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Energie-Umsatzsteuerrecht  

Umsatzsteuer in der Strom- und Gasversorgung 

Donnerstag, 23. Oktober 2014 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr (Teil 1)  

Donnerstag, 30. Oktober 2014 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr (Teil 2) 

 

Referent:  

Steuerberater Prof. Dr. Joachim Eggers, Hamburg/Dortmund 

 

Der Seminarinhalt im Überblick  

Mit Wirkung zum 01.09.2013 ist das sog. Reverse-Charge-Verfahren auf Strom- und Gaslie-
ferungen zwischen im Inland ansässigen Unternehmern ausgedehnt worden. Dies hat zum 
Teil ganz erhebliche Auswirkungen auf die umsatzsteuerliche Abrechnung von Strom- und 
Gaslieferungen im Unternehmensbereich. Durch die EEG-Novelle 2012 und die neuere BFH-
Rechtsprechung haben sich zudem bei der Vermarktung regenerativer Energien umsatz-
steuerliche Neuerungen ergeben. Schließlich gewinnt auch beim Vertrieb von Strom und 
Gas - ebenso der Handel - an den Spot- und Terminmärkten der EEX immer mehr an Be-
deutung. Die Veranstaltung behandelt umfassend die rechtlichen Vorschriften für die um-
satzsteuerliche Behandlung des Energiehandels, wobei neben bzw. nach der Darstellung der 
Grundlagen insbesondere auf die aktuellen Entwicklungen eingegangen wird. Der Referent 
wird auch auf die Frage eingehen, welche Rechnungsanforderungen sich in der Praxis aus 
umsatzsteuerlicher Sicht für die jeweiligen Fallkonstellationen ergeben. Konkrete Praxis- und 
Fallbeispiele bringen Ihnen den Stoff nahe und machen ihn für Sie praktisch verwertbar. 

 

Herr StB Prof. Dr. Joachim Eggers, war nach seiner Ausbildung für den gehobenen Dienst 
in der Niedersächsischen Steuerverwaltung und seinem wirtschaftswissenschaftlichen Studi-
um in Hamburg über 10 Jahre in der nationalen und internationalen Umsatzsteuerberatung 
bei PricewaterhouseCoopers tätig und hat dort zahlreiche Projekte insbes. in Hamburg gelei-
tet. Herr Dr. Eggers bietet weitere Online-Seminare aus dem Umsatzsteuerrecht an. Bitte 
beachten Sie unsere jeweiligen Ankündigungen. 

 

  

http://www.vw-online.eu/index.php?id=420&user_authorlist_pi1%5bauthor%5d=734
http://www.vw-online.eu/index.php?id=420&user_authorlist_pi1%5bauthor%5d=734
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Ziele des Online-Seminars 

 Die wesentlichen Vorschriften zur umsatzsteuerlichen Beurteilung des Energiehan-
dels kennenlernen und verstehen 

 Befähigung, in der täglichen Arbeit die jeweils einschlägigen Rechtsvorschriften auf-
zufinden und korrekt anzuwenden, insbesondere in einem sachgerechten und infor-
mierten Umgang mit Geschäftspartnern 

 Häufige Streitfragen zum Umsatzsteuerausweis in der Strom- und Gasversorgung 
sachgerecht lösen können 

 

Teilnehmerkreis  

Das Seminar wendet sich in erster Linie an kaufmännische Sachbearbeiter im Energiever-
trieb und an Mitarbeiter der IT-Abteilung, welche die neuen Vorgaben umzusetzen haben. 
Es ist auch geeignet für kaufmännische bzw. technische Geschäftsführer und leitende Mitar-
beiter, die sich einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen des Energiever-
triebs verschaffen oder diesen auffrischen wollen sowie für Mitarbeiter in den Rechtsabtei-
lungen. 

Weiterhin ist das Online-Seminar interessant für Organmitglieder von Versorgungsunter-
nehmen (Aufsichts-, Bei-, Stadt- und Gemeinderäte), die ihrer gesetzlichen Verpflichtung 
nachkommen und gute Kenntnisse über das Geschäft des zu beaufsichtigenden Versor-
gungsunternehmens gewinnen wollen. 

Juristische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Es fallen keine zusätzlichen Reisezeiten und -kosten an. Ihnen wird kompakt in 120 Minuten 
„nur“ Wissen vermittelt – kompetent und effektiv! 

 

Termin und Veranstaltungsnummer  

 Donnerstag, 23. Oktober 2014 (Teil 1) 10:00 Uhr – 12:00 Uhr Nr. 20141023 
 Donnerstag, 30. Oktober 2014 (Teil 2) 10:00 Uhr – 12:00 Uhr Nr. 20141030 

 

 

Gliederung  

 Grundlagen der Umsatzsteuer in der Strom- und Gasversorgung (Teil 1) 

- Grundzüge der umsatzsteuerlichen Behandlung des Energiehandels 

- Leistungsort bei grenzüberschreitenden Strom- und Gaslieferungen nach § 3g 

UStG 

- Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens bei Energiebezug von im  Ausland 

ansässigen Anbietern 

- Ausdehnung des § 13 b UStG auf „inländische“ Strom- und Gaslieferungen  

- Strom- und Gashandel über die Börse (Spotmarkt)  

- Negative Strompreise 

 

 Besondere Aspekte bei der Umsatzsteuer in der Strom- und Gasversorgung (Teil 2) 

- Handel mit Emissionsrechten 
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- Futures & Optionen auf Strom und Gas 

- Terminmarkthandel für Energieprodukte an der EEX 

- Umsatzsteuerliche Besonderheiten bei der Vermarktung regenerativer Energien: 

 Photovoltaikanlagen 

 Vergütungen nach dem EEG 

 KWK-Anlagen 

 

Der Referent beantwortet im Rahmen des Webinars gerne auch Ihre Fragen aus der prakti-
schen Arbeit. Wenn Sie spezielle Themen im Online-Seminar angesprochen bzw. bestimmte 
Schwerpunkte behandelt haben möchten, teilen Sie uns das bitte bereits mit der Anmeldung 
mit. Der Referent wird im Rahmen der Veranstaltung darauf nach Möglichkeit gerne einge-
hen. 

