
  

 
Die Kommission will eine neue CO2–Steuer einführen  
und die Energiesteuer ändern 
 
von Rechtsanwalt Dr. Roland M. Stein, Freshfields Bruckhaus Deringer, Berlin 
 
 
Die Europäische Kommission beabsichtigt, ab 2013 eine Steuer auf Kohlenstoffdioxid (CO2) 
einzuführen. Die CO2-Steuer soll das bereits existierende System des europäischen Handels 
mit Treibhausgasemissionszertifikaten für Anlagen des Strom- und Industriesektors ergän-
zen. Bis 2020 sollen Steuererleichterungen gelten, um eine Verlagerung von CO2-Emissionen 
in energieintensiven Industriezweigen zu vermeiden. Davon abgesehen wird es nur wenige 
weitere Ausnahmen zur CO2-Steuer geben. 
Zudem soll das bestehende System der Energiesteuern dahingehend reformiert werden, dass 
Energieerzeugnisse künftig anhand ihres Energiegehalts besteuert werden. Energieerzeugnis-
se, die zum selben Zweck genutzt werden, sollen einheitlich besteuert werden. Zwischen ge-
werblich und privat genutzter Energie soll künftig nicht mehr unterschieden werden. Der 
Entwurf beabsichtigt, Steuererleichterungen für Biokraftstoffe stufenweise abzubauen. Sollte 
der Entwurf in Kraft treten, würde dies das bestehende System der innergemeinschaftlichen 
Energiebesteuerung grundlegend verändern. 
 
Überblick 
Die Energiesteuerrichtlinie 2003/96/EC vom 27. Oktober 2003 (EnergieStRL) verpflichtet 
die Mitgliedstaaten, Energieerzeugnisse anhand ihres Volumens oder ihres Energiegehalts zu 
besteuern. Die Europäische Kommission (die Kommission) veröffentlichte am 13. April 
2011 einen Entwurf für eine Änderung der EnergieStRL (der Entwurf). Dessen Hauptände-
rungen sind die Einführung einer Steuer auf Kohlenstoffdioxid-Emissionen (CO2) und eine 
Reform des Energiesteuersystems, so dass Energieerzeugnisse nunmehr anhand ihres Energie-
gehaltes besteuert werden sollen. Der Entwurf beinhaltet grundlegende Änderungen gegenüber 
dem Vorschlagsentwurf der Kommission vom März 2009 (der Vorschlagsentwurf). 
 
Eine CO2 - Steuer für fossile Brennstoffe 
 
Bis dato war der Handel mit Treibhausgasemmissionszertifikaten (ETS) das Hauptinstrument 
der Europäischen Union im Umgang mit CO2-Emmissionen. Der Kommission zufolge soll 
die neue, von den Mitgliedstaaten zu erhebende CO2-Steuer künftig das ETS ergänzen. Die 
neue CO2-Steuer wird für alle Verwendungen anfallen, die nicht bereits in den Anwendungs-
bereich des ETS fallen.   
 
 
 
 
 
 



DAC9059642/1 PER-065968 Seite 2 

Das Verhältnis zum Emissionshandel 
 
Das ETS ist nach Auffassung der Kommission ein Meilenstein der europäischen Strategie zur 
Bekämpfung des Klimawandels. Dabei wird durch das ETS das Gesamtvolumen der Emissi-
onen gekappt, während innerhalb der erlaubten Höchstgrenze die Beteiligten Zertifikate nach 
ihrem Bedarf kaufen und verkaufen können. Das ETS ist somit ein marktwirtschaftlich ge-
steuertes Instrument, das den Markt die Zertifikatepreise bestimmen lässt. In der Regel er-
fasst das System große Anlagen (z.B. Großfeuerungsanlagen) mit über 20 MW Heizkraft. 
Bestimmte Industriebereiche sind vom ETS ausgenommen, wie etwa der Verkehr, Privat-
haushalte und kleinere Gewerbe sowie die Landwirtschaft. 
 
