Sicht für viele mittelständische Unternehmen zu großen Problemen führen, da die 


Entscheidung, Vermögen gerade nicht in § 246 HGB-konforme Konstruktionen auszulagern, sehr 


bewusst getroffen wird. Betriebswirtschaftliche Erwägungen der Innenfinanzierung wären konterka-


riert. Wenn jedoch tatsächlich auf die strengen Kriterien des § 246 HGB abgestellt würde, wäre 


noch viel weniger einzusehen, wieso insoweit ausschließlich Wertpapiere einbezogen werden soll-


ten.  


Petitum: Zum begünstigten Vermögen gehört sämtliches Vermögen zur Deckung von Pensi-


onsverpflichtungen. Der Grundansatz des Bundesrates in seiner Stellungnahme vom 25. 


September 2015 unter Nr. 5 – Neuformulierung § 13b Abs. 2 Nr. 4 und § 13b Abs. 5 ErbStG-E 


– ist aufzunehmen. 


3. Zu Grundstücken im betrieblichen Vermögen 


Es wäre auch zu begrüßen, wenn die Situation bei vermieteten Gewerbeimmobilien nicht weiter 


verschlechtert würde. Denn wer ein Gewerbe betreibt (oder Land und Forstwirtschaft oder einen 


freien Beruf), darf bislang bis zur Höhe des Wertes des produktiven Vermögens ohne weitere Vo-


raussetzungen sog. Verwaltungsvermögen, damit auch vermietete Gewerbeimmobilien, begünstigt 


übertragen. Künftig müsste einschränkend hinzukommen, dass die zu übertragenden vermieteten 


Gewerbeimmobilien dem Hauptzweck des zu übertragenden begünstigten Vermögen dienen. Be-


dauerlich ist außerdem, dass jene vermieteten Gewerbeimmobilien keinerlei Chance auf eine Be-


günstigung haben, die nicht neben einem Gewerbe (Land und Forstwirtschaft, freier Beruf), sondern 


von einem reinen Bestandshalter gehalten werden. Dabei dienen auch diese der Arbeitsplatzsiche-


rung und teilweise – ebenso wie Finanzmittel – der Stärkung des Eigenkapitals.  


Petitum: Fremdvermietete und eigengenutzte Immobilien (z. B. Reservegrundstücke) sollten 


als begünstigtes Vermögen aufgenommen werden.  


Zu § 13b Abs. 4 ErbStG-E – [Finanzmitteltest]  


Nach den neuen Grundsätzen der Definition des Hauptzwecks müssen unseres Erachtens zum be-


günstigten Vermögen grundsätzlich auch alle Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens gehören. Die 


Übernahme des bisherigen Finanzmitteltests (§ 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 4a EStG in der aktuellen Fas-


sung) in § 13b Abs. 4 des Entwurfs ist nach unserer Auffassung verfehlt, da dieser den entgegen-


gesetzten Ansatz gegenüber dem bisherigen Erbschaftsteuerrecht verfolgt. 
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Wir begrüßen, dass Finanzmittel, die dem Hauptzweck eines Kreditinstitutes oder eines Finanz-


dienstleistungsinstitutes im Sinne des § 1 Abs. 1 und 1a des Kreditwesengesetzes oder eines Ver-


sicherungsunternehmens dienen, aus dem Finanzmitteltest herausgenommen werden sollen. Damit 


wird vermieden, dass in privater Hand befindliche Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen 


von vornherein von der erbschaftsteuerlichen Verschonungsregelung ausgenommen werden. Die 


nunmehr in § 13b Abs. 4 Satz 1 ErbStG-E vorgesehene Regelung entspricht der geltenden Rechts-


lage (§ 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 ErbStG). 


Es sollte konkretisiert werden, dass Schulden nach Anwendung des § 13b Abs. 4 ErbStG-E (Fi-


nanzmittel) „verbleiben“, soweit Schulden die Finanzmittel, einschließlich der begünstigten 


20 Prozent-Finanzmittel, übersteigen. Da die betriebliche Liquidität auch in Form von Wertpapieren 


und anderen liquiden Anlageformen vorgehalten wird, sollten sie zu den Finanzmitteln im Sinne des 


§ 13b Abs. 4 ErbStG-E zählen und so vorrangig gegen Schulden verrechnet werden. Wünschens-


wert wäre außerdem die Klarstellung, dass Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dem 


Hauptzweck zuzuordnen sind und nicht zu den Finanzmitteln zählen. 


§ 13b Abs. 4 ErbStG-E berücksichtigt derzeit nicht, dass auch Immobilienvermögen zur Stärkung 


des Eigenkapitals genutzt wird. Insofern ist es gerechtfertigt, auch Immobilienvermögen – unabhän-


gig von der Einordnung als dem Grunde nach begünstigtes Betriebsvermögen nach § 13b Abs. 3 


ErbStG-E – in den Anwendungsbereich des § 13b Abs. 4 ErbStG-E einzubeziehen.  


Petitum: Immobilienvermögen, Wertpapiere und andere liquiden Anlageformen sollten in den 


Anwendungsbereich des § 13b Abs. 4 ErbStG-E einbezogen werden. 


Zur Vermeidung der Doppelberücksichtigung der Pensionsverpflichtungen ist konsequenterweise 


der Abzugsbetrag insoweit um die Pensionsverpflichtungen zu vermindern, die bereits im Rahmen 


des sog. Pensionsverpflichtungstests (siehe Petitum zu § 13b Abs. 3 ErbStG-E) berücksichtigt wur-


den. 


Zu § 13b Abs. 5 und Abs. 8 ErbStG-E – [Nettowertermittlung]  


Die zum Betrieb gehörenden Schulden sollen nach § 13b Abs. 5 ErbStG-E anteilig im Wert des be-


günstigten Vermögens und des nicht begünstigten Vermögens zugeordnet werden und von dessen 


gemeinen Wert abzogen werden. Maßgebend sollen dabei Substanzwerte sein (§ 13b Abs. 5 Satz 2 


ErbStG-E). Auch für die Aufteilung in begünstigtes und nicht begünstigtes Betriebsvermögen nach 


§ 13b Abs. 8 ErbStG-E sollen die Nettovermögenswerte und damit die Substanzwerte maßgeblich 


sein.  


Für die Aufteilung der verbleibenden Schulden sieht der Entwurf nach § 13b Abs. 5 S. 2 ErbStG-E 


i. V. m. § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG stets eine aufwändige Ermittlung der Substanzwerte aller einzel-


nen Wirtschaftsgüter vor, auch wenn der gemeine Wert den Substanzwert unproblematisch über-


schreitet und daher die Substanzwertermittlung entbehrlich ist. Dies erscheint weder mit den Vorga-


ben des Bundesverfassungsgerichts noch mit dem BewG vereinbar. Diese Regelung birgt erhebli-


che bürokratische Lasten, da für jedes Wirtschaftsgut der Substanzwert ermittelt werden müsste. Es 


sollte der gemeine Wert maßgeblich sein.    
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Schulden sollten nicht pauschal quotal zugeordnet werden. Vielmehr sollte sich die Zuordnung der 


Schulden zum begünstigten oder sonstigen Vermögen danach richten, was mit den Schulden finan-


ziert wird (Veranlassungszusammenhang). Außerdem sorgt das Abstellen auf den Substanzwert 


dafür, dass ein Teil des Firmenwertes dem nicht begünstigten Vermögen zugeordnet wird. 


Petitum: Anstatt auf den Substanzwert sollte auf den jeweiligen gemeinen Wert  abgestellt 


werden. Zudem sollten die Schulden nach einem Veranlassungszusammenhang zugeordnet 


werden.  


Zu § 13b Abs. 6 ErbStG-E – [Umwidmung des nicht begünstigten Vermögens] 


Die Umwidmung von nicht begünstigtem Vermögen in begünstigtes Vermögen ist zwingend not-


wendig, da Unternehmen dies insbesondere z. B. in Krisensituationen benötigen. Damit wird das 


begünstigte Vermögen gesichert. 10 Prozent sind allerdings zu niedrig, weil in den überwiegenden 


Fällen die angesprochene Sicherung mit lediglich 10 Prozent des begünstigten Vermögens nicht 


gewährleistet werden kann.  


Petitum: Die 10 Prozent-Grenze sollte auf 20 Prozent angehoben. 


Zu § 13b Abs. 7 ErbStG-E – [Konsolidierung]  


Der Gesetzentwurf führt den neuen Begriff einer „Verbundvermögensaufstellung“ ein (§ 13b Abs. 7 


ErbStG-E). Da es sich um einen bisher nicht bekannten Rechtsbegriff handelt, ist unklar, was mit 


dem Begriff gemeint sein soll. Zudem würde das bedeuten, alleine für Steuerzwecke eine neue Er-


mittlung vornehmen zu müssen, die oftmals überflüssig ist. In der Praxis liegen häufig Konzernab-


schlüsse vor. Auch diese sollten anerkannt werden. 


Petitum: Neben „Verbundvermögensaufstellung“ sollte auch der „Konzernabschluss“ aner-


kannt werden. 


Zu § 13b Abs. 8 ErbStG-E – [Ermittlung des Anteils des begünstigten Vermögens] 


Nach dem Entwurf bestimmt sich der Anteil des begünstigten Vermögens nach den Substanzwerten 


des begünstigten und des nicht begünstigten Vermögens (über die in § 13b Abs. 5 ErbStG-E defi-


nierten Nettowerte, für die also gem. § 11 Abs. 2 Satz 3 BewG die Substanzwerte maßgeblich sind). 


Da bei der Aufteilung in begünstigtes und nicht begünstigtes Vermögen letztlich mit dem Unterneh-


menswert aber ein Ertragswert aufgeteilt wird, führt dies zu Zufallsergebnissen und wirft verfas-


sungsrechtliche Fragen auf. Problematisch ist, dass bei der Bestimmung des Substanzwerts die Er-


tragskraft eines Unternehmens, die sich in der Unternehmensbewertung widerspiegelt, unberück-


sichtigt bleibt. Damit wird der aus der Ertragskraft des Unternehmens resultierende Wert entgegen 


den tatsächlichen Gegebenheiten zu stark dem substanzstarken, aber ertragsschwachen Teil des 


Unternehmensvermögens zugeordnet. Bei ertragsstarken (und dementsprechend hoch bewerteten) 


Unternehmen wird damit typischerweise das nicht begünstigte Vermögen überbewertet. Zudem 


setzt dieses Vorgehen eine ganz eigene Feststellung des Substanzwerts voraus, was einen sehr 


großen Arbeitsaufwand nach sich ziehen kann, da jedes einzelne Wirtschaftsgut des Unternehmens 


einzeln bewertet werden muss. Bei den Schulden (§ 13b Abs. 5 ErbStG-E) verhält es sich gerade 
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umgekehrt, was in vielen Fällen dazu führen könnte, dass wegen des hohen Substanzwerts des 


nicht begünstigten Vermögens diesem überproportional viele Schulden zugewiesen werden. Bei er-


tragsstarken Unternehmen mit geringem Substanzwert kann es deshalb dazu kommen, dass der so 


ermittelte Wert des nicht begünstigten Vermögens dessen tatsächlichen gemeinen Wert deutlich 


übersteigt.  


Petitum: Der Anteil des begünstigten Vermögens am gemeinen Wert des Betriebs sollte nach 


den gemeinen Werten des begünstigten und nicht begünstigten Vermögens bestimmt wer-


den. 


Zu § 13c Abs. 1 ErbStG-E – [Verschonungsabschlag bei Großerwerben] 


Übersteigt der Wert des begünstigten Vermögens 26 Mio. Euro oder 52 Mio. Euro, wird alternativ 


zur Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG-E auf Antrag ein Verschonungsabschlag ge-


währt, der sich um jeweils einen Prozentpunkt für jede vollen 1,5 Mio. Euro, die der Wert des be-


günstigten Vermögens den Betrag von 26 bzw. 52 Mio. Euro übersteigt, verringert.  


Petitum: Die vorgesehene Einführung eines Verschonungsabschlages als vergleichsweise 


bürokratiearme Alternative zur Verschonungsbedarfsprüfung ist insbesondere aus Sicht 


mittlerer Unternehmen sehr zu begrüßen. Wir können nicht erkennen, wieso diese Alternati-


ve verfassungswidrig sein soll. Sie sollte daher in jedem Fall beibehalten werden. 


Zu § 13c Abs. 2 ErbStG-E – [Verschonungsabschlag bei Großerwerben mit Sockelbetrag] 


Bei Erwerben über 116 bzw. über 142 Mio. Euro soll ein fester Abschlag von 20 bzw. 35 Prozent 


gelten. Zu versteuern sind demnach bei Erwerben in dieser Höhe nun pauschal 80 bzw. 65 Prozent 


des betriebsnotwendigen Vermögens.  


Der pauschale Abschlag von der festzusetzenden Steuer in Höhe von 20 bzw. 35 Prozent begegnet 


auch keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, weil die Unternehmensnachfolger den Abschlag 


nicht ohne Gegenleistung erhalten. Die Lohnsummenregel und die Behaltensfrist müssen ohnehin 


eingehalten werden. Zudem bedeutet eine Erbschaftsteuer von mindestens 19,5 Prozent für über-


tragene Betriebsvermögen von mehr als 116 Mio. Euro im Vergleich zum Status quo eine hohe Be-


lastung. Aus unserer Sicht nutzt der Gesetzgeber in diesem Fall zulässigerweise seinen Gestal-


tungsspielraum; einen Verstoß gegen das Gleichheitsgebot sehen wir nicht. 