 

Im Anschluss an das Webinar ist Herr StB Prof. Dr. Joachim Eggers für weitere Fragen 
jederzeit einfach über sein Autorenprofil auf unserem Portal erreichbar. 

 

Bestätigung über die Teilnahme an den Online-Dialogseminaren 

Zum Nachweis der Fort- und Weiterbildung erhält jeder angemeldete Teilnehmer eine Bestä-
tigung über die Teilnahme an den Online-Seminaren.  

Soweit das Webinar von mehreren Teilnehmern verfolgt wird, was zulässig und bspw. über 
einen Beamer mit Leinwand gut möglich ist, kann die Bestätigung nur auf den angemeldeten 
Teilnehmer ausgestellt werden. 

 

Seminarunterlagen 

Bereits eine Woche vor Beginn des Online-Seminars stehen jedem angemeldeten Teilneh-
mer die Seminarunterlagen zum Download zur Verfügung. 

  

http://www.vw-online.eu/index.php?id=420&user_authorlist_pi1%5bauthor%5d=734
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Zu guter Letzt: Verwaltung und Organisation 

 

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme 

Für die Teilnahme an den Online-Dialogseminaren genügen ein handelsüblicher PC oder ein 
Laptop mit Internetanschluss und Lautsprechern oder – besonders komfortabel – ein 
Headset. Weiterhin benötigen Sie den Flash-Player von Adobe. Dieser ist auf den meisten 
Rechnern bereits installiert. Ob das für Ihren PC gilt, können Sie auf unserer Website über-
prüfen.  

Wenn der Adobe-Flash-Player bisher nicht bei Ihnen installiert ist, können Sie ihn von der 
Adobe-Website kostenlos herunterladen. 

Fragen an den Referenten können Sie während des Webinars bequem per Mikrofon – heute 
in vielen Geräten bereits eingebaut – oder über die Tastatur stellen. 

Soweit Sie Zweifel haben, ob die Geschwindigkeit Ihres Internetzugangs für die Teilnahme 
an den Webinaren ausreicht, empfehlen wir die Überprüfung anhand unseres rd. vierminüti-
gen Einführungsvideos mit normaler Auflösung (20 MB). Wenn Sie das Einführungsvideo 
problemlos ansehen können, sehen wir bei Ihrem Anschluss keine technischen Schwierigkei-
ten, das Webinar gut verfolgen zu können. Auf unserem Portal finden Sie auch ausführliche 
Hinweise zum Eintritt und zur Ausstattung des virtuellen Seminarraums; klicken Sie einfach 
auf die Einführung in den virtuellen Seminarraum.  

Anmeldung 

Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus und melden Sie sich per E-Mail, Telefax oder Brief 
an. 

Wenn Sie uns das Anmeldeformular elektronisch übermitteln, erhalten Sie automatisch eine 
Durchschrift der E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. 

Bitte melden Sie sich, wenn möglich, bis spätestens 10 Tage vor Seminarbeginn an, damit 
wir Ihnen rechtzeitig Ihre Seminarunterlagen zusenden können. 

Seminargebühren, Vertragsbedingungen 

Die Gebühr je Online-Seminar beträgt 95,00 € bzw. insgesamt 170,00 € falls Sie sich für 
beide Veranstaltungen gleichzeitig anmelden, jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 
Als Abonnent unserer Zeitschrift „VersorgungsWirtschaft“ erhalten Sie hierauf eine Ermäßi-
gung von 10 %, wenn Sie uns gleich bei der Anmeldung die Abonnentennummer mitteilen. 

Bitte beachten Sie: Bei einer Stornierung bis zum Bereitstellen der Seminarunterlagen gem. 
o.g. Hinweisen fallen keine Seminargebühren an; eine bereits erfolgte Zahlung wird auf 
schriftlichen Antrag (E-Mail genügt) vollumfänglich erstattet. Nach dem Bereitstellen der je-
weiligen Seminarunterlagen fallen die Seminargebühren in voller Höhe an. Diese strikte Re-
gelung dient bei der im Vergleich sehr günstigen Preisstruktur dazu, die Verwaltungskosten 
niedrig zu halten. 

Mit der Anmeldung wird den „Teilnahmebedingungen der Verlag Versorgungswirtschaft 
GmbH für Webinare“, die auf der Webseite des Verlags veröffentlicht sind, zugestimmt. 

 

http://www.vw-online.eu/index.php?id=1282
http://www.vw-online.eu/index.php?id=1282
http://www.adobe.com/go/DE-H-GET-FLASH
http://www.vw-online.eu/index.php?id=1170
http://www.vw-online.eu/index.php?id=1170
http://www.vw-online.eu/fileadmin/redaktion/Dokumente/webinare/Einfuehrung_virtueller_Seminarraum.pdf
http://www.vw-online.eu/online-seminare/angebot-und-anmeldung/anmeldung.html
http://www.vw-online.eu/webinare/teilnahmebedingungen.html
http://www.vw-online.eu/webinare/teilnahmebedingungen.html

