
 
 

 

 

 

 

 

Energie- und Stromsteuerrecht 

Energie- und Stromsteuer aktuell 
Mittwoch, 08. November 2017 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

Referenten: 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht Ralf Reuter,   
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberaterin Corinna Jacob 
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

Der Seminarinhalt im Überblick  

Kurz vor der Sommerpause wurde die Novelle des Energie- und Stromsteuergesetzes von 
Bundestag und Bundesrat gebilligt. Somit werden ab 01.01.2018 viele Neuregelungen zur 
Anwendung kommen. Damit befindet sich das steuerliche Umfeld für Strom und Erdgas er-
neut in einem Wandel. Auch neuere Verlautbarungen der Finanzverwaltung führen aktuell zu 
Änderungen, insbesondere für Betreiber von Stromerzeugungsanlagen, die nun Wechselwir-
kungen mit anderen Regelungen (etwa mit Vorschriften des EEG und des KWKG) beachten 
müssen. Zudem nimmt der Einfluss des europäischen Beihilferechts stetig zu. Schließlich 
sind in diesem Jahr erstmalig die Regelungen der Energiesteuer- und Stromsteuer-
Transparenzverordnung (EnSTransV) zu befolgen.  
 
In der täglichen Praxis ist daher aktuelles Wissen im Bereich der Energie- und der Strom-
steuer für Unternehmen unverzichtbar, auch weil oftmals hiermit erhebliche finanzielle Fol-
gen verbunden sind. Die Neuerungen, die Gesetzgebung, Rechtsprechung sowie Verwal-
tungsanweisungen mit sich bringen, werden in diesem Seminar dargestellt und erläutert. Ziel 
der Veranstaltung ist es, den Teilnehmern ein Problembewusstsein für die aktuellen energie-
steuerlich relevanten Themenfelder sowie erste Lösungsansätze für ihre Praxisprobleme zu 
entwickeln.  
 
Das Seminar richtet sich in seiner Themenauswahl im Wesentlichen an Unternehmen der 
Versorgungs- bzw. Energiewirtschaft. 
 

Ziele des Online-Seminars  

 Übersicht über die aktuellen Entwicklungen im Energie- und Stromsteuerrecht  
 Erkennen von Handlungsbedarf für das eigene Unternehmen 

 Hinweise zu steuerlichen Risiken und deren Lösungen 
 Aufzeigen von Lösungen und Diskussion der Praxisauswirkungen 

  

Teilnehmerkreis  

Das Online-Seminar richtet sich an Sachbearbeiter und leitende Mitarbeiter, welche im Un-
ternehmen für die Energie- und Stromsteuer zuständig sind. Weiterhin werden Geschäftsfüh-
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rer und Führungskräfte angesprochen, die sich einen Überblick über die aktuellen Entwick-
lungen im Energiesteuerrecht verschaffen wollen. 
Weiterhin richtet sich das Seminar an Syndikusanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, 
die in diese Themen der Versorgungswirtschaft involviert sind.   
 
Es fallen keine zusätzlichen Reisezeiten und -kosten an. Ihnen werden kompakt in 120 Minu-
ten alle wichtigen Aspekte des Themas vermittelt – kompetent und effektiv! 

 
Termin und Veranstaltungsnummer  

 Mittwoch, 08. November 2017  10:00 Uhr – 12:00 Uhr Nr. 20171108 

 

Gliederung  

 Aktuelle Gesetzgebung 
- Aktuelle Änderungen des Strom- und Energiesteuergesetzes 
- Letzte Änderungen der StromStV und der EnergieStV 

 Neues zur Stromsteuerbefreiung für Strom aus kleinen Erzeugungsanlagen 
- Wechselwirkungen mit Vorschriften des EEG und des KWKG 
- Praxiskonstellationen 

 Pflichten nach der Energie- und Stromsteuer-Transparenzverordnung  
(EnSTransV) 
- Anzeigepflichten 
- Erklärungspflichten 
- Befreiungsanträge 
- Exkurs: Weitere Meldepflichten nach dem Beihilferecht 

 Aktuelle Rechtsprechung zum Energie- und Stromsteuerrecht, u.a.  
- Wärmeverluste in Fernwärmenetzen 
- Umspann- und Leitungsverluste 
-  Nutzenergieabgabe an Dritte  

Die Referenten beantworten im Rahmen des Webinars gerne auch Ihre Fragen aus der prak-
tischen Arbeit. Wenn Sie spezielle Themen im Online-Seminar angesprochen bzw. bestimm-
te Schwerpunkte behandelt haben möchten, teilen Sie uns dies bitte bereits mit der Anmel-
dung mit. Die Referenten werden im Rahmen der Veranstaltung darauf nach Möglichkeit 
gerne eingehen. 

 

Im Anschluss an das Online-Seminar sind die Referenten jederzeit einfach über ihre Auto-
renprofile auf unserem Portal erreichbar. 

 

Bestätigung über die Teilnahme an den Online-Seminaren 

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. 
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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. 

Ausführliche Informationen zu den technischen Voraussetzungen finden Sie auch unter: 
http://www.vw-online.eu/online-seminare/technische-voraussetzungen.html.  

Fragen an den Referenten können Sie während des Online-Seminars über den Chat stellen. 

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 Semi-
narraum.   

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. 

 

Seminargebühren, Vertragsbedingungen 

Die Gebühr für ein Online-Seminar beträgt 115,00 € zzgl. gesetzliche Umsatzsteuer  

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.  
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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! 

mailto:webinare@vw-online.eu

