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In unserer Veranstaltung widmen wir uns den zum 1. Juli diesen
Jahres geplanten Änderungen des Energie- und Stromsteuerrechts
(Schwerpunkt 1). Die Europäische Kommission bewertet die
Stromsteuerbefreiungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer
3 StromStG als staatliche Beihilfen, die ohne gesetzliche Anpas-
sung nicht fortbestehen können. Um zu vermeiden, dass eine sie-
benstellige Zahl von Betreibern von Stromerzeugungsanlagen
künftig den zum Selbstverbrauch entnommenen oder an Letzt-
verbraucher im räumlichen Zusammenhang geleisteten Strom ver-
steuern muss, wurden die Steuerbefreiungen neu gefasst. Zudem
stehen die seit dem Jahr 2000 im Wesentlichen unveränderten
Stromsteuerbefreiungen nicht mehr im Einklang mit dem durch die
fortschreitende Energiewende geprägten, zunehmend dezentral
ausgestalteten Strommarkt. Ihren ursprünglichen Zielen zur An-
schubförderung umweltverträglicher Formen der Stromerzeugung
und zur Verwaltungsvereinfachung werden die Regelungen nicht
mehr gerecht.
Die Neuregelung der Stromsteuerbefreiungen soll dazu beitragen,
die Steuerbefreiungen wieder systematisch in das Stromsteuerrecht
einzugliedern. Dabei steht die möglichst bürokratiearme Ausge-
staltung der Regelungen unter Einhaltung der beihilferechtlichen
Vorgaben im Vordergrund. Dies soll dadurch gewährleistet werden,
dass bestehende Regelungen des Energiesteuergesetzes (Stich-
wort: hohe Effizienz im Sinne der EU-Energieeffizienzrichtlinie)
mehr oder weniger gleichlautend in das Stromsteuergesetz über-
nommen werden.
Darüber hinaus verfolgt das Gesetz das Ziel, die Entlastung und
Nachweisführung für den Versandhandel mit Energieerzeugnissen
an unionsrechtliche Vorgaben anzugleichen sowie eine Regelung
zu schaffen, dass geringfügige Verfahrensabweichungen bei der
Durchführung von Steueraussetzungsverfahren nicht zu einer Be-
steuerung führen sollen.

Ein weiteres spannendes Thema ist die Fortentwicklung der Um-
setzungsregeln der EU-Transparenzvorschriften im nationalen
Recht. Mit den aktuellen Änderungen der Energiesteuer- und
Stromsteuer-Transparenz-Verordnung (EnSTransV), die unter
anderem auch der Verfahrensvereinfachung dienen, werden wir
uns deshalb ebenfalls beschäftigen (Schwerpunkt 2).

Der bereits zum 1. Januar 2018 im Energiesteuergesetz neu auf-
genommene Begriff des Verwenders im Rahmen der Stromer-
zeugung und der gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme
entfaltet größtenteils die vom Gesetzgeber beabsichtigte Wirkung.
Diese bietet Chancen und Risiken sowohl für die Betreiber als
auch die Zollverwaltung. Deshalb widmen wir uns auch diesem
interessanten Thema, beleuchten es von verschiedenen Seiten
und diskutieren es mit Ihnen (Schwerpunkt 3).

Im Jahr 2019 stellen viele Betreiber von Kraftwärmekopplungs-
anlagen ihre Entlastungsanträge für das vergangene Jahr 2018.
Aufgrund der sich aus dem EU-beihilferechtlichen Kumulierungs-
verbot ergebenden Neuregelungen zum 1. Januar 2018 kann es
im Einzelfall zu massiven finanziellen Einbußen kommen. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn erhaltene Investitionsbeihilfen
gegen energiesteuerliche Betriebsbeihilfen aufzurechnen sind
(Schwerpunkt 4).

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn erhaltene Investitions-
beihilfen gegen energiesteuerliche Betriebsbeihilfen aufzurechnen
sind (Schwerpunkt 4). Wir zeigen Ihnen sowohl diejenigen Kon-
stellationen auf, die zu einer Gegenrechnung führen als auch die
Fallgestaltungen, die nicht der Verrechnungspflicht unterliegen.

