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BMF veröffentlicht neues Anwendungsschreiben zur 
„technisch-wirtschaftlichen Verflechtung mittels Blockheiz-
kraftwerken“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit mehreren Jahren ist die Finanzverwaltung nun schon damit 
beschäftigt, ihre Auffassung zu den Voraussetzungen des steuer-
lichen Querverbunds zwischen Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen und Bäderbetrieben mittels Blockheizkraftwerken (BHKW) 
zu überarbeiten und neue Leitlinien für die Anerkennung der sog. 
„wechselseitigen technisch-wirtschaftlichen Verflechtung“ zu 
entwickeln. Der erste Entwurf für ein diesbezügliches BMF-
Schreiben wurde im Juli 2014 vorgelegt und stieß wegen der darin 
enthaltenen sehr restriktiven Voraussetzungen auf massive Kritik 
von Seiten der kommunalen Wirtschaft und der Verbände. Ein 
überarbeiteter Entwurf, der gegenüber der vorherigen Fassung 
erkennbar weniger restriktive Voraussetzungen enthielt, erschien 
dann im Dezember 2015. Danach sind - im Vergleich zu den bis 
dahin geltenden Grundsätzen - zusätzliche Gestaltungsvarianten 
möglich geworden. Auch beim zweiten Entwurf wurde den 
Verbänden die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. In 
dieser Woche, am 11.05.2016, hat das Bundesfinanzministerium 
nun schließlich die finale Fassung des Anwendungsschreibens 
veröffentlicht. Über die augenfälligsten Gemeinsamkeiten und 
Neuerungen im Vergleich zu dem bisher bekannten Entwurf aus 
Dezember 2015 wollen wir Sie nachfolgend – in aller Kürze - 
informieren. 

Was hat sich geändert? 

Zunächst hat das BMF gegenüber dem letzten Entwurf einige redaktionelle 
Änderungen vorgenommen und Fehler bei der Verwendung technischer 
Terminologien korrigiert. Nachdem im Entwurf z.B. bei den quantitativen 
Anforderungen an die Wärmeabgabe des BHKW noch von „Wärmeleistung“ die 
Rede war, wird nun korrekterweise auf die „Wärmemenge“ abgestellt. 
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Interessant erscheint eine Änderung unter Textziffer 1 des Schreibens. Im 
Entwurf des Schreibens hatte das BMF darauf hingewiesen, dass eine 
Verflechtung mittels BHKW grundsätzlich nicht nur für Bäderbetriebe, sondern 
auch für andere Einrichtungen, die Wärme- und Strombedarf haben, in Betracht 
kommt und dabei insbesondere die Stadthallen als Beispiel angeführt. In der 
finalen Fassung des Schreibens werden nun stattdessen Sporthallen als 
Beispiel herangezogen. Warum diese Änderung erfolgte, ist nicht bekannt. Sie ist 
jedoch zumindest insoweit bemerkenswert, als dass die Finanzverwaltung 
noch vor kurzem eine Verflechtung von Sporthallen über ein BHKW im 
Rahmen von Auskunftsverfahren – u.E. zu Unrecht - abgelehnt hatte. 

Eine bedeutende Änderung gegenüber den bisher bekannten Entwürfen findet 
sich in Textziffer 8 des Schreibens: Für eine Anerkennung der technisch-
wirtschaftlichen Verflechtung verlangt die Finanzverwaltung, dass das BHKW 
„dem Bad dienen muss“. Diese Anforderung wurde in der letzten 
Entwurfsfassung dahingehend konkretisiert, dass ein BHKW dann nicht dem 
Bad diene, wenn eine Wärmeabgabe auch an Dritte erfolge und die aus dieser 
Lieferung erzielten „Erträge“ die im VDI-Gutachten nachgewiesenen 
wirtschaftlichen „Vorteile bzw. Überschüsse“ des BHKW (im Vergleich zu einer 
Kesselheizung) dauerhaft überstiegen. Nachdem diese Formulierung im Rahmen 
der Verbändeanhörung als uneindeutig und unnötig verschärfend kritisiert 
wurde, hat das BMF in diesem Punkt eine andere Regelung gewählt. Demnach 
„dient“ ein BHKW dann nicht mehr dem Bäderbetrieb, wenn das BHKW auch 
ohne die Wärmeabnahme des Bades noch wirtschaftlich wäre. Dies entspricht 
im Ergebnis der Voraussetzung, die die Finanzverwaltung schon in den 90er 
Jahren (Verfügung der OFD Frankfurt am Main) formuliert hatte und die sich in 
der Vergangheit als praktikabel erwiesen hatte. 

Was ist gleich geblieben? 

