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Änderung des Stromsteuergesetzes: ZDS für Stromsteuerermäßigung energieintensiver Seehafenbetriebe 

Änderung des Strom-
steuergesetzes: ZDS für 
Stromsteuerermäßigung 
energieintensiver Seeha-
fenbetriebe 

Das Bundesfinanzministerium hat den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des Ener-
giesteuer- und des Stromsteuergesetzes vor-
gelegt, zu dem der ZDS Stellung genommen 
hat. 

In unserer Stellungnahme haben wir deutlich 
gemacht, dass die anstehende Änderung des 
Stromsteuergesetzes genutzt werden sollte, 
energieintensive Seehafenbetriebe in dem 
von der EU vorgegebenen Rahmen von der 
Stromsteuer zu entlasten. 

Nach der EU-Energiesteuerrichtlinie können 
Mitgliedstaaten für den Verbrauch von elektri-
schem Strom Steuerermäßigungen für ener-
gieintensive Betriebe anwenden. In Deutsch-
land wird von dieser Möglichkeit jedoch nur 
für das Produzierende Gewerbe und die 
Land- und Forstwirtschaft Gebrauch gemacht. 

Seehafenbetriebe müssen daher in Deutsch-
land den Regelsteuersatz von 20,50 € für eine 
Megawattstunde zahlen, während die 
Stromsteuer beim Hafenumschlag in Belgien 
nur 5,- € pro Megawattstunde und in den Nie-
derlanden höchstens 9,40 € pro Megawatt-
stunde beträgt. 

Bei einem Verbrauch von 50 Gigawattstunden 
im Jahr zahlen deutsche Seehafenbetriebe 
somit rund 1 Mio. € Stromsteuer, während in 
belgischen Seehäfen 250.000,- € und in den 
niederländischen Häfen höchstens 470.000 €, 
im Einzelfall jedoch noch deutlich weniger, zu 
zahlen sind. 

Zur Sicherung der Standortbedingungen der 
deutschen Seehäfen sind wettbewerbsfähige 
Verbrauchsteuern für die Entnahme von 
Strom zum Zweck des Hafenumschlags drin-
gend erforderlich. 

Eine mögliche Stromsteuerermäßigung für 
Seehafenbetriebe würde die Unternehmen 
kostenmäßig erheblich entlasten. In der derzei-
tigen Krise könnten die Kostenersparnisse für 
Zinsen und Abschreibungen nicht ausgelaste-
ter Anlagen genutzt werden. 

Der Gesetzentwurf sieht auch vor, Strom, der 
im Fall einer landseitigen Stromversorgung 
von Wasserfahrzeugen für die gewerbliche 
Schifffahrt verbraucht wird, von der 
Stromsteuer zu befreien. Wir haben die vor-
gesehene Steuerbefreiung für die Landstrom-
versorgung begrüßt.  

In bestimmten Fällen kann die Landstromver-
sorgung eine sinnvolle Lösung sein, um die 
Abgasbelastung in Seehäfen zu reduzieren. 
Sie darf aber nicht verpflichtend für alle Häfen 
und Schiffe vorgeschrieben werden. 

Unsere Stellungnahme kann unter der Email-
adresse klaus.heitmann@zds-seehaefen.de 
bei uns abgefordert werden. 

 