Das Bundesverfassungsgericht fordert eine Rechtfertigung für die Verschonung im Vergleich zum 


Privatvermögen, je höher die Ungleichbehandlung des Betriebsvermögens ist. Unternehmen, die 


den festen Abschlag in Höhe von 20 bzw. 35 Prozent in Anspruch nehmen, haben bereits keinen 


erhöhten Vorteil. Vergleichmaßstab sollte hier die mögliche Verschonung im Rahmen der Options- 


oder Regelverschonung sein. Die Rechtfertigung liegt in den weiteren Voraussetzungen, die einzu-


halten sind (Behaltensfristen und Lohnsumme). Im Übrigen hat das Bundesverfassungsgericht ei-


nen Fallbeileffekt als verfassungswidrig erachtet. Genau dieser wird mit dem festen geringeren Ab-


schlag vermieden. 
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Im Übrigen weisen wir auf einen inkonsistenten Umfang der Begünstigung nach dem Abschmelz-


modell in § 13c ErbStG-E hin.  


Gegenüber dem Referentenentwurf sind die Werte im Regierungsentwurf verändert worden. Die 


Euro-Beträge wurden jeweils um 6 Mio. Euro angehoben, so dass es bei einem Abschmelzen um 


bis zu 60 Prozentpunkte bleibt. Damit aber offenbar nicht abgestimmt wurde die Änderung der Be-


freiungsquote, die von 25 bzw. 40 Prozent (Referentenentwurf) auf 20 bzw. 35 Prozent abgesenkt 


wurde. Vergleicht man die Quote für einen Erwerb von 116.000.000 Euro mit einem Erwerb 


von 116.000.001 Euro, gilt im ersten Fall eine Quote von 25 Prozent (Regelverschonung) bzw. 40 


Prozent (Optionsverschonung), im zweiten Fall jedoch eine Quote von 20 bzw. 35 Prozent. Dieser 


„Etagensprung“ sollte beseitigt werden, z. B. durch einen Härteausgleich (s. § 19 Abs. 3 ErbStG). 


Petitum: Die Abschläge sollten erhöht werden, in keinem Fall aber verringert oder sogar ab-


geschafft werden. Als Rechtfertigung hierfür ist größenunabhängig die Verpflichtung zum 


Arbeitsplatzerhalt vollkommen ausreichend. 


Zu § 13c Abs. 3 ErbStG-E – [Antrag auf Verschonungsabschlag] 


Nach dem Gesetzentwurf wird ein unwiderruflicher Antrag gefordert. Das ist in der Praxis nicht um-


setzbar, weil im Nachgang der Übertragung weitere Sachverhalte realisiert werden können, die zu 


Veränderungen des Übertragungswertes führen können, z. B. im Rahmen von Betriebsprüfungen 


und durch weitere Übertragungen. Auch steht der Wert des erhaltenen Vermögens endgültig erst 


nach einer Betriebsprüfung fest. 


Petitum: Im § 13c Abs. 3 Satz 7 ErbStG-E ist das Wort „unwiderruflich“ zu streichen.  


Zu § 28 ErbStG-E – [Allgemeine Stundungsregelung]  


Im Hinblick auf die bereits oben dargestellte zu erwartende erhebliche Steigerung der Steuerbelas-


tung für Unternehmen ist eine sachgerechte Stundungslösung für das Betriebsvermögen dringend 


erforderlich. Bei den Überlegungen zu einer sachgerechten Stundungsmöglichkeit sollte berücksich-


tigt werden, dass der in § 238 AO festgesetzte Zinssatz von 0,5 Prozent pro Monat in der gegen-


wärtigen Niedrigzinsphase keine marktgerechte Verzinsung abbildet, und zum anderen, dass bei 


der Unternehmensfinanzierung die gestundete Erbschaftsteuer zu Lasten der Kreditwürdigkeit geht. 


Die aktuelle Möglichkeit einer Stundung der Erbschaftsteuer nach § 28 Abs. 1 Satz 1 ErbStG bietet 


keine ausreichende Lösung, da hieran zu hohe Anforderungen geknüpft sind. Bei der Stundungsre-


gelung handelt es sich um eine „Ausnahmevorschrift“, die nicht zur Regelanwendung für eine kom-


plette Vermögensart taugt. Die Stundung ist nach den Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 Satz 1 


ErbStG nur dann zu gewähren, soweit sie zur Erhaltung des Betriebes notwendig ist. Nach der 


Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, wenn der Erwerber die 


Steuer für den Erwerb von Betriebsvermögen entweder aus erworbenem weiteren Vermögen oder 


aus eigenem Vermögen aufbringen kann. Die Begünstigung einer zinslosen Steuerstundung kommt 


nur dann in Betracht, wenn die Erbschaftsteuer als solche den Steuerpflichtigen zur Veräußerung 


des erworbenen begünstigten Vermögens nötigt. Steht dem Steuerpflichtigen aber noch die Mög-


lichkeit einer Kreditaufnahme zur Verfügung und damit die Möglichkeit, die Erbschaftsteuer ohne ei-
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ne Veräußerung des Objekts zu bezahlen, so liegen die Voraussetzungen des durch die Erbschaft-


steuer erzwungenen Verkaufs des erworbenen begünstigten Vermögens eben nicht vor.  


Die von der Rechtsprechung konkretisierten Anforderungen an eine Stundung der Erbschaftsteuer 


zeigen, dass es wirtschaftlich letztlich keinen Unterschied macht, ob die anlässlich des Übergangs 


von Betriebsvermögen entstandene Erbschaftsteuer sofort gezahlt oder in gleicher Höhe Sicherhei-


ten für eine Kreditaufnahme gewährt werden. Damit läuft die Möglichkeit der Stundung in der Praxis 


faktisch ins Leere. Dies zeigen auch die vom BMF im letzten Jahr an das Bundesverfassungsgericht 


mitgeteilten Fallzahlen der im Zeitraum 2009 bis 2013 bundesweit gestellten Stundungsanträge 


nach § 28 ErbStG (lediglich 22 beantragte Stundungen und davon 9 gewährte Stundungen). 


Petitum: Die Voraussetzungen für die Gewährung der Stundung müssen sachgerechter aus-


gestaltet werden, damit die Regelung in der Praxis eine Wirkung entfalten kann. 


Zu § 28a Abs. 1 und Abs. 2 ErbStG-E – [Verschonungsbedarfsprüfung]  


Die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Bedürfnisprüfung muss so ausgestaltet werden, 


dass die Übertragung und Fortführung eines Unternehmens und die Erhaltung der Arbeitsplätze 


nicht durch Schmälerung des Eigenkapitals gefährdet werden. Eine Einbeziehung des beim Erben 


vor dem Erbfall vorhandenen Privatvermögens stünde dabei im Widerspruch zur bisherigen Syste-


matik der Erbschaftsteuer und hätte weitreichende negative betriebs- und volkswirtschaftliche Fol-


gen.  


Es käme zu einer doppelten Erfassung des Privatvermögens (einmal als Bemessungsgrundlage bei 


der Erbschaftsteuer auf Privatvermögen und einmal als Liquiditätsreserve bei der Bedürfnisprüfung 


im Rahmen der Erbschaftsbesteuerung des Betriebsvermögens). Dies würde nicht nur die Erben 


belasten, sondern mittelbar auch die Unternehmen und damit auch den Wirtschaftsstandort 


Deutschland. Dem eigentlichen Ziel der Reform, der Ermöglichung einer ungefährdeten Fortführung 


der Familienunternehmen bei Erhalt der Arbeitsplätze, würde die Neuregelung so nicht gerecht.  


Zur Sicherung der Liquidität der eigentümergeführten Unternehmen muss sichergestellt werden, 


dass Mittel, auf die der Erbe keinen Zugriff hat, nicht für Steuerzahlungen herangezogen werden. In 


den Urteilsgründen der Entscheidung des BVerfG vom 17. Dezember 2014 wird in Rz. 175 ange-


führt, dass der Gesetzgeber einen Rückgriff auf das bereits vorhandene Privatvermögen allenfalls 


„unter Umständen“ erwägen könnte. Wenn im Rahmen einer Verschonungsbedarfsprüfung an ei-


nem Rückgriff auf das Privatvermögen überhaupt festgehalten werden sollte, ist nach dem Wortlaut 


des Urteils eine klare Differenzierung zwischen dem mitübergehenden und dem bereits vorhande-


nen Privatvermögen erforderlich.  


Dies unterstreicht einmal mehr, dass ein Rückgriff auf das bereits vorhandene Privatvermögen kei-


nesfalls im gleichen Umfang wie beim mitübergehenden Privatvermögen erfolgen kann. Vor dem 


Hintergrund des steuersystematischen Widerspruchs eines Rückgriffs auf das Privatvermögen, den 


das BVerfG in Rz. 153 des Urteils vom 17. Dezember 2014 betont, fehlt es an den erforderlichen 


Erwägungsgründen für die Einbeziehung des bereits vorhandenen Privatvermögens, so dass zu-
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mindest für diesen weitgehenden Einsatz des bereits vorhandenen Privatvermögens kein Raum 


bleibt.  


Soweit vor diesem Hintergrund überhaupt bereits vorhandenes Privatvermögen für die Begleichung 


der Steuer eingesetzt werden sollte, müssen notwendige Dinge der persönlichen Lebensführung 


und zur Einkünfte-Erzielung vor der 50 Prozent-Prüfung ganz ausscheiden, insbesondere zum Bei-


spiel das Familienwohnheim, der Hausrat, Fahrzeuge und ein zur Lebensführung angemessener 


Geldbetrag. Die persönlichen Freibeträge der §§ 16 f. ErbStG sowie die Steuerbefreiungen des 


§ 13 ErbStG sind dergestalt anzuwenden, dass diese Beträge und Gegenstände bei der Bedürfnis-


prüfung außen vor bleiben.  


Die jüngste Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass Familienunternehmer ihr Privatvermögen als Investi-


tionsreserve und Schutz gegen Übernahmen benötigen. Viele Unternehmer haben so – trotz teils 


massiver Auftragseinbrüche und düsterer Zukunftsprognosen – ihre Belegschaften halten und über 


die Krise bringen können.  


Zudem geht Abs. 2 von der unzutreffenden Annahme aus, dass der gemeine Wert des nicht be-


günstigten Vermögens zur Verfügung steht. Bei einer Versilberung stünde tatsächlich nur der Erlös 


nach Abzug von Veräußerungssteuern und -kosten zur Verfügung. Zwar räumt das BVerfG dem 


Gesetzgeber die Möglichkeit der Erwägung einer Einbeziehung des Privatvermögens ein, es spricht 


jedoch an anderer Stelle klar von einem „erheblichen Widerspruch zur Systematik“ (Rz. 153 des Ur-


teils).  


Auch wenn der Rückgriff auf das Privatvermögen auf 50 Prozent begrenzt wird, ändert dies an dem 


grundsätzlichen Widerspruch zur geltenden Systematik der Erbschaftsbesteuerung nichts. Schließ-


lich ist zu berücksichtigen, dass die Einbeziehung des bereits vorhandenen Privatvermögens des-


sen Bewertung erfordert, was administrativ sehr aufwändig und für alle Beteiligten mit erheblichen 


Kosten verbunden ist.  


Petitum: In die Verschonungsbedarfsprüfung sollte allenfalls das mitübertragene Privatver-


mögen einbezogen werden. Zudem muss klargestellt werden, dass die 50 Prozent-Grenze 


erst nach Abzug der darauf entfallenden Erbschaftsteuer und den latenten Ertragsteuern 


(durch den vom Gesetz unterstellten Verkauf) gilt. Die Erbschafteuer müsste insoweit als 


Nachlassverbindlichkeit gelten. 


Im Hinblick auf das Betriebsvermögen sollten anstelle der Einbeziehung des Privatvermögens bes-


ser bei einer Bedürfnisprüfung so genannte qualitative Merkmale des Unternehmensanteiles 


(Merkmale der Familienunternehmen und des Mittelstandes – Kapitalbindung (Thesaurierungsvor-


gaben / Entnahmebeschränkungen), Abfindung unter Verkehrswert, Einfluss auf die Geschäftsfüh-


rung, Einfluss auf die Kontrollorgane, Weitergabe der Gesellschaftsanteile nur im Familienkreis, 


Stimmrechtsbündelung [Pooling]) berücksichtigt werden, die wir bereits mehrfach in die Diskussion 


eingebracht haben.  
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Zu § 28a Abs. 3 ErbStG-E – [Besondere Stundungsregelung]  


Nach § 28a Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 ErbStG-E kann die auf das begünstigte Vermögen entfallende 


Steuer, die der Erwerber nachweislich nicht aus 50 Prozent seines vorhandenen Vermögens und 


mitvererbtem nicht begünstigtem Vermögen begleichen kann, ganz oder teilweise bis zu sechs Mo-


nate gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte bedeuten würde 


und der Anspruch nicht gefährdet erscheint. Dabei soll insbesondere eine erhebliche Härte nach 


§ 28a Abs. 3 Satz 2 ErbStG-E gegeben sein, wenn der Erwerber einen Kredit aufnehmen oder sein 


verfügbares Vermögen (d. h. 50 Prozent des einzusetzenden Vermögens) veräußern muss, um die 


Steuer zu entrichten. 


