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Sehr geehrte Damen und Herren,  

bereits in Teil 3 unserer diesjährigen Herbstserie hatten wir die 
Möglichkeiten zur Zusammenfassung von kommunalen Gewinn- und 
Verlusttätigkeiten dargestellt. Einen Hauptanwendungsbereich stellt 
hierbei die Zusammenfassung eines gewinnerzielenden 
Stromversorgungsbetriebes (Stadtwerk) mit einem dauerdefizitären 
kommunalen Bäderbetrieb mittels eines Blockheizkraftwerkes dar. 
 
Nachdem der letzte Entwurf eines BMF-Schreibens zu diesem Thema 
vom Juli 2014 seitens der Verbände stark kritisiert wurde, hat die 
Finanzverwaltung nunmehr am 10. Dezember 2015 einen neuen Entwurf 
an die Verbände verschickt. 
 
Die wichtigsten Eckpunkte bzw. Neuerungen dieses Entwurfs stellen wir 
in unserer heutigen letzten Ausgabe der Herbstserie vor.  
 
Eine interessante Lektüre wünschen Ihnen 

Ihre 
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Die Zusammenfassung eines Elektrizitätsversorgers mit einem Bäderbe-
trieb ist mangels Gleichartigkeit bzw. mangels Nennung als Katalogbe-
trieb in § 4 Abs. 6 KStG nur möglich, wenn zwischen beiden Betrieben 
eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von eini-
gem Gewicht vorliegt. Diese Verflechtung wird in der Großzahl der Fälle 
mittels eines Blockheizkraftwerks (BKHW) hergestellt. 

Die Finanzverwaltung versucht seit mehreren Jahren, für diese Art der 
Zusammenfassung einheitliche Leitlinien zu erarbeiten und hat im Juli 
letzten Jahres einen Entwurf vorgelegt, der jedoch seitens der Stadtwer-
ke und kommunalen Verbände auf erhebliche Kritik stieß.  

Nach der in dem Entwurf des BMF-Schreibens enthaltenen Übergangs-
regelung sollten die „bisher geltenden Grundsätze“ auf Antrag weiterhin 
angewendet werden, wenn das BHKW bis zum 31.12.2015 in Betrieb ge-
nommen wurde. 

Im Hinblick auf diese Übergangsregelung wurden – insbesondere in 
NRW – auch wieder verbindliche Auskünfte erteilt. 

Nach der Kritik der Verbände hat die Finanzverwaltung mehr als ein 
Jahr gebraucht, um nunmehr einen neuen Entwurf (Stand: 10.12.2015) 
vorzulegen. Die wesentlichen Neuerungen gegenüber dem vorherigen 
Entwurf stellen wir Ihnen nachfolgend vor: 

 

Das BMF hält – insoweit unverändert zu dem letzten Entwurf – weiter-
hin daran fest, dass als querverbundsfähige Energieversorgungsbetriebe 
nur Elektrizitätsversorgungsunternehmen i.S.d. § 5 Nr. 13 EEG, die 
überwiegend Letztverbraucher versorgen, oder Netzbetriebsunterneh-
men in Frage kommen. 

Dabei können diese Betriebe auch mit Betrieben, die andere Tätigkeiten 
ausüben, zusammengefasst sein. Hierzu hatte der letzte Entwurf ver-
langt, dass die Elektrizitätsversorgung aber dem zusammengefassten 
Betrieb das „Gepräge“ geben müsse. Hiervon ist das BMF nunmehr abge-
rückt. In dem neuen Entwurf heißt es „nur“ noch, die Tätigkeit der Elekt-
rizitätsversorgung bzw. des Netzbetriebs dürfe nicht von „untergeordne-
ter“ Bedeutung sein. 

In den vergangenen Monaten hatte die Finanzverwaltung im Rahmen 
der Erteilung verbindlicher Auskünfte immer mal wieder gefordert, die 
Elektrizitätsversorgung (Stromvertrieb) müsse „von einigem Gewicht“ 
sein. Diskutiert haben wir dann darüber, ob sich dieses „Gewicht“ durch 
eine bestimmte Anzahl von Kunden ausdrückt oder auch bei wenigen 
Kunden mit einem hohen Stromverbrauch (z.B. Industrieunternehmen) 
gegeben sein kann. Beide Varianten sind in der Praxis anerkannt wor-
den. Sollte in dem endgültigen BMF-Schreiben keine weitere Klarstel-

Kurzer Rückblick 

Verflechtungsfähige 
Versorgungs-BgA 
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lung erfolgen, wird wohl künftig eine ähnliche Diskussion zu dem Begriff 
der „nicht untergeordneten Bedeutung“ erfolgen. 

Hinweisen möchten wir an dieser Stelle aber noch darauf, dass auch der 
neue Entwurf wieder davon ausgeht, dass neben Bädern auch andere 
Einrichtungen, die Wärme- und Strombedarf haben, mittels BHKW mit 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen zusammengefasst werden können. 
Als Beispiel wird weiterhin ausdrücklich die Stadthalle genannt. Sollte 
sich die Auffassung durchsetzen, dass auch dauerdefizitäre BgA als Or-
ganträger in Betracht kommen (entsprechende Verfahren sind beim BFH 
anhängig), eröffnen sich hier neue Möglichkeiten der Erweiterung von 
Querverbünden, für die noch nicht einmal kommunales Vermögen über-
tragen werden muss. Einige Äußerungen aus der Finanzverwaltung las-
sen hoffen, dass man sich diesbezüglich der Auffassung der Verbände 
und Berater anschließen wird. 