Darüber hinaus enthält das neue BMF-Schreiben keine wesentlichen 
Änderungen gegenüber der Entwurfsfassung: 

 Weiterhin werden grundsätzlich nicht nur stationäre, sondern auch
mobile BHKW als geeignetes Mittel zur Herstellung einer technisch-
wirtschaftlichen Verflechtung angesehen, wenn letztere mindestens 50%
ihrer jährlich erzeugten Wärmemengen an das zu verflechtende Bad
abgeben.

 Die bilanzielle Zuordnung des BHKW (zu Bad oder Elektrizitäts-
versorger) ist für die Frage der steuerlichen Zusammenfassung nicht von
Bedeutung.

 Für die Zusammenfassung eines Bäderbetriebs mit einem Energiever-
sorgungsbetrieb kommen nur Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die
überwiegend Letztverbaucher versorgen, oder Netzbetriebsunternehmen
in Frage. Die Tätigkeit der Elektrizitätsversorgung oder des Netzbetriebs
darf dabei nicht von untergeordneter Bedeutung sein. Dem Wunsch der
Verbände, die Verflechtung auch zu anderen Wertschöpfungsstufen (z.B.
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Erzeugung) zuzulassen und den Begriff der „untergeordneten 
Bedeutung“ zu konkretisieren, ist das BMF nicht nachgekommen. 

 Das Kriterium der Gewichtigkeit wird als erfüllt betrachtet, wenn das
BHKW mit der an das Bad gelieferten Wärmemenge mindestens 25 %
des Gesamtwärmebedarfs dieses Bades deckt und über eine elektrisch
installierte Leistung von mindestens 50 kW verfügt. Dem Wunsch der
Verbände, für Freibäder aufgrund der verhältnismäßig geringeren
Wärmegrundlast auch kleinere BHKW-Leistungsklassen zuzulassen, ist
das BMF nicht nachgekommen.

 Ein zentrales Kriterium bleibt die Wirtschaftlichkeit  des BHKW. Zum
Nachweis der Wirtschaftlichkeit kann der Steuerpflichtige ein VDI-
Gutachten vorlegen. Die Finanzverwaltung kann an Stelle eines VDI-
Gutachtens auch die Vorlage einer an den tatsächlichen Gegebenheiten
orientierte Einnahme-Überschussrechnung (Prognose) verlangen. Ob die
letzgenannte Regelung zu einer doppelten Nachweispflicht führen kann,
bleibt weiterhin offen. Ebenso offen bleibt die Frage, was der Mehrinhalt
einer Einnahmen-Überschussrechung ggü. einem etwaigen VDI-
Gutachten sein wird.

Das neue Anwendungsschreiben ist grundsätzlich auf alle offenen Fälle 
anzuwenden. In Fällen, in denen das BHKW vor dem 01.01.2017 in Betrieb geht 
bzw. gegangen ist, können auf Antrag auch die "bislang gültigen" Grundsätze 
weiter angewandt werden. 

Bei Fragen zu den Inhalten des neuen Anwendungsschreibens und 
rund um den steuerlichen Querverbund unterstützen wir Sie gerne; 
scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen.  

Im Übrigen möchten wir Sie in diesem Zusammenhang auf unseren Online-
Rechner zum Thema Steuerlicher Querverbund hinweisen:   

https://www.pwc.de/steuerlicherQuerverbund
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BETREFF Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art nach 
§ 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 KStG mittels eines Blockheizkraftwerks

BEZUG

GZ IV C 2 - S 2706/08/10004 :004
DOK 2016/0440570

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Nach § 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 KStG können Betriebe gewerblicher Art (BgA) zusam-
mengefasst werden, wenn zwischen ihnen nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhält-
nisse objektiv eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem 
Gewicht besteht. Nach dem Ergebnis einer Erörterung mit den obersten Finanzbehörden des 
Bundes und der Länder sind bei der Zusammenfassung mittels eines Blockheizkraftwerks
(BHKW) stets die Verhältnisse des Einzelfalls maßgebend. Bei der Beurteilung des Einzel-
falls sind insbesondere folgende Grundsätze zu beachten:

1. Ein mobiles BHKW ist wie ein stationäres BHKW grundsätzlich geeignet, im Einzelfall
die Zusammenfassung eines Bades (aber auch einer anderen Einrichtung, die Wärme-
und Strombedarf hat, z. B. eine Sporthalle) mit einem Energieversorgungs-BgA zu
begründen. Maßstab für eine hinreichende tatsächliche technisch-wirtschaftliche Ver-
flechtung der beiden Einrichtungen, die nach § 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 KStG
zusammengefasst werden sollen, ist dabei die vom mobilen BHKW abgegebene Wärme-
menge. Die Zusammenfassung setzt voraus, dass das mobile BHKW mehr als 50 % sei-
ner Wärmemenge im Jahr an das Bad abgibt. Die übrigen Zusammenfassungsvorausset-
zungen müssen daneben auch erfüllt sein.
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menzufassenden Einrichtung (z. B. beim Bad) eingesetzt wird, sind für die Einkommens-
verrechnung der zusammenzufassenden Einrichtungen nach sachgerechtem Schlüssel 
auszuscheiden.