Die vorgesehene maximale Stundungsdauer von sechs Monaten ist zu kurz bemessen. Die Gewäh-


rung einer so kurzen Frist setzt den Steuerpflichtigen unter einen zu hohen Druck, Verkäufe ggf. 


auch unter Marktwert realisieren zu müssen. Dies liegt zum einen darin begründet, dass für die In-


anspruchnahme der Stundung nach § 222 AO in der Regel die Stellung einer Sicherheitsleistung er-


forderlich ist. Zum anderen ist der in § 238 AO geregelte Zinssatz von 0,5 Prozent pro angefange-


nen Monat in der gegenwärtigen Niedrigzinsphase nicht marktgerecht und führt zu einer weiteren 


Belastung. Die Möglichkeit einer zinslosen Stundung der Erbschaftsteuer sollte über einen Zeitraum 


von mindestens zehn Jahren erfolgen, um ein nennenswertes Resultat zu erzielen.  


Petitum: Analog zu der Regelung des § 28 ErbStG sollte die Stundungsmöglichkeit auf zehn 


Jahre ausgedehnt und bei Erwerben von Todes wegen eine zinslose Stundung vorgesehen 


werden. 


Zu § 28a Abs. 4 ErbStG-E – [auflösende Bedingungen]  


Bei den auflösenden Bedingungen stellt sich insbesondere bei Nr. 3 die Frage, ob innerhalb des 10-


Jahreszeitraumes das weitere geerbte oder geschenkte Vermögen zu 100 Prozent oder 50 Prozent 


in das verfügbare Vermögen einbezogen werden soll.  


Petitum: Es sollte klargestellt werden, dass bei § 28a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 ErbStG-E nur 50 


Prozent des geerbten oder geschenkten Vermögens gemeint ist. Zudem sollte der 10-


Jahreszeitraum verkürzt und an die Behaltensfristen angepasst werden. 


Zu § 28a Abs. 7 ErbStG-E – [weitergehende Stundung]  


Wir begrüßen, dass in § 28a Abs. 7 ErbStG-E eine Stundungsregelung mit der bereits bestehenden 


Laufzeit von 10 Jahren für das begünstigte Vermögen nach § 13b Abs. 2 bis 8 ErbStG eingeführt 


wurde, wenn der Erlass nach der Verschonungsbedarfsprüfung nicht gewährt wurde.  


Es ist aber weiter zu bemängeln, dass die in § 28a ErbStG-E vorgesehene Erweiterung der Stun-


dungsregelung lediglich auf die Verschonungsbedarfsprüfungsfälle begrenzt ist und damit für die 


Unternehmen, die keine Möglichkeit haben, die Verschonungsregelungen in Anspruch zu nehmen 


oder nicht nehmen wollen, nicht die erwartete Auffangregelung darstellt. 
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Im Hinblick auf die zu erwartende erhebliche Steigerung der Steuerbelastung für Unternehmen auf-


grund des neuen Verschonungskonzeptes ist eine wirksam flankierende sachgerechte Stundungs-


lösung für das Betriebsvermögen dringend erforderlich.  


Eine sachgerechte Stundungsregelung auch für Erwerbe von Anteilen an Kapitalgesellschaften, die 


beispielsweise unter 25 Prozent liegen, ist daher notwendig. Verzichtet ein Kapitalgesellschafter, 


der über einen mehr als nur marginalen Streubesitz verfügt, auf eine Poolvereinbarung und weist er 


seine Verbundenheit mit dem Unternehmen zum Beispiel durch die erwähnte lange Haltedauer 


nach, dann erscheint es sachgerecht, ihm einen Anspruch auf zinslose Stundung zu gewähren.  


Hierbei müssen auch Ankeraktionäre, deren unternehmensprägender Einfluss bei einer Kapitalge-


sellschaft ab einer Beteiligungshöhe von zumindest 10 Prozent anzunehmen ist, einbezogen wer-


den, um entsprechende familienbezogene Aktionärsstrukturen zu erhalten. Auch mit einer solchen 


10-Prozent-Grenze kann eine tatsächliche Abgrenzung der Unternehmensinhaber/Aktionäre, die ei-


ne familienbezogene Nähe zum Unternehmen haben, von den übrigen Inhabern der Aktien eines 


Unternehmens mit anonymem Streubesitz gewährleistet werden.  


Soll der Verschonungsabschlag bei Großerwerben von begünstigtem Vermögen nach § 13c 


ErbStG-E eine äquivalente Alternative bieten, wäre es sinnvoll, eine Stundungsregelung auch auf 


diese Fälle zu erstrecken. Auch bei Wiederaufleben der Steuerschuld bei Eintreten der auflösenden 


Bedingung sollte die Stundungsregelung greifen. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, 


dass in der Erbschaftsteuer, anders als in der Einkommensteuer, immer das gesamte ererbte Ver-


mögen zu dem in der Spitze erreichten Tarif besteuert wird.  


Petitum: Eine dem § 28a Abs. 7 ErbStG-E entsprechende Stundungsregelung mit der bereits 


bestehenden Laufzeit von 10 Jahren sollte, bei Inanspruchnahme des Verschonungsab-


schlages nach § 13c ErbStG-E, bei Wiederaufleben der Steuerschuld sowie für alle Erwerbe 


von Anteilen an Kapitalgesellschaften anwendbar sein. 
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Teil B: Noch aufzunehmende Regelungen 


Zur Sanierungsklausel  


Häufig sind bei Unternehmen in der Krise der Verkauf bzw. die Beteiligung eines Investors das letz-


te Mittel zur Sanierung. Dies muss auch bei der Erbschaftsteuer berücksichtigt werden. Die nacher-


hobene Erbschaftsteuer (z. B. wegen Nichteinhaltung der Behaltensfrist oder Lohnsumme) könnte 


zur Insolvenz des gerade sanierten Unternehmens führen.  


Petitum: Es sollte dringend eine Sanierungsklausel aufgenommen werden, so dass keine 


Nachversteuerung in Krisenfällen ausgelöst wird. 


Zur verkehrswertorientierten Bewertung für eigentümer- und familiengeführte Unternehmen 


Das aktuelle Bewertungsrecht genügt nach wie vor nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen 


einer verkehrswertorientierten Bewertung von Betriebsvermögen. 


§ 9 Abs. 2 Satz 3 i. V. m. Abs. 3 BewG verhindert eine verkehrswertorientierte Bewertung von 


Unternehmensvermögen 


Ein zentrales Problem der Erbschaftsteuer ist die regelmäßige Überbewertung von eigentümer- und 


familiengeführten Unternehmen aufgrund des § 9 Abs. 2 Satz 3 i. V. m. 3 BewG. Denn die Verscho-


nungsregelungen können nicht isoliert betrachtet werden, führt doch die modifizierte verkehrswert-


orientierte Bewertung des Betriebsvermögen aufgrund des § 9 Abs. 2 Satz 3 i. V. m. Abs. 3 BewG 


zu einer nicht marktgerechten Bewertung und damit zu einer überhöhten Bemessungsgrundlage der 


Erbschaftsteuer. Würde es zu den notwendigen Korrekturen im Bewertungsgesetz kommen, wären 


einige Probleme bei der anzupassenden Verschonungsregelung gegebenenfalls leichter zu lösen.  


Die Grundentscheidung des BVerfG vom 7. November 2006 – 1 BvL 10/02 – fordert für Zwecke der 


Erbschaftsteuer eine verkehrswertorientierte Bewertung. Dies war und ist eine entscheidende Wei-


chenstellung für eigentümer- und familiengeführte Unternehmen und – aufgrund der volkswirt-


schaftlichen Bedeutung dieser Unternehmen – auch für die steuerpolitischen Entscheidungen im 


Rahmen der Erbschaftsteuer. Eine zu hohe, nicht marktgerechte Bewertung führt in der Praxis zu 


zahlreichen Auseinandersetzungen mit der Finanzverwaltung. Zudem wird die Akzeptanz für eine 


zu zahlende Erbschaftsteuer bei einer nicht marktgerechten Bemessungsgrundlage verringert. Wir 


empfehlen, sich vor den weiteren Beratungen in Bundestag und Bundesrat noch einmal intensiv mit 


dem Kern des Problems zu beschäftigen. Deshalb gehen wir auf diesen Punkt im Folgenden aus-


führlicher ein. 


Mit der Erbschaftsteuerreform 2009 wurde die Bewertung der betrieblichen Vermögen zur Ermitt-


lung der Bemessungsgrundlage bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer im Bewertungsgesetz 


(BewG) umgestellt und erfolgt seitdem im Grunde nach Verkehrswerten (§ 9 Abs. 1 BewG).  
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§ 9 BewG (Bewertungsgrundsatz, gemeiner Wert) lautet: 


„(1) Bei Bewertungen ist, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, der gemeine Wert zu-


grunde zu legen. 


(2) 1Der gemeine Wert wird durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsver-


kehr nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. 
2Dabei sind alle Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen. 3Ungewöhnliche 


oder persönliche Verhältnisse sind nicht zu berücksichtigen. 


(3) 1Als persönliche Verhältnisse sind auch Verfügungsbeschränkungen anzusehen, die in 


der Person des Steuerpflichtigen oder eines Rechtsvorgängers begründet sind. 2Das gilt ins-


besondere für Verfügungsbeschränkungen, die auf letztwilligen Anordnungen beruhen.“ 


Die mit der Erbschaftsteuerreform 2009 verbundene grundsätzliche Änderung des Bewertungs-


rechts für das Betriebsvermögen und der Abschaffung einer steuerbilanzorientierten Bewertung 


führte zu deutlichen Werterhöhungen. Die Werte für das Betriebsvermögen erhöhten sich nicht nur 


durch den verkehrswertorientierten Bewertungsansatz, sondern zudem durch das gesetzlich an-


geordnete Verbot, wert- und preisbildende Faktoren (wie z. B. gesellschaftsvertragliche Verfü-


gungsbeschränkungen, Veräußerungsverbote, wertmindernde Abfindungsklauseln, Einschränkun-


gen der Stimmrechte, Thesaurierungsvorgaben, Gewinnentnahmebeschränkungen) bei der Bewer-


tung des Betriebsvermögens zu berücksichtigen.  


Für börsennotierte Unternehmen bzw. deren Anteilseigner stellt die verkehrswertorientierte Bewer-


tung keine besondere Herausforderung dar. In Deutschland kann für rund 1.000 Unternehmen als 


klassische kapitalmarktorientierte Unternehmen bei der Bewertung auf die aktuellen Börsenkurse 


zurückgriffen werden (so auch von Keitz/Stibi/Klaholz, KoR IFRS, 2011, Beil. 1 zu Heft 12, S. 1, im 


Internet veröffentlicht). Insgesamt gibt es in Deutschland jedoch ca. 3,6 bis 3,8 Mio. Unternehmen. 


Die börsennotierten Unternehmen machen damit lediglich einen Anteil von weniger als 0,03 Prozent 


aus. Für fast alle Unternehmen muss eine Bewertung gefunden werden, die nicht unmittelbar aus 


einem aktuellen Kurswert abgeleitet werden kann.  


Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 und 2 BewG ist hierfür der am freien Markt erzielbare Einzelveräußerungs-


preis maßgebend. Dabei werden klassische Instrumente der Unternehmensfinanzierung und Unter-


nehmenssicherung im Mittelstand – die Innenfinanzierung aus thesaurierten Gewinnen – sowie ge-


sellschaftsvertragliche Besonderheiten bei der erbschaftsteuerlichen Bewertung – entgegen der tat-


sächlichen Bewertung am Markt (!) – nicht berücksichtigt. Die in § 9 Abs. 1 BewG vorgesehene 


Ausrichtung der Bewertung am Verkehrswert – wie im Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 


dem Jahre 2006 gefordert und im Urteil vom 17. Dezember 2014 weiterhin unterstellt – erfolgt damit 


auch im aktuellen Gesetzentwurf nach wie vor nicht. Vielmehr ist die Anerkennung eines Minder-


wertes aufgrund von Verfügungsbeschränkungen gesetzlich weiterhin untersagt (§ 9 Abs. 2 Satz 3 


und Abs. 3 BewG). Eine daraus resultierende erhebliche Erhöhung des Verkehrswertes von eigen-


tümer- und familiengeführten Unternehmen führt zu einem fiktiven Verkehrswert. Gerade bei diesen 


Unternehmen sind aber Verfügungsbeschränkungen hinsichtlich ihrer Anteile am Betriebsvermögen 


häufig zentraler Bestandteil in den Gesellschaftsverträgen. Die Veräußerung von Unternehmensan-
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teilen unterliegt in der Regel Zustimmungsvorbehalten oder der Verkauf am Markt ist sogar vertrag-


lich vollständig untersagt („Vinkulierung“). Ebenso bestehen häufig strenge Thesaurierungsvorga-


ben, deren Aufhebung in der Regel kaum möglich ist. Zielsetzung dieser Bindungen ist es, einen 


Kapitalabfluss aus dem Unter-nehmen bei ausscheidenden Gesellschaftern zu verhindern. Die Mit-


tel sollen in erster Linie für Investitionen eingesetzt werden können, um die Wettbewerbsfähigkeit 


und Unabhängigkeit des Unternehmens auch in der Zukunft zu sichern. Diese Verfügungsbe-


schränkungen bestehen oftmals über lange Zeiträume – und zwar unabhängig von den gerade gel-


tenden erbschaftsteuerlichen Regelungen.  


