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Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 11. Mai 2016 hat das Bundesministerium für Finanzen (BMF) das 
lange erwartete Schreiben zur Zusammenfassung von Betrieben gewerb-
licher Art (BgA) mittels eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) veröffent-
licht. Grund genug für uns, die nun erstmals festgeschriebenen Anforde-
rungen an eine technisch-wirtschaftliche Verflechtung und deren Aus-
wirkungen für die Gestaltungspraxis näher zu beleuchten.  

Dem Erlass des BMF–Schreibens vorangegangen war ein aufwändiges 
Verfahren mit zahlreichen Anhörungen der verschiedenen kommunalen 
Spitzenverbände einschließlich der Veröffentlichung mehrerer Ver-
bandsentwürfe. Letztere hatten in der Branche teilweise für große Unru-
he gesorgt, da einige der darin enthaltenen Voraussetzungen die Zu-
sammenfassung nicht–gleichartiger BgA nach den Regelungen des steu-
erlichen Querverbundes deutlich erschwert hätten. 

Die diesbezüglich geäußerte Kritik hat das BMF in verschiedenen - wenn 
auch nicht in allen - Punkten angenommen und entsprechend umgesetzt. 
So wurden insbesondere die Gewichtigkeitsgrenzen für die enge tech-
nisch–wirtschaftliche Verflechtung abgesenkt. Erfreulich ist zudem die 
Klarstellung, dass ein Querverbund auch über ein mobiles BHKW herge-
stellt werden kann. Dagegen beschränkt das BMF die Zusammenfassung 
leider weiterhin auf Energieversorgungsunternehmen mit Endkundenge-
schäft oder auf Netzbetriebsunternehmen.   

Die Grundsätze des BMF–Schreibens sind auf alle Querverbundsachver-
halte anwendbar, bei denen das BHKW nach dem 31. Dezember 2016 in 
Betrieb genommen wurde. Angesichts der weitreichenden Bedeutung des 
steuerlichen Querverbundes ist die Beachtung der Vorgaben des neuen 
BMF–Schreibens wie auch die Nutzung der darin eröffneten Gestal-
tungsspielräume für Kommunen und ihre Energieversorgungsunter-
nehmen von größter Wichtigkeit.  

Eine interessante Lektüre wünschen Ihnen 
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Das BMF–Schreiben greift zunächst den Regelfall eines Querverbundes 
zwischen zwei BgA über eine wechselseitige, enge technisch-
wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht auf, nämlich die Zu-
sammenfassung von Bäder-BgA mit Stromversorgungs-BgA über ein 
BHKW.  

Voraussetzung hierfür ist nach Ansicht der Finanzverwaltung, dass das 
Bad seinen thermischen Grundlastbedarf in Höhe von mindestens 25 % 
über das angeschlossene BHKW abdeckt. Dieses muss seinerseits min-
destens über eine elektrisch installierte Leistung von 50 kW verfügen. Ob 
das BHKW bilanziell dem Betriebsvermögen des Stromversorgungs-BgA 
oder dem Bäder-BgA zuzuordnen ist, spielt in diesem Zusammenhang 
ebenso wenig eine Rolle, wie die Höhe der Steuerersparnis.  

Zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit des BHKW „kann“ der Steuer-
pflichtige – wie bisher - ein entsprechendes VDI-Gutachten vorlegen. 
Abzustellen ist dabei auf die prognostizierte Wirtschaftlichkeit im Zeit-
punkt der Inbetriebnahme des BHKW. Spätere, von der Kommune oder 
dem kommunalen Energieversorger nicht zu vertretende Veränderungen 
(z.B. gesetzlicher Rückgang der EEG-Vergütung), führen nicht zu einer 
Nachkontrolle der Wirtschaftlichkeit seitens der Finanzverwaltung. 
Grundlegende Veränderungen bei den Lieferbeziehungen können dage-
gen Anlass für eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit in späteren Jah-
ren sein. 

Neu ist dagegen die Berechtigung der Finanzverwaltung, „an Stelle“ des 
VDI-Gutachtens eine „an den tatsächlichen Gegebenheiten orientierte 
Einnahmen-Überschussrechnung“ zu verlangen. Wie diese Berechnung 
konkret gestaltet werden soll und ob die Finanzverwaltung eine solche 
jederzeit oder nur bei begründeten Zweifeln an dem VDI-Gutachten for-
dern darf, darüber schweigt sich das BMF-Schreiben aus.  

Nach unserem Dafürhalten stellt ein VDI-Gutachten wie in der Vergan-
genheit eine ausreichend verlässliche Grundlage zum Nachweis der Wirt-
schaftlichkeit dar. Für eine zusätzliche (nicht auf vereinheitlichten Stan-
dards basierende) Einnahmen-Überschussrechnung besteht insoweit 
kein Bedürfnis. Zumindest in Baden-Württemberg soll die Finanzverwal-
tung daher nach Auskunft des Ministeriums für Finanzen Baden-
Württemberg auf die Vorlage einer solchen Berechnung verzichten. Wie 
dies in anderen Bundesländern gehandhabt wird, bleibt abzuwarten. 