2. Der Zusammenfassung eines Energieversorgungs-BgA mit einem Freibad-BgA mittels 
BHKW steht nicht entgegen, dass das Freibad nur in der Sommersaison für Badegäste 
geöffnet ist.

3. Die bilanzielle Behandlung des BHKW ist kein für die Zusammenfassung nach § 4
Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 KStG maßgebliches Kriterium.

4. Als Energieversorgungs-BgA, der für die Zusammenfassung mit einem Bad-BgA mittels 
BHKW nach § 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 KStG geeignet ist, kommen nur Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen i. S. d. § 5 Nummer 13 EEG, die überwiegend Letztver-
braucher versorgen, oder Netzbetriebsunternehmen in Frage. Ein solcher Energiever-
sorgungs-BgA liegt auch dann vor, wenn dieser BgA mit anderen BgA, die andere Tätig-
keiten als Elektrizitätsversorgung oder Netzbetrieb ausüben, zusammengefasst worden 
ist. Die Tätigkeit der Elektrizitätsversorgung oder des Netzbetriebs darf dabei nicht von 
untergeordneter Bedeutung sein.

5. Das Tatbestandsmerkmal der gegenseitigen Gewichtigkeit ist bei beiden Einrichtungen, 
die nach § 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 KStG zusammengefasst werden sollen, zu 
prüfen. Soll ein Bad-BgA mittels BHKW mit einem Energieversorgungs-BgA zusam-
mengefasst werden, ist dieses Tatbestandsmerkmal beispielsweise unter folgenden 
Bedingungen als erfüllt anzusehen:

- Aus Sicht des Bad-BgA:
Die Gewichtigkeit ist gegeben, wenn das BHKW der Abdeckung des thermischen 
Grundlastbedarfs des Bades des Bad-BgA dient, das an das BHKW angeschlossen 
ist. Dies ist der Fall, wenn mit der gelieferten Wärme mindestens 25 % des sich nach 
dem VDI-Gutachten ergebenden Gesamtwärmebedarfs dieses Bades abgedeckt 
werden. In Fällen eines mobilen BHKW ist der Schwellenwert in der Zeitspanne zu 
prüfen, in der das BHKW beim Bad-BgA betrieben wird. 

- Aus Sicht des Energieversorgungs-BgA:
Die Gewichtigkeit ist gegeben, wenn das BHKW über eine elektrisch installierte 
Leistung von mindestens 50 kW verfügt. 
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Gewichtigkeit begründen kann.

7. Eine zulässige Zusammenfassung setzt voraus, dass das BHKW wirtschaftlich ist. Der
Steuerpflichtige kann hierzu ein VDI-Gutachten vorlegen. Sind in dem Gutachten Zah-
lungen Dritter (z. B. Erlöse nach dem EEG) oder Vorteile aus bestehenden Regelungen
(z. B. Entlastungen bei der Stromsteuer) berücksichtigt worden, sind diese Einflüsse auf
die Wirtschaftlichkeit nicht für Zwecke des § 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 KStG zu
bereinigen. Die Finanzverwaltung ist berechtigt, für den Nachweis der Wirtschaftlichkeit
an Stelle des VDI-Gutachtens die Vorlage einer an den tatsächlichen Gegebenheiten
orientierten Einnahme-Überschussrechnung (Prognose) zu verlangen.

8. Das BHKW muss dem BgA-Bad dienen. Dies ist nicht der Fall, wenn neben der Wärme-
abgabe des BHKW an den Bad-BgA eine Wärmeabgabe an Dritte (z. B. Wohngebäude
im Umfeld des Bades) vorgenommen wird und das BHKW auch ohne den Bad-BgA noch
wirtschaftlich wäre.

9. Die Zusammenfassung nach § 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 KStG mittels eines BHKW
ist erst ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Inbetriebnahme des BHKW anzuerkennen.

Vorgenannte Grundsätze gelten im Hinblick auf § 8 Absatz 9 bzw. § 15 Satz 1 Nummer 5 
KStG entsprechend, wenn die „zusammenzufassenden“ Tätigkeitsbereiche in Kapitalgesell-
schaften i. S. d. § 8 Absatz 7 KStG betrieben werden.

Die vorstehenden Grundsätze sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. Auf Antrag wird es 
jedoch nicht beanstandet, wenn bei Zusammenfassungen, in denen das BHKW vor dem 
1. Januar 2017 in Betrieb genommen wird, die bisher geltenden Grundsätze angewandt
werden.

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.
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