Eine kurzfristige Änderung je nach erbschaftsteuerlicher Rechtslage ist kaum möglich, da für Ände-


rungen der Gesellschaftsverträge qualifizierte Mehrheiten erforderlich sind. Werden die Bindungen 


erst aufgrund erbschaftsteuerlicher Regelungen vereinbart, wäre dies sogar positiv zu bewerten, 


weil es letztlich der auch vom Verfassungsgericht anerkannten Zielsetzung dienen würde, die Be-


triebe nachhaltig mit den positiven Auswirkungen auf die Arbeitsplätze fortzuführen. Zudem machen 


mittlerweile Banken bei einer Fremdfinanzierung immer häufiger Thesaurierungsvorgaben. Unter-


nehmen sind in diesen Fällen sogar von außen gezwungen, diese Vorgaben einzugehen und ein-


zuhalten. 


Damit werden aktuell Werte als Bemessungsgrundlage für die Erbschaftsteuer herangezogen, die 


am Markt nicht realisierbar sind. Bis zur Erbschaftsteuerreform 2009 trat eine drohende Überbewer-


tung durch den Ausschluss der sog. persönlichen Verhältnisse nach § 9 Abs. 2 und 3 BewG durch 


den Rückgriff auf Bilanzwerte allenfalls in Einzelfällen auf. Regelmäßig lag der Bilanzwert unterhalb 


des Abfindungswerts eines Gesellschafters oder unterhalb eines Anteilswerts mit Gewinnentnah-


mebeschränkungen. Die oben beschriebenen Werterhöhungen seit 2009 wurden durch die noch 


geltende Verschonungssystematik im ErbStG abgemildert. 


Nur dann, wenn der tatsächlich zu erzielende Wert eines Unternehmensanteils als Bemessungs-


grundlage für die Erbschaftsteuer herangezogen wird, kann eine moderate Erbschaftsteuer als fair 


empfunden werden. Das Bewertungsrecht – d. h. eine tatsächlich marktgerechte Bewertung des 


Betriebsvermögens – könnte der Schlüssel für weitergehende Überlegungen zur Zukunft der Erb-


schaftsteuer sein. Zumindest bedarf es unabhängig von weitergehenden Überlegungen des Erb-


schaftsteuerrechts einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Bewertungsrecht vor dem Hinter-


grund der Wirtschafts- und Unternehmensstruktur in Deutschland.  


Zusammenfassend gilt: Derzeit führt die Bewertung von großen eigentümer- und familiengeführten 


Unternehmen und dem industriellen Mittelstand in keiner Weise zu Werten, die in der Praxis reali-


siert werden können. Auch für kleine und mittlere Unternehmen werden zum Teil Werte ermittelt, die 


doppelt so hoch sind wie der Preis, der bei einem Verkauf erzielt werden könnte. 


Petitum: Im Bewertungsgesetz sollten gesellschaftsrechtliche Verfügungsbeschränkungen 


und Thesaurierungsvorgaben bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden. 


Damit würde verhindert, dass das Bewertungsrecht bei eigentümer- und familiengeführten 


Unternehmen zu deutlichen Überbewertungen führt. 
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Vorschlag: Änderung von § 9 Abs. 3 BewG 


Die Besteuerung von Betriebsvermögen bei Übertragungen könnte erheblich vereinfacht werden, 


wenn die Bewertung des Betriebsvermögens marktgerecht vorgenommen würde. Der Königsweg 


besteht deshalb aus unserer Sicht darin, unmittelbar die in § 9 Abs. 3 BewG geregelte Bewertung 


des Betriebsvermögens für die Zwecke der Erbschaftsbesteuerung zu ändern. Hierzu unterbreiten 


wir nachstehend einen konkreten Vorschlag, der so auch von Seiten der Wissenschaft vertreten 


wird.  


Die von uns vorgeschlagene Regelung lässt sich leicht in die Formulierung der §§ 13a, 13b, 28a 


ErbStG-E einfügen. Bei der Ermittlung des Betriebsvermögens bzw. des Anteilswerts sollten auf An-


trag des Erben die im Zeitpunkt der Übertragung geltenden gesellschaftsvertraglichen Verfügungs- 


und Entnahmebeschränkungen wertmindernd berücksichtigt werden. Flankiert werden sollte die 


Neufassung der genannten Paragraphen mit einer Sanktionsregelung: Bei Änderung der wertmin-


dernd berücksichtigten gesellschaftsvertraglichen Verfügungs- und Entnahmebeschränkungen in-


nerhalb eines bestimmten Zeitraums (z. B. 7 Jahre) ist der Anteilswert unter Berücksichtigung die-


ser geänderten Rahmenbedingungen neu zu ermitteln und ein sich daraus ergebender höherer An-


teilswert rückwirkend zu berücksichtigen. Dies sollte auch für den Verkauf des Anteils innerhalb der 


Frist gelten. 


Um etwaige Rechtsreflexe auf andere Rechtsgebiete zu vermeiden, sollte die vorgeschlagene Er-


gänzung nur für Zwecke des ErbStG gelten. 


Petitum: Im BewG sollte § 9 Abs. 3 um die Sätze 3 bis 10 ergänzt werden: 


“3Bei der Ermittlung des gemeinen Werts nach § 11 BewG für Zwecke des ErbStG sind auf 


Antrag die zum Stichtag in einem Gesellschaftsvertrag, der Satzung oder einer sonstigen 


Gesellschaftervereinbarung bestehenden Verfügungs- und Entnahme- bzw. Ausschüttungs-


beschränkungen wertmindernd zu berücksichtigen. 4Den vertraglichen Entnahmebeschrän-


kungen im Sinne des Satzes 3 stehen tatsächlich innerhalb von 10 Jahren vor der Übertra-


gung eingehaltene Entnahme- bzw. Ausschüttungsbeschränkungen gleich. 5Wenn sich die 


Verfügungs- und Entnahme- bzw. Ausschüttungsbeschränkungen ganz oder teilweise inner-


halb einer Frist von 7 Jahren ändern und sich dadurch ein höherer Unternehmenswert zum 


Übertragungsstichtag ergeben würde, ist der anzusetzende gemeine Wert unter Berücksich-


tigung der geänderten Verfügungs- und Entnahme- bzw. Ausschüttungsbeschränkungen 


rückwirkend auf den Übertragungsstichtag neu zu berechnen und der Besteuerung zu Grun-


de zu legen. 6Der Erwerber ist verpflichtet, Änderungen der Verfügungs- und Entnahme- bzw. 


Ausschüttungsbeschränkungen dem für die Feststellung zuständigen Finanzamt innerhalb 


einer Frist von sechs Monaten nach der Änderung anzuzeigen. 7Die Feststellungsfrist für die 


Bewertung endet nicht vor dem Ablauf des vierten Jahres, nachdem das für die Feststellung 


zuständige Finanzamt von den Änderungen der Verfügungs- und Entnahme- bzw. Ausschüt-


tungsbeschränkungen Kenntnis erlangt. 8Satz 5 gilt entsprechend, soweit der nach Maßgabe 


des Satzes 3 bewertete Anteil innerhalb einer Frist von 7 Jahren ganz oder teilweise veräu-


ßert wird. 9In den Fällen des Satzes 8 ist rückwirkend für den veräußerten Anteil der gemeine 


Wert zum ursprünglichen Übertragungsstichtag anzusetzen, der ohne Berücksichtigung der 
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Verfügungs- und Entnahme- bzw. Ausschüttungsbeschränkungen anzusetzen gewesen wä-


re. 10Dabei ist die fiktive Einkommensteuer in Abzug zu bringen, soweit diese auf den Veräu-


ßerungsgewinn des veräußerten Anteils entfällt, der sich auf Basis des Unternehmenswerts 


nach Satz 9 ergeben würde.“ 


Da § 109 Abs. 2 Satz 2 BewG bestimmt, dass § 11 Abs. 2 BewG auch für die Bewertung von Antei-


len an Personenvereinigungen gilt, ist dieser entsprechend zu ändern und es ist auf die neuen Sät-


ze im § 9 Abs. 3 BewG zu verweisen.  


Die vorgeschlagenen Änderungen im Bewertungsgesetz haben eine Reihe von Vorteilen: 


 Berücksichtigung der für eigentümer- und familiengeführte Unternehmen charakteristischen 


Merkmal: Eine wertmindernde Berücksichtigung der gesellschaftsvertraglichen Beschränkungen 


wird der für eigentümer- und familiengeführte Unternehmen charakteristischen Besonderheiten 


gerecht. Diese sind typisch für eigentümer- und familiengeführte Unternehmen und stellen im 


Grunde das entscheidende Abgrenzungsmerkmal zwischen eigentümer- und familiengeführten 


Unternehmen und Publikumsgesellschaften dar. Sie sind außerdem die Basis für die Langfristo-


rientierung der eigentümer- und familiengeführten Unternehmen und der damit verbundenen po-


sitiven Folgen für die Arbeitsplätze und für die regional verteilte Wirtschaftskraft in Deutschland. 


 Arbeitsplatzförderung: Durch die Betonung dieser typischen Merkmale infolge der wertmindern-


den Berücksichtigung der gesellschaftsvertraglichen Beschränkungen werden Anreize für die Er-


haltung des Unternehmensmodells der eigentümer- und familiengeführten Unternehmen ge-


schaffen. Dies stärkt die Kultur der eigentümer- und familiengeführten Unternehmen und damit 


im Ergebnis vor allem die damit verbundenen Arbeitsplätze. Davon profitiert auch die Allgemein-


heit durch höhere Steuereinnahmen und höhere Einnahmen bei den Sozialversicherungen. 


 Verfassungsfest durch Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes: Das BVerfG 


hat bereits 2006 den Gesetzgeber aufgefordert, auch das Betriebsvermögen nach Verkehrswer-


ten zu bewerten. Der Gesetzgeber hat dies jedoch für die Familienunternehmen und die eigen-


tümergeführten Unternehmen bisher nicht vollzogen. Mit der Berücksichtigung von Verfügungs-


beschränkungen wäre nicht mehr ein fiktiver Wert für die Erbschaftsteuer maßgeblich, sondern – 


entsprechend den Vorgaben des BVerfG – ein am Markt orientierter tatsächlicher Verkehrswert. 


 Leichte Umsetzung in der Praxis: Die Berücksichtigung der gesellschaftsvertraglichen Beschrän-


kungen kann in den Bewertungsgutachten berücksichtigt werden. Auch die Kontrolle im Rahmen 


der Sanktionsmöglichkeiten durch die Finanzverwaltung kann durch innerhalb der Sanktionsfris-


ten zu meldende Entnahmen der Gesellschafter gewährleistet werden. Ein Verkauf des Anteils 


ist heute bereits anzeigepflichtig und damit kontrollierbar. 


 Minimierung des Risikos hinsichtlich einer Gestaltungsanfälligkeit: Durch die vorgeschlagene 


Sanktionsmöglichkeit im § 9 Abs. 3 BewG können die Unternehmenswertminderungen durch die 


Berücksichtigung der gesellschaftsvertraglichen Verfügungs- und Entnahmebeschränkungen ri-


sikolos von der Finanzverwaltung anerkannt werden. Sollten sich im Nachhinein wertmindernde 


Annahmen nicht realisieren, weil sich z. B. das Entnahmeverhalten gegenüber dem im Übertra-
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gungsstichtag ändert, kommt es aufgrund der Sanktionsregelung zur rückwirkenden Werterhö-


hung. 


 Einklang mit der Rechtsprechung: Die Absicherung der vorläufigen Berücksichtigung der Be-


schränkungen durch die Sanktionsregelung begegnet auch den ansonsten berechtigten Beden-


ken der Rechtsprechung des BFH und des BVerfG. Sowohl der BFH als auch das BVerfG sehen 


in der Berücksichtigung der gesellschaftsvertraglichen Beschränkungen ein erhebliches Gestal-


tungspotenzial. Regelmäßig wird vom BFH die Nicht-Berücksichtigung der gesellschaftsvertragli-


chen Restriktionen damit begründet, dass diese Beschränkungen grundsätzlich jederzeit aufge-


hoben werden können, wenn alle Gesellschafter dies wollen (BFH, Urt. vom 11.07.1967 – III 


21/64, BStBl 1967 III, 666 und BVerfG, Beschl. vom 07.11.2006 – 1 BvL 10/02, BStBl II 2007, 


192). Durch die vorgeschlagene Sanktionsregelung kann diesen berechtigten Befürchtungen 


entgegengewirkt werden, weil es zu einer rückwirkenden Werterhöhung des Anteils käme. 


Die nicht sachgerechte Alternative des Vereinfachten Ertragswertverfahrens (§§ 199 ff. 