Die von der Kommission vorgesehene CO2-Steuer ist weniger flexibel. In dem Entwurf sind 
Mindeststeuersätze festgelegt, die nicht von Angebot und Nachfrage auf dem Markt be-
stimmt werden. Allerdings hat die Kommission darauf hingewiesen, dass die CO2-Steuersätze 
angepasst werden könnten, wenn es zu einer Abweichung zwischen dem Marktpreis der 
ETS-Zertifikate und den CO2-Steuersätzen kommt. Allerdings ist die Kommission nicht ver-
pflichtet, den CO2-Mindeststeuersatz anzupassen. Eine Anpassung würde zwar die Wahr-
scheinlichkeit einer Ungleichbehandlung verschiedener Wirtschaftszweige in Bezug auf den 
Preis für CO2-Emissionen reduzieren. Andererseits würde durch dieses „flexible“ System die 
Höhe der für eine bestehende Anlage oder Tätigkeit anfallenden CO2-Steuer weniger vorher-
sehbar. 
 
Die Kommission möchte sowohl ein Überlappen der CO2-Steuer mit dem ETS als auch eine 
Doppelbesteuerung vermeiden. Die CO2-Steuer soll für jeglichen Gebrauch von Energieer-
zeugnissen gelten - also auch für andere Verwendungen als zu Heizzwecken - sofern hier-
durch CO2-Emissionen in einer Anlage verursacht werden, die dem ETS unterliegt. Jedoch 
sieht der Entwurf eine verpflichtende Ausnahmeregelung für den Fall vor, dass ein bestimm-
ter Gebrauch von Energieerzeugnissen bereits durch das ETS erfasst wird. Die betreffende 
Formulierung lautet: 
 

„Mitgliedstaaten befreien die nachstehenden Erzeugnisse von der 
Steuer…(d) in Bezug auf die CO2-abhängige Steuer Energie-
erzeugnisse, die für Tätigkeiten verwendet werden, welche von 
dem EU-System im Sinne der Richtlinie 2003/87/EG erfasst und 
nicht davon ausgeschlossen sind.“ 

 
Das Ziel der Kommission, die Belastung nicht zu verdoppeln (indem der Gebrauch sowohl 
unter das ETS als auch unter die CO2-Steuer fällt) ist ohne Zweifel richtig. Die bedeutende 
Frage ist jedoch, wie dieses Ausschließlichkeitsverhältnis in der Praxis umgesetzt werden 
wird. Es ist fraglich, ob das vorgeschlagene System den Bedürfnissen der europäischen In-
dustrie ausreichend Rechnung trägt. Der Entwurf erhöht die Belastung für den gewerblichen 
Ausstoß von CO2. Die Anlagenbetreiber müssten in jedem einzelnen Fall nachweisen, dass 
die Bedingungen für die Steuerausnahme vorliegen und die Veränderungen würden wahr-
scheinlich zu erhöhten Verwaltungs- und Folgekosten führen. Darüber hinaus würde es 
höchstwahrscheinlich zu grundlegend verschiedenen Systemen innerhalb der Europäischen 
Union kommen, wenn die Regelsetzung – wie jetzt vorgeschlagen – den Mitgliedstaaten      
überlassen würde. 
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CO2-Steuer Vergünstigungen 
 
Ein Kernproblem, mit dem sich der Entwurf nicht beschäftigt, ist das von der Kommission 
vorgeschlagene System von Steuervergünstigungen im Rahmen der CO2-Steuer. Diese Ver-
günstigungen sollen Anlagen energieintensiver Industriezweige zugute kommen, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen angenommen wird (Artikel 14a 
des Entwurfs). Dazu zählt möglicherweise auch die Landwirtschaft. Das Ausmaß der CO2-
Steuervergünstigung wird ähnlich sein wie das der kostenlosen Verteilung von Treibhausgas-
emissionszertifikaten innerhalb des ETS. 
 
