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Steuerlicher Querverbund im Umbruch?      25.01.2013 

 

Hier geht es nur um den steuerlichen Querverbund. Für Kommunen viel wichtiger ist der 
technisch-wirtschaftliche Querverbund zwischen den verschiedenen Betriebszweigen. 

 

1. EU-Beihilferecht 

Der durch das JStG 2009 erstmalig gesetzlich geregelte steuerliche Querverbund wird 
aufgrund der Revision gegen das Urteil des FG Sachsen vom 09.12.2010 durch den BFH auf 
seine EU-Beihilferechtliche Zulässigkeit geprüft (Az.: I R 58/11). 

 

2. Bäder im Querverbund 

2.1 Neue Wirtschaftlichkeitsgutachten und verbindliche Auskünfte 

Bei „alten“ Bädern stellt sich die Frage, ob neue Wirtschaftlichkeitsgutachten erforderlich 
sind, weil sich die technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen grundlegend verändert haben. 
Auch die Finanzverwaltung zweifelt anscheinend daran, ob die Verfügung der OFD Frankfurt 
aus 1995 noch anwendbar ist. 

Derzeit erörtern die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder, ob sie neue 
Grundsätze für den Bäderverbund erlassen sollen. Nach Verfügungen der OFDs aus NRW 
werden derzeit keine verbindlichen Auskünfte mehr erteilt. 

 

2.2 Verbund Wasser mit Bäder durch BHKW ohne „eigene Stromversorgung“? 

Offen ist derzeit auch, ob eine Zusammenfassung der Wasserversorgung mit dem 
Bäderbetrieb durch ein BHKW möglich ist, wenn das Stadtwerk keine „eigene Strom-
versorgung“ hat.  

Ein BHKW ist für sich betrachtet ein (Strom-)Versorgungsbetrieb (BMF-Schr. vom 
12.11.2009, Bsp. 2, Rn. 8). Dieser Versorgungsbetrieb kann mit dem Wasserversorgungs-
betrieb zusammengefasst werden. Sofern durch das BHKW eine „enge technisch-
wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht“ herbeigeführt wird, können die 
zusammengefassten Versorgungsbetriebe mit dem Bäderbetrieb zusammengefasst werden. 
Die Verflechtung kann sich daraus ergeben, dass das BHKW einerseits Wärme für das Bad 
liefert und andererseits Strom für den Versorgungsbetrieb erzeugt, der den Strom ggf. 
teilweise selbst nutzen kann (ggf. mit dem Eigenstromerzeugerprivileg nach § 37 Abs. 3 EEG 
2012).  

Ungeklärt ist, was unter „eigene Stromversorgung“ zu verstehen ist: Stromerzeugung (eigene 
PV, Wind oder KWK oder Beteiligung an KG?), eigener regulatorischer Netzbetrieb oder 
reicht (Beteiligung an) Netzverpachtung?, ist eigener Stromvertrieb erforderlich?  
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3. Steuerlicher Querverbund und veränderte Tätigkeitsfelder 

3.1 Telekommunikation kein Versorgungsbetrieb? 

In den steuerlichen Querverbund werden nur die althergebrachten Betriebszweige in der 
Struktur vor der Liberalisierung einbezogen. Veränderungen durch technische Entwicklungen 
oder als Folge der Liberalisierung werden ignoriert. 

Die Strom-, Gas-, Wärme- und Wassernetze stehen häufig in einem engen technischen 
Zusammenhang mit den Telekommunikationsnetzen. Telekommunikationsnetze sind aber 
nach Auffassung der Finanzverwaltung kein Versorgungsbetrieb im Sinn des § 4 Abs. 3 
KStG.1 

Durch die Digitalisierung des Mess- und Zählerwesens („Smart Grit“ u.a.) ergibt sich eine 
immer stärkere Verknüpfung zwischen den Netzen und dem Bereich der Telekommunikation, 
so dass die Nichtanerkennung der Telekommunikation als Versorgung schon „künstlich“ 
erscheint. 

 

3.2 Begrenzung des Versorgungsbetriebs 

Die Finanzverwaltung pflegt das Bild des (Energie-)versorgungsbetriebs aus der Zeit vor 
dem Beginn der Liberalisierung. Die Regelungen des Europarechts z.B. zur Regulierung der 
Netze und zur Energieeffizienz (Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energie-
effizienzmaßnahmen vom 04.11.2010 (EDL-G), EU-Energieeffizienzrichtlinie 2012) werden 
bisher nicht wahrgenommen.  

Nach dem BMF-Schreiben vom 12.11.2009 zum JStG 2009 gehören nur die Dienst-
leistungen zum Versorgungsbetrieb, die bis zur Übergabe an den Endkunden anfallen. Nicht 
dazu gehören die sich an die Übergabe anschließenden Dienstleistungen wie z.B. Energie-
beratung und Contracting. In der Literatur wird zum Contracting eine differenzierte 
Auffassung vertreten.2 

Die Aufgaben eines Energieversorgers haben sich durch gesetzliche Vorgaben und die 
Anforderungen der Märkte stark verändert. Gravierende Änderungen stehen nach der 
Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie bevor.   

Es ist nur schwer nachvollziehbar, wenn energiewirtschaftsrechtliche und steuerrechtliche 
Definitionen des Versorgungsbetriebs immer weiter auseinanderfallen. 

 

                                                 
1 Nach einer Entscheidung des RFH zur Gesellschaftsteuer war Rundfunk „Verkehr“ und deshalb 

steuerfrei. 

2 Pinkos, DStZ 2010,S. 97, Dötsch/Pung,u.a., KStG, § 4 Rn. 60, 71 