BewG) 


Für die Bewertung von Einzelunternehmen, Personengesellschaften und nicht notierten Anteilen 


von Kapitalgesellschaften zum gemeinen Wert bietet das Bewertungsgesetz neben dem marktübli-


chen Bewertungsverfahren (§ 11 Abs. 2 Satz 2 BewG) das sog. vereinfachte Ertragswertverfahren 


(§ 11 Abs. 2 Satz 4 i. V. m. §§ 199 bis 203 BewG) an. Hierbei handelt es sich um ein Massenverfah-


ren mit dem Ziel, möglichst viele Bewertungsfälle ohne Streitanfälligkeit aufgrund von Bewertungs-


gutachten abzuwickeln. Das vereinfachte Ertragswertverfahren darf nicht angewandt werden, wenn 


es zu offensichtlich unzutreffenden Ergebnissen führt (§ 199 Abs. 1 BewG). In diesem Fall ist die 


Bewertung über ein Gutachten, z. B. nach dem IDW S 1 Standard, vorzunehmen. 


Um die Vereinfachung im Massenverfahren durch das vereinfachte Ertragswertverfahren zu errei-


chen, wird der Unternehmenswert ermittelt, indem der durchschnittliche Jahresertrag des Unter-


nehmens mit einem Kapitalisierungsfaktor bewertet wird. Der durchschnittliche Jahresertrag wird 


regelmäßig aus den Betriebsergebnissen der letzten drei Wirtschaftsjahre vor dem Bewertungs-


stichtag hergeleitet. Hiervon sind dabei ein adäquater Unternehmerlohn (soweit noch nicht in den 


Jahresergebnissen berücksichtigt) und pauschal 30 Prozent für Ertragsteuerzahlungen abzuziehen. 


Der Kapitalisierungsfaktor ermittelt sich aus dem Kehrwert der Summe des Basiszinssatzes (seit 


dem 1. Januar 2015 in Höhe von 0,99 Prozent) und eines konstanten Risikozuschlags in Höhe von 


4,5 Prozent. Nach § 203 BewG wird der Basiszins aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentli-


cher Anleihen abgeleitet. Dabei wird auf den Zinssatz abgestellt, den die Deutsche Bundesbank an-


hand der Zinsstrukturdaten jeweils auf den ersten Börsentag des Jahres errechnet. Dieser Zinssatz 


ist für alle Wertermittlungen auf Bewertungsstichtage im folgenden Jahr anzuwenden. Der konstan-


te Risikozuschlag berücksichtigt laut der Gesetzesbegründung pauschal neben dem Unternehmer-


risiko auch andere Korrekturposten, z. B. einen Fungibilitätszuschlag, Wachstumsabschlag oder 


sonstige inhaberabhängige Faktoren. Branchenspezifische Faktoren werden in dem hier geregelten 


typisierenden Verfahren durch einen Beta-Faktor von 1,0 berücksichtigt, weil dann die Einzelrendite 


wie der Markt schwankt. Aktuell beträgt der Kapitalisierungsfaktor 18,2149. Es ist zu erwarten, dass 


der Basiszinssatz zum 1. Januar 2016 erneut sinkt und damit der Kapitalisierungsfaktor nochmals 
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steigen wird. 


In der Praxis führt auch dieses Verfahren zu überzeichneten Vermögenswerten und folglich zu kei-


ner angemessenen Bemessungsgrundlage. Aufgrund der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zen-


tralbank haben viele deutsche eigentümer- und familiengeführte Unternehmen in den vergangenen 


Jahren stetig an Wert gewonnen, auch wenn sich die betriebswirtschaftlichen Umsatz- und Gewinn-


größen nicht verändert haben. Dies ist aus Sicht eines Unternehmensinhabers ein nicht nachvoll-


ziehbares Verfahren.  


Das nachfolgende Beispiel illustriert das Problem: Angenommen sei, der durchschnittliche Jahreser-


trag betrage 300.000 Euro. Abzüglich eines bisher noch nicht berücksichtigten Unternehmergehalts 


von 50.000 Euro und 30 Prozent Steuern in Höhe von 75.000 Euro verbleibt ein Jahresertrag von 


175.000 Euro.  


Die Übersicht zeigt, wie volatil sich der Unternehmenswert nach dem vereinfachten Ertragswertver-


fahren alleine im Zeitraum von 2008 bis heute entwickelt hat: 


Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


Basiszins (in 


Prozent) 


4,58 3,61 3,98 3,43 2,44 2,04 2,59 0,99 


Kapitalisie-


rungsfaktor 


11,01 12,33 11,79 12,61 14,40 15,29 14,10 18,21 


Unterneh-


menswert (in 


T€) 


1.927 2.158 2.064 2.207 2.522 2.676 2.468 3.187 


Veränderung (in 


Prozent) 


 + 12 - 4,4 + 6,9 + 14,2 + 6,1 - 7,8 + 29,1 


Mit dem Anstieg des Kapitalisierungszinssatzes um fast 30 Prozent von 2014 auf 2015 steigen auch 


rein rechnerisch die Unternehmenswerte um 30 Prozent. Ein solcher Bewertungssprung entspricht 


aber ganz offensichtlich nicht den Marktgegebenheiten. Die Ermittlung des Kapitalisierungsfaktors 


muss angepasst werden, damit die Marktgegebenheiten besser und für ein Massenverfahren ge-


rechter abgebildet werden.  


Der im Jahr 2008 im Gesetz festgeschriebene Risikozuschlag von 4,5 Prozent war bei einem risiko-


losen Zinssatz von ca. 4 Prozent noch sachgerecht. Vorbild bei der Formulierung im § 203 BewG 


war die Vorgehensweise des damaligen IDW S 1 (Fassung 2008). Es wurde aber außer Betracht 


gelassen, dass eine empirisch belegte Abhängigkeit zwischen Risikozuschlag und risikolosem Zins-


satz besteht. Mit Absenken des risikolosen Zinssatzes steigt der Risikozuschlag (vgl. Hachmeister/ 


Ruthardt/Autenrieth, Marktrisikoprämien am deutschen Kapitalmarkt – Ermittlung, Simulation und 
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Vergleich historischer und angebotsseitiger Marktrisikoprämien. Diskussionspapier # 2014 – 01, im 


Internet veröffentlicht). Dies ist insbesondere in der aktuellen Niedrigzinsphase zu beobachten.  


Bei kleineren und mittleren Unternehmen besteht häufig eine hohe Abhängigkeit vom Inhaber – 


u. a., weil dieser über besondere Fach- und Marktkenntnisse sowie die Kontakte zu den Kunden 


verfügt. Im Fall eines Verkaufs führt dies zu hohen Preisabschlägen. In der Praxis realisieren Unter-


nehmen mit Umsätzen unter 10 Mio. Euro und maximal 50 Mitarbeitern häufig bei einem Verkauf 


nur einen EBIT-Multiplikator von maximal 6. Dies bestätigen verschiedene Studien und Markterhe-


bungen (z. B. die vom Magazin „FINANCE“ veröffentlichten, vgl. unter www.finance-


magazin.de/research/multiples). Auch bei der Bewertung nach IDW S 1 wird bei kleinen und mittel-


großen Unternehmen wegen der Tatsache, dass diese oftmals nicht über ein vom Unternehmensin-


haber unabhängiges Management verfügen, ein Abschlag vorgesehen (IDW S 1, 8.3 – Tz. 154). 


Damit wird die zentrale Bedeutung der unternehmerischen Fähigkeiten des Eigentümers berück-


sichtigt. Selbst bei börsennotierten Unternehmen ist beim Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Teil nur ein 


Verhältnis von 10 bis 12 zu erreichen. Daher ist es besonders wichtig, dass branchentypische Be-


wertungsverfahren, die ggf. die Besonderheiten der Unternehmensbewertung von kleineren und 


mittleren Unternehmen berücksichtigen, weiterhin durch die Finanzverwaltung als alternatives Be-


wertungsverfahren anerkannt bleiben. Als ein branchentypisches Bewertungsverfahren trägt z. B. 


das AWH-Verfahren den Besonderheiten der im Handwerk typischen Klein- und Mittelbetriebe bei 


der Wertermittlung Rechnung und stellt eine Modifikation des IDW-Standards dar.  


Auch weil preisbildende Faktoren, wie z. B. Verfügungsbeschränkungen, nicht im BewG berücksich-


tigt werden, kommt es im Falle einer Übertragung und Bewertung der Anteile nach dem vereinfach-


ten Ertragswertverfahren zu unrealistischen Werten. Ein Beleg dafür bietet der Vergleich mit bör-


sennotierten eigentümer- und familiengeführten Unternehmen. Hier stellen Verfügungsbeschrän-


kungen aus Investorensicht einen erheblichen Nachteil gegenüber Alternativinvestitionen dar. Das 


IW Köln kommt zu dem Ergebnis, dass dadurch eine Überbewertung der Unternehmen von über 50 


Prozent des eigentlich marktgerechten Unternehmenswertes entsteht (IW Köln policy paper 9/2015 


vom 07.05.2015). 


Petitum: Um eine marktgerechte Bewertung zu erreichen, müssen Zinsschwankungen am 


Kapitalmarkt bei der Berechnung des Kapitalisierungsfaktors ausreichend berücksichtigt 


werden. Daher sollte bei der Unternehmensbewertung der anzuwendende Basiszinssatz mit-


tels eines Jahresdurchschnitts (z. B. mindestens 5 Jahre) anstatt des Jahreswertes ermittelt 


werden. Zudem sollte auch der Risikozuschlag jährlich an die Marktgegebenheiten ange-


passt werden. Schließlich sollte auch das vereinfachte Ertragswertverfahren – mit Verweis 


auf den neu formulierten § 9 Abs. 3 BewG – Verfügungsbeschränkungen in eigentümer- und 


familiengeführten Unternehmen berücksichtigen, etwa durch einen pauschalen Abschlag in 


Höhe von 20 Prozent. 







DIHK BDI ZDH BDA BdB GDV HDE BGA 


Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages zum Entwurf 
eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung 


des Bundesverfassungsgerichtes sowie der Stellungnahme des Bundesrates zu diesem Gesetzentwurf 
 
 


 30/32 


Teil C: Anmerkungen zur Stellungnahme des Bundesrates (BR-Drs. 
353/15 vom 25.09.2015 [Beschluss]) 


Zu Nr. 5a – § 13a Absatz 10 Satz 2 – neu ErbStG-E – [10 Prozent bei Optionsverschonung] 


In §13a Abs. 10 ErbStG-E soll angefügt werden, dass im Fall der Optionsverschonung nach § 13b 


Abs. 10 Satz 1 der Wert des Verwaltungsvermögens 10 Prozent des Werts des begünstigungsfähi-


gen Vermögens nicht überschreiten darf. 


Die Beibehaltung einer Begrenzung des Verwaltungsvermögens zur Optionsverschonung auf 10 


Prozent ist abzulehnen. Gegenüber dem aktuellen Stand wird durch die konsolidierte Betrachtung 


des Verwaltungsvermögens der Zugang zur Optionsverschonung sogar noch deutlich erschwert. 


Außerdem wird das Verwaltungsvermögen, ganz gleich in welcher Relation es vorliegt, ohnehin 


schon voll versteuert. Dies grenzt an eine Doppelerfassung. Der Vorschlag geht über die Anforde-


rung des BVerfG hinaus. Danach müsste es überhaupt keine Grenze geben, wie im Regierungs-


entwurf vorgesehen. 


Petitum: Der Vorschlag des Bundesrates, die 10-prozentige Grenze des Verwaltungsvermö-


gens bei der Optionsverschonung beizubehalten, ist abzulehnen. 


Zu Nr. 5a – § 13b ErbStG-E – [Beibehaltung des Verwaltungsvermögensbegriffs] 


Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft unterstützen grundsätzlich die im Gesetzentwurf 


vorgesehene Neudefinition des begünstigten Vermögens nach dem Hauptzweck-Ansatz, wenn da-


mit erforderliche Korrekturen umgesetzt werden, wie dies in den Stellungnahmen der Spitzenver-


bände im Rahmen der Entstehung des Gesetzentwurfes immer wieder deutlich gemacht wurde. 


Der vom Bundesrat in seiner Stellungnahme eingebrachte Vorschlag, den Verwaltungsvermögens-


begriff und damit die Negativabgrenzung mit Rückausnahmen vom Verwaltungsvermögen beizube-


halten, ist dann eine Alternative, wenn der im Gesetzentwurf vorgesehene Weg politisch nicht 


durchsetzbar ist und wenn bei der bisherigen Definition des betrieblichen Vermögens zwingend 


notwendige Änderungen an der Konzeption erfolgen, die eine nicht sachgerechte Definition und 


Überbewertung des nicht begünstigten Vermögens verhindert.  


Aufgrund der Tatsache, dass vorhandenes Verwaltungsvermögen künftig stets versteuert werden 


soll, steigen die Anforderungen an den Begriff allerdings erheblich. War es nach der bisherigen Re-


gelung zur Ermittlung von Schwellenwerten noch akzeptabel, dass durch die pauschalierte Betrach-


tung auch betriebsnotwendiges Vermögen als Verwaltungsvermögen angesehen wurde, so ist das 


künftig nicht mehr hinnehmbar. 


