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lichen Begründung zum EEG 2014 unrichtige Angaben zu seinen 
Vorstellungen beim Erlass des EEG 2014 gemacht hat. Insoweit 
ist auch die oben erörterte Passage in der amtlichen Begründung 
zur Biomasseverordnung verständlich – wenn der Gesetzgeber von 
Anfang an die Anwendung des Landschaftspflegebonus beim Mais 
nicht gewollt hat, handelte es sich insoweit bei der Definition der 
Landschaftspflegematerialien gerade nicht um eine „neue Definiti-
on“, so dass diese Passage auch nicht im Hinblick auf die Altanla-
gen eingeschränkt werden musste.

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

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

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

dd.
Sofern die Clearingstelle zum EEG in ihrer Empfehlung vom 

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

[…]

16. Energiesteuerliche Begünstigung von 
Wärmeverlusten in Fernwärmenetzen

§ 54 Abs. 1 Satz 2 EnergieStG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[10] a) Mit dieser Regelung wollte der Gesetzgeber die Fälle des 
sog. „Schein-contractings“ einschränken und eine missbräuchliche 
Inanspruchnahme von Steuervorteilen verhindern (vgl. Jansen in 
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Bongartz/Jatzke/Schröer-Schallenberg, EnergieStG, StromStG, 
§ 54 EnergieStG Rz 19). Ausweislich der Gesetzesbegründung 
trägt die Regelung dem Umstand Rechnung, dass die Begünstigung 
der Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und der Land- und 
Forstwirtschaft für nicht begünstigte Unternehmen aus anderen 
Wirtschaftszweigen einen Anreiz geschaffen hat, insbesondere die 
energieintensive Erzeugung von Kälte, Wärme, Licht, Druckluft 
und mechanische Energie auf begünstigte Unternehmen auszu-
lagern. Um die faktische Inanspruchnahme der Steuerentlastung 
durch nicht begünstigte Unternehmen weitgehend auszuschließen, 
wurde die Regelung getroffen, dass u.a. der Verbrauch von Ener-
gieerzeugnissen für diese Zwecke nur begünstigt ist, soweit die ge-
nannten Erzeugnisse auch durch ein Unternehmen des Produzieren-
den Gewerbes oder ein Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft 
tatsächlich genutzt werden (BTDrucks 17/3030, S. 43, 45). Auf-
grund der dargestellten Intention des Gesetzgebers ließe sich eine 
Auslegung des § 54 Abs. 1 Satz 2 EnergieStG vertreten, nach der 
diese Bestimmung nur auf solche Unternehmen anzuwenden ist, 
die, ohne Erzeuger zu sein, von einem Versorger mit thermischer 
Energie beliefert werden, denn nur dann kann es sich um einen Fall 
des contractings handeln. Im Streitfall bedarf die Auslegungsfrage 
jedoch keiner abschließenden Klärung, denn die Klägerin ist auch 
als tatsächlicher Nutzer der Wärme anzusehen.  

[11] b) Wie der erkennende Senat zur Parallelvorschrift des § 9b 
Abs. 1 Satz 2 StromStG entschieden hat, schließt die durch die Ge-
setzesmaterialien belegte Zielsetzung der Vorschrift aus, den Be-
griff des Nutzers der Energie dahin zu deuten, dass als solcher auch 
derjenige angesehen werden kann, der die Nutzenergie im Rahmen 
einer vertraglichen Vereinbarung erzeugt, ohne sie unmittelbar 
selbst einzusetzen (Senatsurteil in BFHE 247, 176, ZfZ 2014, 310). 
Eine solche Konstellation liegt im Streitfall jedoch nicht vor. Denn 
das zur Erzeugung der thermischen Energie verwendete Erdgas 
wurde mit dem Ziel eingesetzt, in dem von der Klägerin in ihrem 
Zuständigkeitsbereich betriebenen Fernwärmenetz eine bestimm-
te Betriebstemperatur zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Ohne 
den Verlustausgleich wäre es der Klägerin nicht möglich gewesen, 
ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Unter diesen 
Gesichtspunkten ist der Leitungsverlust untrennbar als mit der wirt-
schaftlichen Tätigkeit eines Energieversorgungsunternehmens ver-
bunden anzusehen, das sich zur Belieferung seiner Kunden eines 
Rohrleitungsnetzes bedient.  

[12] Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber nach § 2 
Nr. 3 StromStG alle Unternehmen in die Begünstigung einbezogen 
hat, die dem Abschnitt E (Energie- und Wasserversorgung) zuzu-
ordnen sind. Somit sollen nach der Intention des Gesetzgebers auch 
solche Unternehmen in den Genuss des Steuervorteils kommen, 
deren Tätigkeit auf die Verteilung von Dampf und Warmwasser 
beschränkt ist und die der Unterklasse 40.30.5 (Wärmeverteilung 
ohne Erzeugung) WZ 2003 zuzuordnen sind. Daraus folgt, dass 
auch der Betrieb eines zur Verteilung von Wärme notwendigen 
Fernwärmenetzes für sich gesehen grundsätzlich eine begünstigte 
Tätigkeit darstellt. Auch hinsichtlich der zur Aufrechterhaltung der 
im Fernwärmenetz erforderlichen Betriebstemperatur verwendeten 
Erdgasmengen ist die Klägerin somit als originärer und tatsäch-
licher Nutzer anzusehen. Andere Unternehmen können die durch 
dieses Erdgas erzeugte Wärme schon deshalb nicht nutzen, weil die 
dem Verlustausgleich dienende thermische Energie dem Betrieb 
des Fernwärmenetzes dient, d.h. in diesem verbraucht wird, und 
daher nicht gleichzeitig an einer Übergabestelle von Vertragspart-
nern der Klägerin dem Netz entnommen werden kann.  