Die CO2-Steuervergünstigungen werden – außer für Kraftstoffe – anhand des mittleren Jah-
resverbrauchs von Energieerzeugnissen einer Anlage über einen gewissen Referenzzeitraum 
hinweg bemessen. Der Entwurf sieht eine “fuelbenchmark”, nach der sich die Berechnung 
der CO2-Steuervergünstigung richten soll. Diese “fuelbenchmark” beträgt 0,00561 und kor-
respondiert somit mit der Zahl, die im Zusammenhang mit dem nächsten Zuteilungszeitraum 
des ETS im Gespräch ist.  
 
Das System der CO2-Steuervergünstigung ist lediglich eine Übergangsmaßnahme, welche bis 
2020 gelten wird. ETS-Anlagen, die bereits von den Ausnahmen zur Verhinderung von Pro-
duktionsverlagerungen im Rahmen des ETS-Systems profitieren, hatten wesentlich länger 
Zeit, um sich dem neuen System anzupassen.  
 
 
Fehlende Klarheit in der Berechnung der Emissionen 
 
Wie schon der Vorschlagsentwurf, führt auch dieser Entwurf aus, dass die Berechnung der 
CO2-Steuer anhand des CO2-Emissionsfaktors der Richtlinie 2007/589/EG (Richtlinie zu 
Treibhausgasemissionen) erfolgen wird. Soweit der Emissionsfaktor eines bestimmten Er-
zeugnisses nicht in der Richtlinie zu Treibhausgasemissionen aufgeführt ist, sieht der Ent-
wurf eine Berechnung anhand „einschlägiger verfügbarer Informationen“ vor. Es ist 
schwierig zu bestimmen, was die Kommission unter „einschlägigen verfügbaren Informatio-
nen“ versteht. Des Weiteren ist für den Fall, dass der Emissionsfaktor eines bestimmten Er-
zeugnisses nicht bekannt ist, jeder Mitgliedstaat verpflichtet, selbst den Emissionsfaktor 
anhand der „einschlägigen verfügbaren Informationen“ zu bestimmen. Dies wird in der Pra-
xis wohl zu unterschiedlichen Interpretationen der Emissionsfaktoren in unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten führen. 
 
 
Biobrennstoffe 
 
Biobrennstoffe fallen nicht unter die CO2-Steuer, soweit sie bestimmte Nachhaltigkeitskrite-
rien erfüllen. Biobrennstoffe, die diesen Kriterien nicht entsprechen, werden auf der Grund-
lage des CO2-Referenzemissionsfaktors für einen gleichwertigen Heiz- oder Kraftstoff 
besteuert.  
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CO2-Steuer-Mindestsatz 
 
Der Entwurf führt ab dem 1. Januar 2013 einen einheitlichen Steuersatz von 20 €/t CO2 für 
Kraft- und Heizstoffe ein. Die Höhe der Besteuerung ist proportional zur Höhe der CO2-
Emissionen. Wegen seiner vergleichsweise hohen Emissionen hätte Kohle einen der höchsten 
Steuermindestsätze. Ebenso würde Diesel höher besteuert als Benzin. 
 
Der Vorschlagsentwurf hatte für Kraftstoffe höhere Steuersätze (30 €/t CO2) und für Heiz-
stoffe niedrigere Steuersätze (10 €/t CO2) vorgesehen als der jetzige Entwurf. 
 
 
Ausnahmen von der CO2-Steuer 
 
Es gibt enge begrenzte Ausnahmen von der CO2-Steuer. Die wichtigste ist das oben disku-
tierte System der CO2-Steuervergünstigungen. Die Mitgliedstaaten dürfen zusätzlich dazu 
Ausnahmen für als Heizstoff verwendete Energieerzeugnisse, elektrischen Strom, der von 
privaten Haushalten und/oder als gemeinnützig anerkannten Organisationen verwendet wird 
sowie für Kohlegas vorsehen. Die CO2-Steuerausnahmen für Erdgas und Flüssiggas sollen 
bis 2023 stufenweise abgeschafft werden. Die meisten anderen Ausnahmen, die für die ge-
genwärtige Energiesteuer gelten – wie beispielsweise die zwingende Ausnahme von Energie-
erzeugnissen, die zur Stromgewinnung genutzt werden – soll es bei der CO2-Steuer nicht 
mehr geben. 
 
