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Steuerentlastung für Landstromversorgung 

Steuerentlastung für 
Landstromversorgung 

Mit ZDS Monitor Nr. 17/11 vom 11. März 
2011 hatten wir Sie darüber unterrichtet, dass 
nach dem Gesetz zur Änderung des Energie-
steuer- und des Stromsteuergesetzes vom 1. 
März 2011 Strom einem ermäßigten Steuer-
satz von 0,50 € für eine Megawattstunde un-
terliegt, wenn er im Fall einer landseitigen 
Stromversorgung von Wasserfahrzeugen für 
die Schifffahrt, mit Ausnahme der privaten 
nicht-gewerblichen Schifffahrt, verbraucht 
wird. 

Im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 49 vom 29. 
September 2011 ist nunmehr die Verordnung 
zur Änderung der Energiesteuer- und der 
Stromsteuer-Duchführungsverordnung veröf-
fentlicht worden. 

Danach ist für die Landstromversorgung steu-
erentlastungsberechtigt 

1. im Fall einer Leistung des Stroms unmittel-
bar zu dem in § 9 Absatz 3 des Gesetzes 
genannten Zweck derjenige, der den Strom 
geleistet hat, 

2. anderenfalls derjenige, der den Strom ent-
nommen hat. 

Die Steuerentlastung ist bei dem für den An-
tragsteller zuständigen Hauptzollamt mit einer 
Anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck für den Strom zu  beantragen, der 
innerhalb eines Entlastungsabschnitts ent-
nommen worden ist. 

Der Antragsteller hat in der Anmeldung alle 
Angaben zu machen, die für die Bemessung 
der Steuerentlastung erforderlich sind, und die 
Steuerentlastung selbst zu berechnen. 

Die Steuerentlastung wird nur gewährt, wenn 
der Antrag spätestens bis zum 31. Dezember 
des Jahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in 
dem der Strom entnommen worden ist, beim 
Hauptzollamt gestellt wird. 

Erfolgt die Festsetzung der Steuer erst, nach-
dem der Strom entnommen worden ist, wird 
abweichend die Steuerentlastung gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum 31. De-
zember des Jahres gestellt wird, das auf das 
Kalenderjahr folgt, in dem die Steuer festge-
setzt worden ist. 

Entlastungsabschnitt ist nach Wahl des An-
tragstellers ein Zeitraum von einem Kalender-
vierteljahr, einem Kalenderhalbjahr oder ei-
nem Kalenderjahr. Das Hauptzollamt kann auf 
Antrag einen Zeitraum von einem Kalender-
monat als Entlastungsabschnitt zulassen oder 
in Einzelfällen die Steuerentlastung unverzüg-
lich gewähren. 

Der ZDS begrüßt die Steuerermäßigung für 
Landstrom. In bestimmten Fällen kann die 
Landstromversorgung eine sinnvolle Lösung 
sein, um die Abgasbelastung in Seehäfen zu 
reduzieren. Sie darf aber nicht verpflichtend 
für alle Häfen und Schiffe vorgeschrieben 
werden. 

 