[13] 3. [...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

17. Zur Übereignung von Hochspannungs- und 
Hochdruckanlagen nach § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG 

1. § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG gewährt auch einen Anspruch auf 
Übertragung von Hochspannungs- und Hochdruckanlagen. 
2. Der Anspruch auf Übernahme der Verteilungsanlagen aus § 46 
Abs. 2 S. 2 EnWG korrespondiert nicht mit einer Übernahme-
pflicht des Neukonzessionärs; es besteht ein Übernahmerecht, 
aber keine Übernahmepflicht.
LG Stuttgart, U. v. 20.12.2016, Az.: 41 058/15 KfH

Aus den Gründen: 
Die Parteien streiten über den Umfang der von der Beklagten auf 
die Klägerin zu übertragenden weiteren Strom- und Gasverteilungs-
anlagen. Zur Vorbereitung der Netzentflechtung begehrt die Kläge-
rin zusätzlich Auskünfte von der Beklagten. Die Klägerin … ist seit 
23.10.2014 als Neukonzessionärin Vertragspartnerin der Strom- 
und Gas-Konzessionsverträge mit der Landeshauptstadt Stuttgart. 
… Die Beklagte … ist Altkonzessionärin. Der Strom- und Gaskon-
zessionsvertrag der Beklagten mit der Stadt Stuttgart endete zum 
31.12.2013. Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2014 hat die 
Beklagte die Strom- und Gasverteilungsanlagen der nachgelagerten 
Ebenen bereits auf die Klägerin übertragen; beim Strom sind also 
bereits übertragen die Netzebene Mittelspannung, die Umspanne-
bene Mittelspannung/Niederspannung und die Netzebene Nieder-
spannung; hier ist die Entflechtung bereits erfolgt. Im Gasbereich 
sind bereits übertragen die Ebenen Niederdruck und Mitteldruck; 
hier hat eine Entflechtung noch nicht stattgefunden; hier bestehen 
Pachtverträge. 

Streitig ist zwischen den Parteien sowohl im Strom- als auch im 
Gasbereich der Umfang des gesetzlichen Übernahmeanspruchs, 
konkret, ob dieser auch die Strom- und Gasverteilungsanlagen der 
höheren Ebenen umfasst: Im Strombereich ist dies die Netzebene 
Hochspannung mit allen Hochspannungsleitungen und -anlagen 
und Zubehör sowie die Umspannebene Hochspannung/Mittelspan-
nung, im Gasbereich geht es um die Gas-Verteilungsanlagen der 
Ebene Hochdruck samt Hochdruckregelanlagen. Die Klägerin er-
hebt keinen Anspruch auf reine Durchgangsleitungen. 

Bei der Beklagten handelt es sich um eine Verteilnetzbetreiberin. 
Das gesamte Hochdrucknetz der Beklagten umfasst … km an Lei-
tungen und versorgt Mittel- und Niederdrucknetze in … Gemeinden 
in den Regionen … und …. Die in der Landeshauptstadt Stuttgart 
belegenen Teile des Hochdrucknetzes der Beklagten im Gasbereich 
setzen sich aus einem Hochdruckleitungssystem von insgesamt … 
Kilometern Länge sowie aus Speicheranlagen und einer Leitwarte 
zusammen. Das Unternehmen … ist der Beklagten als Transport-
netzbetreiberin vorgelagert. … 0,4 % der Letztverbraucher sind an 
Hochdruckanlagen der Beklagten angeschlossen … 

Im Strombereich betreibt die Beklagte ein insgesamt … Kilo-
meter langes Hochspannungsnetz, das sich über ganz Baden-Würt-
temberg erstreckt. Die Transnet BW ist der vorgelagerte Übertra-
gungsnetzbetreiber. Von dem Hochspannungsnetz der Beklagten 
verlaufen ca. … Kilometer innerhalb des Stadtgebiets der Landes-
hauptstadt Stuttgart … . Die … ist über ihre Umspannwerke … 
und … an das Hochspannungsnetz der Beklagten angeschlossen. 
Die Universität …ist am Umspannwerk … über zwei Transformat-
oren, die im Eigentum der Beklagten stehen, an die Umspannebene 
Hochspannung/Mittelspannung angeschlossen. Weiter sind auch 
die Kraftwerke ... und … an das Hochspannungsnetz angeschlos-
sen. Diese Kraftwerke speisen nicht nur in diese Netzebene ein, 
sondern beziehen über ihren Netzanschluss auch Strom, wie er etwa 
zum Anfahren des Kraftwerks benötigt wird, aus dem Hochspan-
nungsnetz. [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen] 
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