 
Die Änderung des Energiesteuersystems 
 
Der Entwurf führt auch eine Reform des gegenwärtigen Energiesteuersystems ein. 
 
Bestimmung der Energiesteuer 
Die Höhe der Energiesteuer richtet sich derzeit in der Regel nach dem Volumen des Energie-
erzeugnisses - außer für Erdgas und Kohle, bei denen es auf den Energiegehalt ankommt 
(siehe Annex I ETD) . 
 
In Zukunft soll die Energiesteuer für alle Energieerzeugnisse einheitlich anhand ihres Ener-
giegehalts bestimmt werden. Ihre Berechnung wird anhand des Nettobrennwerts des Energie-
erzeugnisses und der Elektrizität erfolgen, wie sie in der Richtlinie 2006/32/EG (Richtlinie 
über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen) ausgewiesen ist. Falls die Richtlinie 
2006/32/EG keinen Referenzwert für das jeweilige Energieerzeugnis enthält, sollen sich die 
Mitgliedstaaten an die „einschlägigen  verfügbaren Informationen“ bezüglich des Netto-
brennwerts halten. Dies erzeugt die gleichen Unsicherheiten, wie oben im Rahmen der CO2-
Steuer diskutiert wurde. 
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Anpassung alle drei Jahre 
Der Entwurf sieht vor, dass die  Energiesteuermindestsätze in regelmäßigen Intervallen an-
gepasst werden sollen. Es wird vorgeschlagen, dass die Energiesteuermindestsätze alle drei 
Jahre angepasst werden, um den Änderungen des Verbraucherpreisindexes Rechnung zu tra-
gen. Um Inflationsänderungen widerzuspiegeln, sollen die Anpassungen auf dem EU-weiten 
Verbraucherpreisindex basieren, wobei Energie und unverarbeitete Lebensmittel ausgenom-
men werden.  
 
 
Höhere Energiesteuer für Kraftstoffe 
 
Die Kommission schlägt außerdem vor, im Interesse einer vermeintlichen Steuerneutralität 
für alle Energieerzeugnisse, die einer bestimmten Verwendung unterliegen, die gleichen 
Mindeststeuersätze einzuführen. Dies würde Heiz- und Kraftstoffe betreffen. Wegen des hö-
heren Energiegehalts von Diesel führt dieser Vorschlag zu einer höheren Besteuerung dieses 
Kraftstoffes gegenüber beispielsweise Benzin. 
 
Heizstoffe sollen mit beträchtlich niedrigeren Steuersätzen belastet werden als Kraftstoffe. 
Die Steuermindestsätze für Heizstoffe werden ab dem 1. Januar 2013 bei einheitlichen 0,15 
€/GJ liegen. 
 
Kraftstoffe dagegen sollen ab dem 1. Januar 2018 mit einem einheitlichen Steuersatz von 9,6 
€/GJ besteuert werden. Bis 2018 sollen schrittweise Übergangsenergiesteuersätze für Kraft-
stoffe eingeführt werden. So soll zum Beispiel der Mindeststeuersatz für Diesel von 2013 bis 
2015 auf 8,2 €/GJ und von 2013 bis 2015 auf 8,8 €/GJ angehoben werden. Der Grund für 
diese übergangsweisen Steuersätze liegt darin, dass einige Mitgliedstaaten gegenwärtig große 
Unterschiede bei der Besteuerung von unterschiedlichen Kraftstoffen machen. Sehen Sie da-
zu die Tabelle auf Seite 8. 
 
Dennoch sollen bestimmte Verwendungen von Kraftstoffen erheblich niedriger besteuert 
werden. Dies betrifft die Landwirtschaft, Gartenwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft, 
sowie ortsgebundene Motoren, Anlagen und Maschinen beim Bau, das Bauwesen, öffentliche 
Arbeiten und nicht für Autobahnen bestimmte Fahrzeuge. 
 
