
 
 

 

 

 

 

 

Energie-/Stromsteuerrecht 

Energiesteuerrechtliche Behandlung von KWK-

Anlagen (inkl. BHKW) 

Mittwoch, 26. November 2014 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

 

Referent: Rechtsanwalt Dipl.-Finanzwirt (FH) Thomas Peterka, Zollkanzlei, Hamburg 

 

Der Seminarinhalt im Überblick  

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) - oder insbes. bei kleineren Anlagen: 
Blockheizkraftwerke (BHKW) - die zugleich Strom (Kraft) und Wärme erzeugen, sind mittler-
weile aus der Energieversorgung nicht mehr wegzudenken. Neben der energiepolitischen 
Dimension der dezentralen Strom- und Wärmeerzeugung in solchen Anlagen sind auch die 
energie- und stromsteuerrechtlichen Regelungen von erheblicher Bedeutung. Der Steuerge-
setzgeber hält politisch gewollte Energiebesteuerungen wie auch Steuervergünstigungen für 
solche Anlagen bereit. Hierbei ist zu beachten, dass es in den vergangenen Jahren zu häufi-
gen Änderungen in den Rechtsgrundlagen kam und es einschlägige Rechtsprechung dazu 
gab. Außerdem kam bzw. kommt es zu Berührungspunkten und letztlich auch zu Divergen-
zen zum Energierecht (bspw. aufgrund des EEG). Dieses Regelungsdickicht durchdringt 
unsere Online-Veranstaltung, damit Betreiber solcher Anlagen Rechtssicherheit über die 
energiesteuerrechtlichen Regelungen erhalten.  

Konkrete Praxisbeispiele bringen Ihnen den Stoff nahe und machen ihn für Sie praktisch 
verwertbar. 

 

Der Referent Dipl.-Finanzwirt (FH) Thomas Peterka, Rechtsanwalt, ist Inhaber der 2011 ge-
gründeten Zollkanzlei in Hamburg. Herr Peterka verfügt über langjährige Erfahrungen in der 
Zollverwaltung und als Zollberater von mittelständischen Unternehmen und Konzernen. 

 

Ziele des Online-Seminars  

 Die Besteuerungs- und Steuervergünstigungsregelungen für KWK-Anlagen nach dem 
Stromsteuer- und Energiesteuergesetz kennenlernen und verstehen. 

 Erkennen von möglichen Gestaltungsmöglichkeiten in der eigenen Unternehmens-
praxis. 

 Befähigung, in der täglichen Arbeit die jeweils einschlägigen Rechtsvorschriften auf-
zufinden und anzuwenden. 

 

 

 

mailto:info@vw-online.eu
http://www.vw-online.eu/
http://www.vw-online.eu/index.php?id=420&user_authorlist_pi1%5bauthor%5d=440
http://www.vw-online.eu/index.php?id=420&user_authorlist_pi1%5bauthor%5d=440
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Teilnehmerkreis 

Das Seminar richtet sich an kaufmännische bzw. technische Geschäftsführer und leitende 

Mitarbeiter, die einen Einblick in die rechtlichen Rahmenbedingungen – insbes. auch der 

Steuervergünstigungen - nehmen oder diese auffrischen wollen sowie an Mitarbeiter in den 

Rechtsabteilungen. Es wendet sich insbes. auch an den Personenkreis im Unternehmen, der 

die Besteuerung wie auch die Prüfung der Steuervergünstigungen für KWK-Anlagen im Un-

ternehmen bearbeitet und der sich einen Überblick über die wesentlichen Regelungen und 

Ihre aktuellen Änderungen verschaffen will. 

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. 

Schließlich dient das Online-Seminar den Prüfern (über-/örtliche Rechnungsprüfer, Ab-

schlussprüfer) und Beratern (Steuerberater, Rechtsanwälte und Ingenieure) zur Auffrischung 

und Aktualisierung ihrer Kenntnisse. 

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! 

 

Termine und Veranstaltungsnummern  

 Mittwoch, 26. November 2014 10:00 Uhr – 12:00 Uhr Nr. 20141126 

 

Gliederung  

 Technischer Aufbau von KWK-Anlagen 

 Unterscheidung verschiedener Anlagentypen nach Verwendungszweck 

 Besteuerungsgrundlagen nach dem Stromsteuer- und dem Energiesteuergesetz  

 Steuervergünstigungen nach dem Stromsteuer- und dem Energiesteuergesetz 

 Aktuelle Rechtsprechung der Finanzgerichte 

 Antragsverfahren auf Steuervergünstigungen 

 

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. 

Haben Sie im Anschluss an ein Webinar noch Fragen zum Inhalt, die in der Sitzung nicht 
geklärt werden konnten, steht Ihnen der Referent Herr RA Dipl.-Finanzwirt (FH) Thomas 
Peterka einfach über sein Autorenprofil auf unserem Portal zur Verfügung.  

http://www.vw-online.eu/index.php?id=420&user_authorlist_pi1%5bauthor%5d=440
http://www.vw-online.eu/index.php?id=420&user_authorlist_pi1%5bauthor%5d=440
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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. 

 

 

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 den Test auf folgender Webseite: 
na1cps.adobeconnect.com/common/help/de/support/meeting_test.htm. Auf unserem Portal 
finden Sie auch ausführliche Hinweise zum Eintritt und zur Ausstattung des virtuellen Semi-
narraums; 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 7 Tage vor Seminarbeginn an, damit wir 
Ihnen rechtzeitig Ihre Seminarunterlagen zusenden können. 

 

  

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://na1cps.adobeconnect.com/common/help/de/support/meeting_test.htm
http://www.vw-online.eu/fileadmin/redaktion/Dokumente/webinare/Einfuehrung_virtueller_Seminarraum.pdf
http://www.vw-online.eu/webinare/angebot-und-anmeldung/anmeldung.html
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Seminargebühren, Vertragsbedingungen 

Die Gebühr für ein Online-Seminar beträgt 95,00 € zzgl. gesetzliche Umsatzsteuer. Als 
Abonnent unserer Monatszeitschrift „VersorgungsWirtschaft“ erhalten Sie zudem eine Er-
mäßigung von 10 % (auf den Preis nach etwaigen anderen Nachlässen), 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 bzw. wird bei Buchung einer vor-
ab bezahlten Veranstaltungsreihe die Reihe um die nächste noch nicht gebuchte Veranstal-
tung verlängert. Nach dem Bereitstellen der jeweiligen Seminarunterlagen fallen die Semi-
nargebühren in voller Höhe an. Diese strikte Regelung dient bei der im Vergleich sehr güns-
tigen 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.  

 

 

Noch Fragen? 

Zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren, wenn Ihre Fragen nicht vollumfänglich beantwor-
tet wurden: 

Telefon: 089/23 50 50 82 

Telefax: 089/23 50 50 89 

E-Mail: webinare@vw-online.eu 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

 

 

 

Online-Seminare: VORSPRUNGDURCHBILDUNG! 

http://www.vw-online.eu/webinare/teilnahmebedingungen.html
http://www.vw-online.eu/webinare/teilnahmebedingungen.html
mailto:webinare@vw-online.eu