Im Rahmen dieses Seminarblockes (Schwerpunkt 5) möchten
wir uns mit verschiedenen Umsetzungsregelungen zu den Unter-
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nehmen in Schwierigkeiten auseinandersetzen und Ihnen auch
die sich daraus ergebenden EU-beihilferechtlichen Konsequenzen
aufzeigen. Dabei geht es auch um die Frage, wie nur zeitweilig
andauernde wirtschaftliche Schwierigkeiten zu bewerten sind.

Abschließend beschäftigen wir uns mit einschlägigen Neuigkeiten
aus der Rechtsprechung (Schwerpunkt 6). Hier werden wir uns
unter anderem mit den nach wie vor streitbehafteten Auslegungs-
möglichkeiten des zweierlei Verwendungszwecks von Energieer-
zeugnissen im Rahmen von Prozessen und Verfahren ausein-
andersetzen.

Die Veranstaltungsinhalte werden gegebenenfalls kurzfristig um
neue wichtige Themen, Entwicklungen und Erkenntnisse erweitert.
Über all die genannten Themenkomplexe berichtet die ZAK wie
immer Zuverlässig, Aktuell und Kompetent!

Zusammenfassung:

Schwerpunkt 1: Geplante Änderungen des Energie- und 
Stromsteuerrechts zu 1.7.2019

Schwerpunkt 2: Änderungen der Energie- und Stromsteuer-
Transparenz-Verordnung

Schwerpunkt 3: Definition des �Verwenders�

Schwerpunkt 4: Aufrechnung Investionsbeihilfen vs. Betriebs-
beihilfen

Schwerpunkt 5: Unternehmen in Schwierigkeiten un EU-
beihilferechtlichen Aspekten

Schwerpunkt 6: Aktuelle Rechtsprechung

Warum diese Veranstaltung wichtig ist:
Unser Update zeigt Ihnen die wichtigsten energie- und strom-
steuerlichen Gesetzes- und Verordnungsänderungen zum 1. Juli
2019 auf. Daneben stellen wir die überarbeitete Energiesteuer-
und Stromsteuer-Transparenz-Verordnung vor. Dabei werden auch
die Auswirkungen dieser Rechtsänderungen auf die betriebliche
Praxis beleuchtet.
Die Veranstaltung dient weiterhin dazu, Ihnen die Möglichkeiten
und Restriktionen aufzuzeigen, die sich aus dem neuen Begriff
des Verwenders bei der Stromerzeugung und Kraftwärmekopplung
ergeben. Aufgrund der teils immensen finanziellen Auswirkungen
der Verrechnung von Investitionsbeihilfen mit Betriebsbeihilfen
erläutern wir Ihnen die einschlägigen energiesteuerrechtlichen Vor-
gaben. Daran anschließend setzen wir uns mit dem Begriff des
Unternehmens in Schwierigkeiten auseinander und zeigen Ihnen
auf, wie ermittelt werden kann, ob sich ein Unternehmen in wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten befindet. Zum guten Schluss sehen
wir uns noch ein wenig in der aktuellen Rechtsprechung um. Hier
erscheinen uns besonders die vor kurzem ergangenen Urteile zum
zweierlei Verwendungszweck von Energieerzeugnissen recht
interessant. Dieser Strauß an energie- und stromsteuerrechtlichen
Neuregelungen und Umsetzungsvorschriften wirkt sich im Einzelfall
sowohl finanziell als auch organisatorisch auf die betroffenen
Unternehmen aus. Schon aus diesem Grund kann Ihnen die Teil-
nahme an dieser Veranstaltung unangenehme energie- und strom-
steuerrechtliche Überraschungen ersparen.

Ein Seminar dieser Art erschöpft sich nicht in Vorträgen der
Referenten. Vielmehr sind Sie herzlich dazu eingeladen, sich aktiv
einzubringen und Ihre Fragen vorzutragen.

Teilnehmerkreis:
Alle diejenigen, die mit Energieerzeugnissen und elektrischem
Strom zu tun haben. Kurzum alle, die sich bisher schon für unsere
Seminare interessierten. und auch diejenigen, die unsere Energie-
und Stromsteuer-Zertifizierungsseminare besucht haben.