Der Vorschlagsentwurf hatte ursprünglich vorgesehen, dass für Kraftstoffe ab 2023 eine 
Mindeststeuerrate von 1 €/GJ für Erdgas sowie Flüssiggas und 8.9 €/GJ für Benzin, Kerosin 
und Diesel gelten werde. Dieser Vorschlag wurde verworfen. Wie oben beschrieben, ist nun 
bei der Energiesteuer ein einheitlicher Mindestsatz von 9.6 €/GJ für alle Energieerzeugnisse, 
die als Kraftstoffe verwendet werden, vorgesehen.  
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Gewerblicher und nicht gewerblicher Gebrauch 
 
Zurzeit wird bezüglich der für das Verheizen und die Erzeugung von Strom anwendbaren 
Mindeststeuersätze nach gewerblicher und nicht gewerblicher Nutzung unterschieden. Auch 
der Vorschlagsentwurf hatte eine solche Unterscheidung vorgesehen, jedoch wurde diese im 
jetzigen Entwurf aufgehoben.  
Des Weiteren wurde auch der Energiesteuermindestsatz für bestimmte gewerbliche Verwen-
dungen von Kraftstoffen (Diesel, Kerosin, LPG und Erdgas) dem Energiesteuermindestsatz 
derselben Produkte angepasst, der gilt, wenn diese als Heizstoffe verwendet werden. Grund 
hierfür ist eine möglichst weitgehende Harmonisierung des Steuersystems. 
Gegenwärtig wird steuerrechtlich nicht zwischen der gewerblichen und nicht-gewerblichen 
Verwendung von Diesel als Kraftstoff unterschieden. Dies soll so beibehalten werden. Der 
Vorschlagsentwurf hatte dagegen eine Differenzierung angeblich zwischen gewerblichem 
und nichtgewerblichem Gebrauch von Diesel als Motorbrennstoff vorgesehen. Die Kommis-
sion stellt nun fest, dass eine solche Differenzierung nicht vereinbar ist mit dem Ziel der 
Verbesserung der Energieeffizienz sowie der Notwendigkeit, der zunehmenden Umweltbe-
einträchtigung durch stetig zunehmenden Verkehr, entgegenzuwirken.  
 
 
Die Umsetzung auf nationaler Ebene 
 
Die Mitgliedstaaten werden weiterhin berechtigt sein, die nationalen Energiesteuersätze über 
den europäischen Schwellenwerten festzusetzen. In Zukunft wird dieser Ermessensspielraum 
jedoch erheblich vermindert. Wenn Mitgliedstaaten nationale Steuersätze festlegen, werden 
sie dem Entwurf zufolge verpflichtet, das Verhältnis zwischen den Mindeststeuersätzen für 
die unterschiedlichen Energieverwendungen beizubehalten. Aufgrund der eingeräumten Ü-
bergangsfrist wird diese Verpflichtung nicht vor 2018 in Kraft treten. Bis zum Jahr 2018 
können die Steuersätze für bestimmte Energieerzeugnisse variieren. Sehen Sie dazu die de-
taillierte Tabelle auf Seite 8.  
 
Zum Beispiel wurde für das Jahr 2018 der Energiesteuermindestsatz von 9,6 €/GJ festgesetzt. 
Somit sind alle Mitgliedstaaten verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Steuersätze ab 2018 
nicht unter diesen Mindestsätzen liegen. Portugal, um ein Beispiel zu nennen, könnte sich 
dazu entschließen, seine Energiesteuer für Diesel um 1 € über dem Mindestsatz auf insge-
samt 10,6 €/GJ zu erhöhen. Dann müsste Portugal auch alle anderen Kraftstoffe, wie etwa 
Benzin, mit 10,6 €/GJ besteuern. 
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Biobrennstoffe 
Die gegenwärtige Gesetzgebung unterscheidet je nach (der energetischen) Verwendung von 
Biobrennstoffen, ob diese Energieerzeugnisse sind oder nicht. Diese Unterscheidung soll 
teilweise aufgehoben werden. Biodiesel und ETBE sollen stets Energieerzeugnisse sein. Das 
schafft Rechtssicherheit bezüglich dieser Produkte. Es wird jedoch praktische Probleme in 
den Fällen geben, in denen ein Biobrennstoff nicht energetisch genutzt wird, zum Beispiel 
wenn Biodiesel als chemischer Zusatzstoff verkauft wird. 
 