Der neuen Bedeutung der Bemessungsgrundlage entsprechend sind insbesondere folgende Nach-


besserungen am geltenden Ansatz zwingend erforderlich, die deutlich über das vom Bundesrat vor-


geschlagene Maß hinaus gehen.  
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Es sollte nicht auf originär gewerbliche Tätigkeiten bzw. Sonderregelungen für reine Holdings abge-


stellt werden – so wie jetzt noch vorgesehen –, sondern das Betriebsvermögen sollte dann unein-


geschränkt begünstigt sein. 


Im Einzelnen sind aus unseren bisherigen Erörterungen folgende Punkte zu betonen (siehe aus-


führliche Ausführungen hierzu auch oben unter Teil A zu § 13b Abs. 1 bis 3 ErbStG-E): 


Grundstücke müssen unabhängig von ihrer aktuellen Nutzung begünstigt sein, wenn sie aus un-


ternehmensrelevanten Gründen gehalten werden. Beispiel hierfür sind etwa Reservegrundstü-


cke/-flächen für kurz- bzw. mittelfristig geplante Erweiterungen, Verlagerungen oder auch Umstruk-


turierungen. 


Ähnliches gilt für die Beteiligungsgrenze bei Kapitalgesellschaften von 25 Prozent. So müssen 


etwa auch strategische Beteiligungen unterhalb der Beteiligungsgrenze von 25 Prozent begünstigt 


sein. 


Wird der Vorschlag des Bundesrats weiterverfolgt, wonach umgekehrt das grundsätzlich nicht be-


günstigte „Verwaltungsvermögen“ zu definieren ist, so muss ebenfalls sichergestellt werden, dass 


das zur Deckung von Pensionszusagen benötigte Vermögen nicht mit Erbschaftsteuer belastet 


wird.  


Bei der Umsetzung des Bundesratsbeschlusses vom 25. September 2015 würde dieses Ziel nicht 


erreicht. Zwar ist es grundsätzlich zu begrüßen, dass bei der Bestimmung des nicht begünstigten 


Verwaltungsvermögens Wertpapiere im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz1 BewG, die ausschließlich zum 


Zwecke der Finanzierung und Zahlung von passivierten Pensionsverpflichtungen gehalten und an-


gelegt sind, mit betrieblichen Pensionsverpflichtungen saldiert werden.  


Nicht nachvollziehbar ist aber die Beschränkung auf Wertpapiere (wie unter Teil A zu § 13b Abs. 3 


ErbStG-E erläutert). Vermögen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen muss umfassend und 


nicht nur rudimentär begünstigt werden. Vielmehr muss das gesamte zur Deckung von Pensionszu-


sagen genutzte Vermögen von der Erbschaftbesteuerung ausgenommen bleiben.  


Innenfinanzierte betriebliche Altersversorgung ist in einer nicht geringen Zahl von Betrieben durch 


produktive Vermögenswerte (z. B. Maschinen) gedeckt und nicht durch Planvermögen im Sinne des 


§ 246 Abs. 2 Satz 2 HGB. Zudem dienen häufig auch Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungs-


verträgen, Immobilien, Forderungen oder Beteiligungen zur Deckung von Pensionsverpflichtungen. 


Daher möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass die vom Bundesrat vorgeschlagene Verscho-


nung von Vermögen wegen der hieran geknüpften Voraussetzungen (insb. Entzug des Zugriffs 


sonstiger Gläubiger) zu eng ist. Wenn jedoch tatsächlich auf die strengen Kriterien des § 246 HGB 


abgestellt würde, wäre noch viel weniger einzusehen, wieso insoweit ausschließlich Wertpapiere 


einbezogen werden sollten. 


Da die Pensionsverpflichtungen – unabhängig von der Frage, welche betrieblichen Vermögenswer-


te zu ihrer Deckung herangezogen werden – den Unternehmenswert mindern, muss eine vollstän-


dige Saldierung mit allen Formen von Betriebsvermögen zulässig sein. 
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Petitum: Betriebsvermögen, das zur Deckung von Pensionsverpflichtungen der betrieblichen 


Altersversorgung erforderlich ist, muss vollständig mit Pensionsverpflichtungen saldiert 


werden können. 


Im Übrigen muss es zwingend einen Grenzbetrag geben, der einem Unternehmen als Verwaltungs-


vermögen bzw. nicht begünstigtes Vermögen zur Verfügung stehen muss, um das begünstigte 


Vermögen zu sichern. Dies gilt insbesondere z. B. für Krisensituationen oder bei ungünstigen 


Marktveränderungen, wie wir sie in der Finanzkrise beobachten konnten. Mit diesem Vermögen sind 


die Unternehmen dann in der Lage, die Arbeitsplätze zu erhalten. 


Petitum: Dem Unternehmen sollten mindestens 20 Prozent vom Unternehmenswert an Ver-


waltungsvermögen bzw. nicht begünstigtem Vermögen zugestanden werden, wenigstens 


aber in Höhe von 20 Prozent gemessen am begünstigten Vermögen. 


Verwaltungsvermögen nach dem Finanzmitteltest ist zu begünstigen, sofern es in einem Zeitraum 


von 2 Jahren im Unternehmen nachweislich investiert wird (analog der Konzeptionen in § 6b oder 


§ 7g EStG). Dies muss auch junges Verwaltungsvermögen umfassen, wenn es z. B. dadurch ent-


standen ist, dass die Gesellschafter Mittel eingelegt haben, die für eine Akquisition verwendet wer-


den sollen. 


Petitum: Finanzmittel, die nach dem Finanzmitteltest zum Verwaltungsvermögen zählen, 


werden nicht zum Verwaltungsvermögen zugeordnet, soweit sie zum Zeitpunkt der Übertra-


gung nachweislich für geplante Investitionen in einem 2-Jahreszeitraum vorgesehen sind. 


Zu Nr. 7 – § 13c Absatz 1, 2, 3 und 4 ErbStG-E – [Änderung bei Verschonungsabschlag] 


Der Bundesrat empfiehlt in seiner Stellungnahme, den Verschonungsabschlag nur bis zu einem Er-


werb von 34 Mio. Euro bzw. bei Vorliegen der Kriterien zur Verdoppelung der Prüfschwelle nach 


§ 13a Abs. 9 ErbStG-E bis zu einem Erwerb von 60 Mio. Euro anzuwenden. Zudem soll der Ab-


schlag nach einer Verhältnisberechnung ermittelt werden. 


Zudem soll der Sockelbetrag mit einem festen Abschlag von 20 oder 35 Prozent gänzlich entfallen. 


Eine noch weitere Herabsetzung der Prüfschwellen für große Unternehmen ist nicht akzeptabel. Be-


rücksichtigt werden darf nicht nur die Anzahl betroffener Unternehmen nach Unternehmenswert, 


sondern auch die Anzahl betroffener Arbeitsplätze.  


Petitum: Die vorgeschlagenen Änderungen sind abzulehnen. 








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 20.5.2015, I R 75/14


Nachträgliche Einkünfte einer aufgegebenen Auslandsbetriebsstätte - Besteuerungsrecht für den Ertrag aus der 
Auflösung einer Rückstellung


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 16. September 2014  5 K 
1717/13 wird als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des gesamten Rechtsstreits fallen dem Beklagten zur Last.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine GmbH & Co. KG, die im Streitjahr 2009 als 
Organträgerin einer Tochtergesellschaft, der B GmbH, nach Maßgabe der §§ 14 ff. des 
Körperschaftsteuergesetzes 2002 i.d.F. des Jahressteuergesetzes 2009 vom 19. Dezember 2008 (BGBl I 
2008, 2794, BStBl I 2009, 74) organschaftlich verbunden war. Die B GmbH hatte in Belgien jedenfalls bis 2000 
eine Betriebsstätte unterhalten und im Zusammenhang mit deren Tätigkeit Rückstellungen (für ungewisse 
Verbindlichkeiten) gebildet. Eine dieser Rückstellungen wurde im Streitjahr teilweise aufgelöst. Der Beklagte 
und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) ging davon aus, dass die Betriebsstätte im Jahr 2000 aufgegeben 
worden war. Deswegen fänden Verstrickungsregeln Anwendung und unterfalle der aus der 
Rückstellungsauflösung resultierende Ertrag der deutschen Besteuerung. Art. 23 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Art. 7 
Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich 
Belgien zur Vermeidung der Doppelbesteuerungen und zur Regelung verschiedener anderer Fragen auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen einschließlich der Gewerbesteuer und der 
Grundsteuern vom 11. April 1967 (BGBl II 1969, 18, BStBl I 1969, 39) --DBA-Belgien 1969-- sei unbeschadet 
dessen, dass die Rückstellungsbildung seinerzeit durch die belgische Betriebsstätte veranlasst worden sei, 
nicht (mehr) einschlägig.


2 Die Klage gegen den hiernach ergangenen Gewinnfeststellungsbescheid war erfolgreich. Das Finanzgericht 
(FG) Rheinland-Pfalz gab ihr --unter Hinweis auf die Senatsurteile vom 28. Oktober 2009 I R 99/08 (BFHE 227, 
83, BStBl II 2011, 1019) und I R 28/08 (BFH/NV 2010, 432)-- durch Urteil vom 16. September 
2014  5 K 1717/13 statt; das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2015, 188 abgedruckt.


3 Mit seiner Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts und stützt das vor allem auf die in 
Textziffer 2.6.1 des Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 25. August 2009 (BStBl I 
2009, 888) niedergelegte Verwaltungspraxis. Es beantragt, das FG-Urteil aufzuheben und die Klage 
abzuweisen.


4 Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


5 II. Die Revision ist unbegründet.


6 1. Gegenstand der gesonderten und einheitlichen Feststellung der Einkünfte (§ 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a der 
Abgabenordnung --AO-- bis zur Änderung durch das Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den 
Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 22. Dezember 2014, BGBl I 
2014, 2417 --AO a.F.--) sind die in gesamthänderischer Verbundenheit durch die gewerbliche Tätigkeit der 
Gesellschafter der Klägerin erzielten inländischen Einkünfte (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des 
Einkommensteuergesetzes --EStG 2009--). Durch eine Tätigkeit im Ausland erzielte Einkünfte sind in die 
Einkünftefeststellung einzubeziehen, wenn sie nicht kraft ausdrücklicher Anordnung im Inland steuerfrei sind 
(z.B. Senatsurteil vom 28. April 2010 I R 81/09, BFHE 229, 252, BStBl II 2014, 754). Nach einem Abkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von der Bemessungsgrundlage ausgenommene Einkünfte, die bei 
der Festsetzung der Steuern der beteiligten Personen z.B. mit Blick auf die Anwendung eines 
Progressionsvorbehalts von Bedeutung sind, sind Gegenstand einer besonderen gesonderten Feststellung 
(§ 180 Abs. 5 Nr. 1 i.V.m. § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a AO a.F.). Jene Feststellung kann mit der 
Einkünftefeststellung des § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a AO a.F. verbunden werden (z.B. Senatsurteil vom 
26. Februar 2014 I R 56/12, BFHE 245, 143, BStBl II 2014, 703, m.w.N.).
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2. Der Ertrag, der im Streitfall aus der Teilauflösung der Rückstellung resultiert (nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG 
2009 i.V.m. den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung), ist nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 i.V.m. 
Art. 7 Abs. 1 DBA-Belgien 1969 in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) von der Steuer befreit. Er 
ist ebenso wie die Rückstellung selbst durch die in Belgien unterhaltene Betriebsstätte veranlasst und dieser 
als Betriebseinnahme zuzurechnen. Sollte die Betriebsstätte in Belgien zwischenzeitlich --im Jahr 2000-- 
tatsächlich aufgegeben worden sein, so würde sich daran nichts ändern. Die betreffende Betriebseinnahme 
wäre ungeachtet dessen als nachträgliche Einnahme der Betriebsstätte zuzurechnen, und das 
Besteuerungsrecht hieran gebührt ausschließlich Belgien. Der entsprechende --und maßgebende-- 
Veranlassungszusammenhang bleibt unverändert gewahrt.