 

Nach wie vor verlangt der Entwurf, dass die technisch-wirtschaftliche 
Verflechtung sowohl für das Bad als auch den Elektrizitätsversorgungs-
betrieb „von einigem Gewicht“ ist. Die hierfür zu erfüllenden Kriterien 
wurden allerdings im Vergleich zu alten Entwurf erheblich abgemildert. 

Aus Sicht des Bades soll die Gewichtigkeit gegeben sein, wenn die vom 
BHKW erzeugte Wärme mindestens 25 % des Wärmebedarfs des ange-
schlossenen Bades abdeckt. Der Entwurf aus 2014 enthielt stattdessen 
die Forderung, das BHKW müsse mindestens 80 % seiner Wärmepro-
duktion an das Bad abgeben. 

Aus Sicht des Elektrizitätsversorgungsbetriebs soll die Gewichtigkeit vor-
liegen, wenn das eingesetzte BHKW über eine elektrisch installierte Leis-
tung von mindestens 50 kW verfügt. Im letzten Entwurf war noch davon 
die Rede, dass das BHKW 120 % des Strombedarfs des angeschlossenen 
Bades erzeugen müsse. Diese Forderung scheint somit vom Tisch. 

Der neue Entwurf schweigt allerdings gänzlich zu der Frage, ob es künf-
tig möglich sein soll, mit einem BHKW mehrere Bäder in den Querver-
bund einzubeziehen. Nach dem alten Entwurf sollten die darin genann-
ten Gewichtigkeitskriterien (Abdeckung von 80 % des Wärmebedarfs 
und 120 % des Strombedarfs) dann im Verhältnis zu den kumulierten 
Werten (Gesamtbedarfe aller einzubeziehenden Bäder) gelten. Eine ver-
gleichbare Regelung wurde in den neuen Entwurf - bewusst (?) - nicht 
mit aufgenommen.  

Eine besondere Relevanz erlangt diese Frage u.E., wenn mittels eines 
mobilen BHKWs (das auch nach dem neuen Entwurf grundsätzlich ge-
eignet ist, eine technisch-wirtschaftliche Verflechtung zu begründen, 
sofern es „mehr als 50 % seiner Wärmeleistung im Jahr an das Bad ab-
gibt“) ein Freibad und ein Hallenbad mit dem Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen zusammengefasst werden sollen. Nach unserer Auffassung 

Gewichtigkeit der 
Verflechtung 
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sollte es grundsätzlich möglich sein, mittels eines mobilen BHKW, das 
im Sommer im Freibad und im Winter im Hallenbad betrieben wird, 
beide Bäder in den Querverbund einzubeziehen. Nach der aktuellen Fas-
sung des Entwurfs ist es jedoch nicht klar, ob diese Möglichkeit grund-
sätzlich besteht oder ob die Finanzverwaltung auch in solchen Fällen die 
Zusammenfassung auf eines der beiden Bäder beschränken will. Hier 
werden die Verbände wohl noch einmal „nachfassen“ müssen. 

 

Die Wärmeerzeugung des Bades mittels BHKW muss wirtschaftlicher 
sein als eine alternative Wärmeversorgung, z.B. mittels Heizkesseln. 

Neu ist, dass diese Wirtschaftlichkeit nicht mehr durch ein Gutachten 
gemäß der VDI-Richtlinien 2067 bzw. 6025 nachgewiesen werden muss. 
In dem neuen Entwurf heißt es vielmehr, der Steuerpflichtige könne zum 
Nachweis der Wirtschaftlichkeit ein VDI-Gutachten vorlegen. Die Fi-
nanzverwaltung könne aber auch verlangen, dass an Stelle des VDI-
Gutachtens eine „an den tatsächlichen Gegebenheiten orientierte Ein-
nahme-Überschussrechnung (Prognose)“ vorgelegt werde. Nähere Anga-
ben, welche Bestandteile eine solche Berechnung enthalten muss/darf, 
sind dem Entwurf leider nicht zu entnehmen. 

 

Eine Wärmelieferung aus dem BHKW an Dritte (z.B. Wohngebäude im 
Umfeld des Bades), soll auch weiterhin grundsätzlich möglich sein. 

Allerdings enthält der neue Entwurf diesbezüglich neue Einschränkun-
gen. Demnach muss das BHKW dem Bad dienen. Diese Voraussetzung 
sei nicht mehr gegeben, wenn die „Erträge“ aus der Wärmelieferung an 
Dritte die durch das Wirtschaftlichkeitsgutachten/die Einnahme-
Überschussrechnung ermittelten „Vorteile bzw. Überschüsse“ auf Dauer 
übersteigen. 

Es erscheint gegenwärtig noch unklar, warum hinsichtlich der Wärmelie-
ferungen an Dritte nur auf die „Erträge“ (also nur die Einnahmen ohne 
Berücksichtigung der Aufwendungen) abgestellt wird, während auf der 
anderen Seite die „Vorteile bzw. Überschüsse“ betrachtet werden. Man 
kann davon ausgehen, dass diese Formulierungen von den Verbänden 
noch einmal aufgegriffen werden, um hier eine Klärung herbeizuführen. 

Wirtschaftlichkeit 

Wärmelieferung an 
Dritte nur einge-
schränkt möglich 
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Die in dem alten Entwurf enthaltene Übergangsregelung, nach der sich 
der Steuerpflichtige auf Antrag auf die „bisher geltenden Grundsätze“ 
berufen konnte, wenn das BHKW bis zum 31.12.2015 in Betrieb genom-
men wurde, ist in dem neuen Entwurf um ein Jahr verlängert worden 
(Inbetriebnahme des BHKW vor dem 1.1.2017). 

Hintergrund ist, dass den Verbänden eine erneute Stellungnahme er-
möglicht wird. Hierfür wurde ihnen eine Frist bis zum 5.2.2016 gesetzt. 
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