Derzeit sind die Mitgliedstaaten dazu berechtigt, Ausnahmeregelungen oder Steuervergünsti-
gungen für Biobrennstoffe zu gewähren. Der Entwurf zielt darauf ab, diese Möglichkeit 
schrittweise abzuschaffen. Bis 2022 wird den Mitgliedstaaten eine Option für Ausnahmere-
gelungen oder Steuervergünstigungen für Biobrennstoffe zugestanden. Allerdings werden 
diese Ausnahmen nur für Biobrennstoffe zur Verfügung stehen, die bestimmte Nachhaltig-
keitskriterien erfüllen. 
Im Gegensatz dazu hatte der Vorschlagsentwurf eine vollumfängliche Abschaffung von Steu-
erbefreiungen für Biobrennstoffe vorgesehen. 
 
 
Die Abschaffung von Steuerprivilegien für Strom 
Zurzeit ist Strom, soweit dieser mindestens 50% der Kosten eines Produktes ausmacht, vom 
Anwendungsbereich der EnergieStRL ausgenommen. Es wird vorgeschlagen, diese Ausnah-
meregelung abzuschaffen und Strom auch dann dem System der EnergieStRL zu unterwer-
fen, wenn dieser mehr als 50% der Kosten eines Produkts ausmacht.  
 
Die Abschaffung von Steuerprivilegien für die Landwirtschaft 
Energiesteuerprivilegierungen in der Landwirtschaft sollen gestrichen werden. Bis jetzt war 
es den Mitgliedstaaten erlaubt, bestimmte Energieerzeugnisse und Strom im landwirtschaft-
lichen Gebrauch von der Energiesteuer zu befreien. Der Kommission zufolge bedroht die 
Begünstigung der Landwirtschaft die Kohärenz des Steuersystems und sollte daher abge-
schafft werden. 
 
Ausnahmen für Schiffe 
Derzeit besteht eine Energiesteuerbefreiung für Strom, der an Bord eines Schiffes produziert 
wird, während dieses im Hafen liegt. Der Entwurf beabsichtigt die Ausweitung dieser Be-
freiung auf die landseitige Erzeugung von Strom, der Schiffen an ihren Liegeplatz im Hafen 
geliefert wird. Diese Befreiung wird nur bis 2020 gelten und soll die Weiterentwicklung von 
saubereren alternativen Technologien begünstigen. 
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Mindestsätze der CO2 und Energie-Steuer für Motorbrennstoffe1 
 
Steuersatz CO2 Energie Energie Energie

Umsetzung 1 Jan 
2013 

1 Jan
2013 

1 Jan 
2015

1 Jan 
2018

Benzin 20 €/t 9.6 €/GJ 9.6 €/GJ 9.6 €/GJ 

Diesel 20 €/t 8.2 €/GJ 8.8 €/GJ 9.6 €/GJ 

Kerosin 20 €/t 8.6 €/GJ 9.2 €/GJ 9.6 €/GJ 

LPG 20 €/t 1.5 €/GJ 5.5 €/GJ 9.6 €/GJ 

Erdgas 20 €/t 1.5 €/GJ 5.5 €/GJ 9.6 €/GJ 

 
Mindestsätze der CO2 und Energie-Steuer für Heizbrennstoffe 
 
Steuersatz CO2 Energie 

Umsetzung 1 Jan 2013 1 Jan 2013

Diesel 20 €/t 0.15 €/GJ 

Schweröl 20 €/t 0.15 €/GJ 

Kerosin 20 €/t 0.15 €/GJ 

LPG 20€/t 0.15 €/GJ 

Erdgas 20 €/t 0.15 €/GJ 

Kohle und 
Steinkohle 

20 €/t 0.15 €/GJ 

 

 
1  Diese Tabelle umfasst nicht die niedrigeren Steuersätze, die für bestimmte Verwendungen von Motorkraftstoffen vorgesehen sind.  