8 Soweit dem (z.B. von Ditz in Schönfeld/Ditz, DBA, Art. 7 [2008] Rz 188; Edelmann in Löwenstein/Looks, 
Betriebsstättenbesteuerung, 1. Aufl., Rz 915 ff.; F. Wassermeyer in Wassermeyer/Andresen/Ditz, 
Betriebsstätten-Handbuch, Rz 5.18; derselbe in Wassermeyer, DBA, MA Vor Art. 6 bis 22 Rz 17, 46) 
entgegengehalten wird, es bedürfe, um diese Rechtsfolge auszulösen, einer gegenwärtig existenten 
Betriebsstätte, so ist dem nicht zu folgen. Zwar bestimmt Art. 7 Abs. 1 Satz 1 DBA-Belgien 1969 die 
Zuweisung des Besteuerungsrechts an Unternehmensgewinnen für eine Betriebsstätte, durch welche das 
Unternehmen eines Vertragsstaats seine Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat "ausübt", also unter 
Verwendung der zeitlichen Gegenwartsform. Doch wird dadurch lediglich der Bezug zu einer unterhaltenen 
Betriebsstätte im Quellenstaat sichergestellt. Es verbleibt jedoch dabei, dass nachlaufende Einnahmen (und 
Ausgaben) nach nationalem Steuerrecht (vgl. Art. 3 Abs. 2 DBA-Belgien 1969) zu ermitteln und dass die 
Einnahmen und Ausgaben danach veranlassungsbezogen zuzuordnen sind (vgl. § 2 Abs. 1 EStG 2009, § 4 
Abs. 3 und 4 EStG 2009). Ob das Unternehmen als solches oder ob dessen (Auslands-) Betriebsstätte 
bereits eingestellt wurde, ist unbeachtlich (vgl. ausführlich m.w.N. Schuch, Die Zeit im Recht der 
Doppelbesteuerungsabkommen, 2002, S. 183 ff., S. 186 ff.). Das allein korrespondiert mit dem in Art. 7 
Abs. 2 DBA-Belgien 1969 angelegten Fremdvergleichsgedanken. Dafür, dass die Aufgabe der Betriebsstätte 
--sofort oder nach einer gewissen Zeit (BMF-Schreiben vom 24. Dezember 1999, BStBl I 1999, 1076 
Tz. 2.9.2: bis zum Ende des Wirtschaftsjahrs, das auf das Jahr der Betriebsstättenauflösung folgt)-- die 
veranlassungsgetragene Verbindung mit der Betriebsstätte lösen würde, ist nicht ersichtlich. Dafür fehlt 
jegliche Rechtsgrundlage. Gleichermaßen fehlt die Rechtsgrundlage für eine von der Finanzverwaltung 
(früher, ebenfalls im BMF-Schreiben in BStBl I 1999, 1076 Tz. 2.9.2) eingeforderte "Liquidationsbilanz", die 
auf den Zeitpunkt der Betriebsstättenaufgabe aufzustellen wäre. Und ebenso wenig finden (nunmehr, BMF-
Schreiben in BStBl I 2009, 888 Tz. 2.6.1 f.; s.a. BMF-Schreiben vom 18. November 2011, BStBl I 2011, 1278) 
die Rechtsgrundsätze der Entstrickung (bei der Betriebsstätte) und --damit einhergehend-- der Verstrickung 
(beim sog. Stammhaus) Anwendung; auch dafür gibt es im gesetzten Recht jedenfalls im Streitjahr keine 
Grundlage (z.B. Schuch, a.a.O., S. 188 ff.; Hemmelrath in Vogel/Lehner, DBA, 6. Aufl., Art. 7 Rz 45, 143; 
Dürrschmidt, ebenda, Vor Art. 6 bis 22 Rz 8a; M. Lang, Steuer und Wirtschaft International 1999, 282; Buciek 
in Flick/ Wassermeyer/Kempermann, Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz, Art. 7 Rz 208 ff., 
213 ff.; Schaumburg, Internationales Steuerrecht, 3. Aufl., Rz 18.34 ff.; Gosch in Kirchhof, EStG, 14. Aufl., 
§ 49 Rz 107a; Girlich/Philipp, Der Betrieb --DB-- 2015, 459, jeweils m.w.N.). Das entspricht der ständigen 
Rechtsprechung des Senats (vgl. z.B. Senatsurteile in BFHE 227, 83, BStBl II 2011, 1019, und in BFH/NV 
2010, 432; in BFHE 245, 143, BStBl II 2014, 703; Senatsbeschluss vom 10. Juni 2010 I B 186/09, BFH/NV 
2010, 1864) und daran ist uneingeschränkt festzuhalten.


9 Ob sich das infolge neuerer Regelungen, wie sie einerseits durch § 4 Abs. 1 Satz 7 Halbsatz 2 EStG 2002 
i.d.F. des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und 
zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften vom 7. Dezember 2006 (BGBl I 2006, 2782, BStBl I 
2007, 4) --EStG 2002/2006--, andererseits durch § 16 Abs. 3 i.V.m. Abs. 3a EStG 2009 i.d.F. des 
Jahressteuergesetzes 2010 vom 8. Dezember 2010 (BGBl I 2010, 1768, BStBl I 2010, 1394) --EStG 
2009/2010-- geschaffen worden sind, geändert haben könnte, kann dahinstehen. Beide Vorschriften waren 
bei der (etwaigen) Aufgabe der belgischen Betriebsstätte im Jahre 2000 noch nicht anzuwenden: § 4 Abs. 1 
Satz 7 Halbsatz 2 EStG 2002/2006 betrifft erstmals nach dem 31. Dezember 2005 endende Wirtschaftsjahre 
(§ 52 Abs. 8b EStG 2002/2006). Durch die Aufgabe der belgischen Betriebsstätte wurde --wovon auch das 
FA ausgeht-- bezogen auf die Verbindlichkeitsrückstellung schon deshalb kein Besteuerungsrecht 
Deutschlands hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung eines Wirtschaftsguts begründet; nur für diesen 
Fall fingiert § 4 Abs. 1 Satz 7 Halbsatz 2 EStG 2002/2006 aber eine Einlage. Und § 16 Abs. 3 i.V.m. Abs. 3a 
EStG 2009/2010, wonach einer Aufgabe des Gewerbebetriebs der Ausschluss oder die Beschränkung des 
Besteuerungsrechts Deutschlands hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung sämtlicher Wirtschaftsgüter 
des Betriebs oder eines Teilbetriebs gleichsteht, ist nach § 52 Abs. 34 Satz 5 EStG 2009/2010 zwar in allen 
offenen Fällen anzuwenden; es ist aber nichts dafür ersichtlich, dass das für den hier insoweit maßgebenden 
Veranlagungszeitraum 2000 noch der Fall wäre. Begründeten Zweifeln gegenüber der Tatbestandsmäßigkeit 
des § 16 Abs. 3a EStG 2009/2010 in den Fällen der Betriebsaufgabe (vgl. dazu einerseits z.B. Gosch in 
Kirchhof, a.a.O., § 36 Rz 26; Ditz in Schönfeld/Ditz, a.a.O., Art. 7 [2008] Rz 161 ff., 163, jeweils m.w.N.; 
andererseits z.B. Reiß in Kirchhof, a.a.O., § 16 Rz 207; Schmidt/Wacker, EStG, 34. Aufl., § 16 Rz 175; BMF-
Schreiben vom 20. Mai 2009, BStBl I 2009, 671; in BStBl I 2011, 1278) braucht also auch nicht weiter 
nachgegangen zu werden.


10 3. Konsequenz all dessen ist im Streitfall, dass der Ertrag aus der Teilauflösung der von der Klägerin für die 
ungewisse Verbindlichkeit gebildeten Rückstellung dem belgischen Besteuerungsrecht unterfällt, nicht aber 
dem deutschen (ebenso und der Vorinstanz folgend Girlich/Philipp, DB 2015, 459). Denn die betreffende 
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Verbindlichkeit war nach den tatrichterlichen Feststellungen ursächlich auf die seinerzeitige belgische 
Betriebsstätte zurückzuführen und die Rückstellung war infolgedessen durch jene Betriebsstätte veranlasst. 
Eine nach Grund und/oder Höhe ungewisse Verbindlichkeit des Betriebsvermögens bleibt aber nach 
Veräußerung oder Aufgabe des Betriebs oder der Betriebsstätte grundsätzlich mindestens bis zu dem 
Zeitpunkt notwendiges Betriebsvermögen, in dem sie zu einer nach Grund und Höhe gewissen 
Verbindlichkeit wird (vgl. z.B. Senatsurteil vom 28. Februar 1990 I R 205/85, BFHE 159, 523, BStBl II 1990, 
537).


11 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung.
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 8. Oktober 2015 


Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes – BT-Drucksache 18/5923 – 


Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages am 
12. Oktober 2015 
 
 
Sehr geehrte Frau Arndt-Brauer, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur Anpassung 
des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichtes. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zur Erbschaftsteuer vom 17. Dezember 2014 
(1 BvL 21/12; BGBl. 2015 I Seite 4) die im Rahmen der Erbschaftsteuerreform 2009 verabschiede-
ten Verschonungsregelungen für Betriebe zwar für geeignet und erforderlich erachtet, jedoch fest-
gestellt, dass die bestehenden Verschonungsregelungen in ihrer konkreten Ausgestaltung gegen 
das Grundgesetz verstoßen, und eine Korrektur bis zum 30. Juni 2016 gefordert. 
 
Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft teilen ausdrücklich das Ziel des Gesetzentwurfs, ei-
ne verfassungsgemäße Ausgestaltung der Verschonung betrieblichen Vermögens zu implementie-
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ren. Die Neuregelung muss Unternehmen und Finanzverwaltung einen eindeutigen, klaren Rechts-
rahmen für die Übertragung von Unternehmen bzw. Unternehmensanteilen bieten.  
 
Im Koalitionsvertrag hat die Große Koalition als Ziel festgehalten, dass die „Unternehmensnachfolge 
… auch künftig durch die Erbschaftsbesteuerung nicht gefährdet werden [soll]. Notwendig ist daher 
eine verfassungsfeste und mittelstandsfreundlich ausgestaltete Erbschafts- und Schenkungsteuer, 
die einen steuerlichen Ausnahmetatbestand bei Erhalt von Arbeitsplätzen vorsieht.“ An dieser Aus-
sage orientieren wir uns in der nachstehenden, ausführlichen Stellungnahme. 
 
Die Stellungnahme ist in drei Teile gegliedert: 


• Teil A: Anmerkungen zum Gesetzentwurf (S. 1-21), 
• Teil B: Noch aufzunehmende Regelungen (S. 22-29) und 
• Teil C: Anmerkungen zur Stellungnahme des Bundesrates (BR-Drs. 353/15 [Beschluss]) (S. 30-


32) 


Die wichtigsten Punkte daraus vorab:  


Teil A: 


• Bei der Definition des begünstigten Betriebsvermögens müssen dringend weitere Klarstel-
lungen erfolgen. In den Gesetzeswortlaut, zumindest aber in die Gesetzesbegründung sollte eine 
klare Vermutungsregelung aufgenommen werden, dass Vermögensgegenstände, die Unterneh-
mer ertragsteuerlich als Betriebsvermögen eingeordnet haben, erbschaftsteuerlich zum begüns-
tigten Betriebsvermögen gehören. Insbesondere sollten zum begünstigten Vermögen entgegen 
der bisher geplanten Regelung auch Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens zählen, wie Wert-
papiere bzw. vergleichbare Forderungen, Forderungen aus dem kaufmännischen Geschäftsver-
kehr, auf Geld gerichtete Forderungen aller Art einschließlich geleisteter Anzahlungen, Forde-
rungen aus stillen Beteiligungen, Forderungen an verbundene Unternehmen und das (begründe-
te) Vorhalten von liquiden Mitteln. 


• Ferner sollte sämtliches Vermögen zur Deckung von Pensionsverpflichtungen zum begünstig-
ten Vermögen gehören. Die Notwendigkeit hat insoweit auch der Bundesrat in seiner Stellung-
nahme vom 25. September 2015 unter Nr. 5 erkannt. 


• Der Anteil des „unschädlichen“ nicht begünstigten Vermögens sollte von 10 auf 20 % des 
begünstigten Vermögens angehoben werden, um aufwändige, bürokratische Abgrenzungsausei-
nandersetzungen zwischen Unternehmen und der Finanzverwaltung zu vermeiden. 


• Bei der Verschonungsbedarfsprüfung sollte allenfalls das mitübertragene Privatvermögen ein-
bezogen werden. Zudem muss klargestellt werden, dass die Heranziehung von 50 Prozent des 
Privatvermögens erst nach Abzug der darauf entfallenen Erbschaftsteuer und der latenten Er-
tragsteuern (durch den vom Gesetz unterstellten Verkauf) erfolgt. Die Erbschafteuer müsste in-
soweit als Nachlassverbindlichkeit gelten. 


• Der Schwellenwert für eine Anwendung der Regel- und Optionsverschonung sollte ange-
hoben werden. Die Nachweise von Verfügungsbeschränkungen müssen praxistauglich ausge-
staltet werden. Dazu gehört auch, die Zeiträume des Nachweises an die Behaltensfristen bei der 
Regel- und Optionsverschonung anzupassen.  
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• Der Verschonungsabschlag bei Großerwerben sollte beibehalten, ggf. sogar erhöht werden. 


• Die Grenze für die Freistellung vom Nachweis der Einhaltung der Lohnsummenregelung sollte 
von drei auf sieben - keinesfalls aber auf eine Zahl von unter fünf -  Beschäftigte angehoben 
werden. Damit könnte die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts (Betriebe mit „einigen weni-
gen“ Beschäftigten) ebenfalls erfüllt werden.  


Teil B: 


• Ergänzend zum Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz sollte auch das Bewertungsge-


setz angepasst werden. Ziel einer Anpassung von § 9 Abs. 3 BewG sollte es sein, gesellschafts-
rechtliche Verfügungsbeschränkungen und Thesaurierungsvorgaben bei der Bewertung von Un-
ternehmen zu berücksichtigen. Damit würde verhindert, dass das Bewertungsrecht bei eigentü-
mer- und familiengeführten Unternehmen zu deutlichen Überbewertungen führt. 


• Mit Verweis auf einen neu formulierten § 9 Abs. 3 BewG sollte auch das „vereinfachte Ertrags-


wertverfahren“ – etwa durch eine Anpassung des bei der Bestimmung des Kapitalisierungsfak-
tors eingesetzten Risikozuschlags – praxisgerecht ausgestaltet werden. 


Teil C: 


• Sollte den Forderungen des Bundesrates entsprechend das Verwaltungsvermögenskonzept bei-
behalten werden, muss der vom Bundesrat vorgeschlagene Verwaltungsvermögenskatalog 
eingeschränkt werden, damit begünstigungswürdiges Betriebsvermögen nicht erfasst wird. Dies 
betrifft in erster Linie das zur Deckung von Pensionsverpflichtungen der betrieblichen Altersver-
sorgung erforderliche Betriebsvermögen. Ferner sind aber auch Anpassungen etwa bei der Be-
handlung von Grundstücken und der Beteiligungsgrenze bei Kapitalgesellschaften erforderlich. 


• Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Einschränkungen beim Verschonungsabschlag lehnen 
wir ab. Der Sockelbetrag muss als praxistaugliche Alternative erhalten bleiben. 


In der ausführlichen Stellungnahme sind die von uns behandelten Themen entsprechend der Para-
graphenfolge im Gesetzentwurf geordnet.  


Für Fragen stehen wir Ihnen in der Anhörung gern zur Verfügung. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 


DEUTSCHER INDUSTRIE- UND    BUNDESVERBAND  
  HANDELSKAMMERTAG E. V. DER DEUTSCHEN INDUSTRIE E. V. 
     Dr. Rainer Kambeck         Berthold Welling 


 
 
 
 
ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN BUNDESVEREINIGUNG DER DEUTSCHEN 
 HANDWERKS E. V.   ARBEITGEBERVERBÄNDE E. V. 
   Carsten Rothbart           Benjamin Koller 


 
       
 
 
 
BUNDESVERBAND DEUTSCHER  GESAMTVERBAND DER DEUTSCHEN 
 BANKEN E. V. VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT E. V. 
Heinz-Udo Schaap          Dr. Daniel Hoffmann              Jürgen Wagner 


 
  


 
 
HANDELSVERBAND DEUTSCHLAND       BUNDESVERBAND GROSSHANDEL, 
      (HDE) E.V. AUSSENHANDEL, DIENSTLEISTUNGEN E. V. 
     Jochen Bohne      Michael Alber 


 








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 25.8.2015, VIII R 3/14


Antrag auf Anwendung des Teileinkünfteverfahrens nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG


Leitsätze


Der Antrag auf Anwendung der tariflichen Einkommensteuer nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG erfordert 
nicht, dass der Anteilseigner aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit auf die Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft 
einen maßgeblichen Einfluss ausüben kann.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Thüringer Finanzgerichts vom 13. November 2013  3 K 366/13 wird 
als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) wurde im Streitjahr (2011) zusammen mit ihrem Ehemann zur 
Einkommensteuer veranlagt. Sie erzielte Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit in Höhe von 28.950 EUR als 
Angestellte der E-GmbH, an deren Stammkapital sie zu 5 % beteiligt war. Ihre Vollzeittätigkeit umfasste die 
Planung von Reisen und Terminen für die Geschäftsleitung. Außerdem war sie in den Bereichen 
Kundenbetreuung, Lohnabrechnung und Finanzbuchhaltung tätig.


2 Aus ihrer Beteiligung an der E-GmbH erzielte sie im Streitjahr Einkünfte in Höhe von 18.979 EUR. Die E-GmbH 
behielt hierauf 25 % Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag ein. In ihrer Einkommensteuererklärung 
beantragte die Klägerin die Besteuerung dieser Einkünfte nach der niedrigeren tariflichen Einkommensteuer 
gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b des Einkommensteuergesetzes (EStG). Der Beklagte und 
Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) lehnte dies im Einkommensteuerbescheid für 2011 ab. Zur 
Begründung führte es aus, dass es sich bei der Beteiligung der Klägerin an der E-GmbH nicht um eine --für die 
Option erforderliche-- unternehmerische Beteiligung gehandelt habe, da die Klägerin aufgrund ihrer beruflichen 
Tätigkeit keinen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung der E-GmbH habe ausüben können. 
Nachdem die Klägerin erfolglos Einspruch eingelegt hatte, gab das Finanzgericht (FG) der hiergegen 
erhobenen Klage mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2014, 277 veröffentlichten Urteil 
vom 13. November 2013  3 K 366/13 statt.


3 Das FA trägt zur Begründung seiner Revision im Wesentlichen vor, das angefochtene Urteil beruhe auf einer 
Verletzung des § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG. Zwar sei die Klägerin zu 5 % an der E-GmbH 
beteiligt und bei dieser beruflich tätig gewesen. Zu Unrecht sei das FG jedoch davon ausgegangen, dass ein 
maßgeblicher Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen der E-GmbH für die Wahlrechtsausübung 
nicht erforderlich sei. Dies ergebe sich aus dem in der Gesetzesbegründung (BTDrucks 16/7036, S. 14) zum 
Ausdruck gekommenen Willen des Gesetzgebers, wonach bei einer reinen Vermögensverwaltung das in § 32d 
Abs. 2 Nr. 3 Buchst. b EStG gewährte Wahlrecht nicht bestehe.


4 Das FA beantragt,


das angefochtene FG-Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.


5 Die Klägerin beantragt,


die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


6 II. Die Revision ist als unbegründet zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das 
angefochtene Urteil des FG verletzt nicht § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG. Das FG hat im Ergebnis 
zu Recht den Einkommensteuerbescheid für 2011 in Gestalt der Einspruchsentscheidung dahingehend 
geändert, dass die Einkommensteuer auf die Gewinnausschüttung der E-GmbH unter Anwendung der 
tariflichen Einkommensteuer festgesetzt wird.
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1. Bei den Einkünften der Klägerin aus den Anteilen an der E-GmbH handelt es sich um Kapitaleinkünfte i.S. 
des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG. Es ergeben sich weder aus den Feststellungen des FG noch aus dem 
Vortrag der Beteiligten Anhaltspunkte dafür, dass es sich um Arbeitslohn nach § 19 EStG handeln könnte, 
weil die Zahlungen als Vorteile "für" die Beschäftigung der Klägerin als Angestellte der E-GmbH gewährt 
wurden (vgl. Senatsurteile vom 11. Februar 2015 VIII R 4/12, BFHE 249, 154, BStBl II 2015, 647; vom 
5. November 2013 VIII R 20/11, BFHE 243, 481, BStBl II 2014, 275).


8 2. Die von der Klägerin aus der Beteiligung an der E-GmbH gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 EStG erzielten 
Kapitaleinkünfte sind, da sie nicht unter § 20 Abs. 8 EStG fallen, gemäß § 32d Abs. 1 EStG grundsätzlich 
nach dem gesonderten Tarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen in Höhe von 25 % abgeltend zu besteuern. 
Dies gilt jedoch nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG nicht, wenn der Steuerpflichtige im 
Veranlagungszeitraum, für den der Antrag erstmals gestellt wird, unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 
1 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt und beruflich für diese tätig ist.


9 Das Vorliegen dieser Voraussetzungen hat das FG zu Recht bejaht: Die Klägerin hat den Antrag auf 
Besteuerung nach der tariflichen Einkommensteuer in der Anlage KAP der Einkommensteuererklärung 
gestellt, somit innerhalb der Frist des § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 EStG. Die Klägerin hat auch die 
Tatbestandsvoraussetzungen des § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG erfüllt. Sie war an der E-GmbH 
zu mehr als 1 % beteiligt und beruflich für diese tätig.


10 3. Entgegen der Auffassung des FA macht § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG das Wahlrecht nicht 
davon abhängig, dass der zu mindestens 1 % an der Kapitalgesellschaft beteiligte Anteilseigner aufgrund 
seiner beruflichen Tätigkeit einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben kann.


11 a) Maßgebend für die Auslegung einer Gesetzesbestimmung ist der in der Norm zum Ausdruck kommende 
objektivierte Wille des Gesetzgebers, so wie er sich aus dem Wortlaut der Vorschrift und dem 
Sinnzusammenhang ergibt, in den sie hineingestellt ist (Urteil des Bundesverfassungsgerichts --BVerfG-- vom 
20. März 2002  2 BvR 794/95, BVerfGE 105, 135, unter B.II.1.a, m.w.N.). Um den objektiven Willen des 
Gesetzgebers zu erfassen, können alle herkömmlichen Auslegungsmethoden herangezogen werden. Sie 
schließen einander nicht aus, sondern ergänzen sich gegenseitig. Das gilt auch für die Heranziehung der 
Gesetzesmaterialien, soweit sie auf den objektiven Gesetzesinhalt schließen lassen. Sie dürfen jedoch nicht 
dazu verleiten, die Vorstellungen der gesetzgebenden Instanzen dem objektiven Gesetzesinhalt 
gleichzusetzen. Der Wille des Gesetzgebers kann bei der Auslegung des Gesetzes daher nur insoweit 
berücksichtigt werden, als er in dem Gesetz selbst einen hinreichend bestimmten Ausdruck gefunden hat (so 
BVerfG-Beschluss vom 17. Mai 1960  2 BvL 11/59, 11/60, BVerfGE 11, 126, unter B.I.1., m.w.N.; Urteil des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 23. Oktober 2013 X R 3/12, BFHE 243, 287, BStBl II 2014, 58).


12 b) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG dahingehend 
auszulegen, dass die berufliche Tätigkeit der Klägerin für die E-GmbH ausreicht, um die Wahlmöglichkeit auf 
Besteuerung nach der tariflichen Einkommensteuer unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens zu 
eröffnen.


13 aa) Nach dem Wortlaut des § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG ist für die Option erforderlich, dass der 
Steuerpflichtige "zu mindestens 1 Prozent an der Kapitalgesellschaft beteiligt und beruflich für diese tätig ist". 
Der insoweit eindeutige und nicht auslegungsfähige Gesetzeswortlaut enthält hinsichtlich der beruflichen 
Tätigkeit des Anteilseigners weder Anforderungen qualitativer noch quantitativer Art. 


14 bb) Für die Auffassung des FA, weitere Voraussetzung für das Antragsrecht sei, dass aufgrund der 
Berufstätigkeit ein wesentlicher Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen der Kapitalgesellschaft 
ausgeübt werden könne, finden sich zwar Anhaltspunkte in der Gesetzesbegründung (s. BTDrucks 16/7036, 
S. 14). Das FA übersieht jedoch, dass der Gesetzgeber in seinen weiteren Ausführungen diese Aussage 
relativiert hat. Bei einer typisierenden Betrachtung sei bei Steuerpflichtigen, die zu mindestens 1 % an der 
Kapitalgesellschaft beteiligt und beruflich für diese tätig seien, von einer unternehmerischen Beteiligung 
auszugehen. Der Gesetzgeber hat danach bei der gesetzlichen Regelung des Antragsrechts von seiner 
weiten Typisierungsbefugnis Gebrauch gemacht. Für weitere Anforderungen an die berufliche Tätigkeit finden 
sich im Gesetz keine Anhaltspunkte.


15 cc) Auch für die vom Bundesministerium der Finanzen in seinen Schreiben vom 22. Dezember 2009 IV C 1-S 
2252/08/10004 (BStBl I 2010, 94) und vom 9. Oktober 2012 IV C 1-S 2252/10/10013 (BStBl I 2012, 953) 
--jeweils Rz 138-- vertretene Auffassung, wonach eine berufliche Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung für 
eine Option nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG nicht ausreiche, finden sich im Gesetzeswortlaut 
selbst keine Anhaltspunkte. Der Senat sieht es daher als zweifelhaft an, ob diese Auslegung dem Gesetz 
entspricht. Dies bedarf im vorliegenden Fall jedoch keiner abschließenden Entscheidung, da jedenfalls die 
berufliche Tätigkeit der Klägerin bei der E-GmbH weder quantitativ noch qualitativ von untergeordneter 
Bedeutung war.


16 dd) Für diese Auslegung spricht auch der Gesetzeszweck. Durch das Wahlrecht nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 
1 Buchst. b EStG soll eine Überbesteuerung aufgrund des Werbungskostenabzugsverbots nach § 20 Abs. 9 
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EStG vermieden werden (s. hierzu Baumgärtel/Lange in Herrmann/Heuer/Raupach, § 32d EStG Rz 46). Ist 
der Arbeitgeber eine Kapitalgesellschaft, kann der Arbeitnehmer nach der Rechtsprechung des BFH in der 
Regel weder Finanzierungskosten zum Erwerb von Anteilen an der Kapitalgesellschaft (BFH-Urteil vom 
5. April 2006 IX R 111/00, BFHE 213, 341, BStBl II 2006, 654) noch den Verlust der Beteiligung als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit geltend machen (BFH-Urteile vom 
17. September 2009 VI R 24/08, BFHE 226, 321, BStBl II 2010, 198; vom 12. Mai 1995 VI R 64/94, BFHE 
177, 472, BStBl II 1995, 644). Da ohne das Antragsrecht nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG der 
Werbungskostenabzug nach § 20 Abs. 9 EStG auch bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 
ausgeschlossen wäre, entspräche eine teleologische Reduktion der Vorschrift im Sinn der Auslegung durch 
das FA nicht dem Zweck der Regelung, eine Überbesteuerung zu vermeiden.


17 4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 68/15 vom 7.10.2015
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