Das BMF-Schreiben 
vom 11. Mai 2016 
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Versorgt das BHKW neben dem Bad weitere Dritte mit Wärme – die Fi-
nanzverwaltung nennt bspw. Wohngebäude in der Nähe des Bades – so 
kommt eine Zusammenfassung nur in Betracht, wenn das BHKW auch 
ohne diese Wärmelieferungen noch wirtschaftlich wäre. Wie dies vom 
Steuerpflichtigen zu belegen ist, bleibt offen.  

Die Finanzverwaltung in Hessen verlangt diesbezüglich die Vorlage einer 
Berechnung, aus der sich die Unwirtschaftlichkeit bei fehlender Wärme-
abnahme durch das Bad ergibt (vgl. OFD Frankfurt am Main vom 
16. Juni 2016).

Die Zusammenfassung zwischen Bädern und Stromversorgern stellte 
bislang den seitens der Finanzverwaltung anerkannten Regelfall eines 
Querverbundes über ein BHKW als technisch-wirtschaftliche Verflech-
tung dar. Das BMF-Schreiben vom 11. Mai 2016 erweitert die Zusam-
menfassungsmöglichkeiten mittels BHKW nun auf sämtliche Einrich-
tungen mit Wärme und Strombedarf. Ausdrücklich genannt wird in die-
sem Zusammenhang beispielsweise eine Stadthalle. Neben den bislang 
bekannten Bäderquerverbünden lassen sich somit zukünftig grundsätz-
lich auch defizitäre Hallenbetriebe in den steuerlichen Querverbund in-
tegrieren. Die Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit des BHKW gelten 
selbstverständlich auch hier. 

Einer der zentralen Forderungen der kommunalen Energieversorger ist 
das BMF allerdings nicht nachgekommen: Energieversorgungsunter-
nehmen sind nach dem BMF-Schreiben nur solche Unternehmen, die 
überwiegend Letztverbraucher versorgen oder Netzbetriebsunterneh-
men. Reine Erzeugungsunternehmen sind damit nicht für eine Zusam-
menfassung im Querverbund geeignet.  

Zum Umfang des Endkundengeschäfts enthält das BMF-Schreiben keine 
Angaben, so dass offen bleibt, ob auch nur ein Endkunde ausreichend ist, 
um die Querverbundfähigkeit zu begründen. Zumindest nach ersten Ver-
lautbarungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg soll 
dies jedoch der Fall sein. Dieser eine Endkunde muss dann allerdings 
mehr als 50 % des gesamten Stroms des Energieversorgungsunterneh-
mens erhalten. Andernfalls läge keine „überwiegende“ Versorgung von 
Letztverbrauchern vor.  

Der für eine Zusammenfassung mittels BHKW in Betracht kommende 
Energieversorgungs-BgA kann auch Teil eines bereits mit anderen BgA 
zusammengefassten BgA sein. Dabei reicht es aus, dass die Tätigkeit der 
Elektrizitätsversorgung oder des Netzbetriebes „nicht von untergeordne-
ter Bedeutung“ gegenüber den anderen Tätigkeiten ist. Eine untergeord-
nete Bedeutung wird dabei wohl ab einem Anteil der Stromversorgung 
von unter 10 % am Gesamtumsatz des zusammengefassten BgA anzu-
nehmen sein.  

Versorgung von 
Letztverbrauchern 
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Nach Auskunft der OFD Nordrhein-Westfalen soll es darüber hinaus 
möglich sein, über ein mittels BHKW verflochtenen Bades weitere Bäder 
„mitzuschleppen“ und zwar unabhängig vom Gesamtwärmebedarf der 
weiteren Bäder. Bislang war stets gefordert worden, dass sich die enge 
wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung auf den gesamten, 
alle Bäder umfassenden BgA bezieht.   

Die vorstehenden Anforderungen an ein BHKW zur Herstellung einer 
engen wechselseitigen technisch-wirtschaftlichen Verflechtung von eini-
gem Gewicht können ausdrücklich auch von einem mobilen BHKW er-
füllt werden. Entscheidend ist dabei, dass das mobile BHKW mehr als 
50 % seiner produzierten Wärmemenge an das jeweilige Bad abgibt.  

Die Kosten des mobilen BHKW in Zeiten, in denen dieses nicht im Bad, 
sondern bspw. im hoheitlichen Bereich eingesetzt wird, sind bei der Ver-
rechnung im Querverbund auszuscheiden. Kosten eines mobilen BHKW 
außerhalb der „Verflechtungszeit“ können allerdings dann im Querver-
bund berücksichtigt werden, wenn das BHKW in dieser Zeit in einem 
anderen Bereich dieses Querverbunds zum Einsatz kommt. 

Die Inhalte des BMF-Schreibens vom 11. Mai 2016 sind grundsätzlich auf 
alle offenen Fälle anzuwenden. Daraus folgt zunächst, dass hinsichtlich 
sämtlicher Sachverhalte Vertrauensschutz besteht, die über eine verbind-
liche Auskunft gem. § 89 Abgabenordnung mit der Finanzverwaltung 
abgestimmt wurden. Von einem Widerruf einmal erteilter verbindlicher 
Auskünfte mit Wirkung für die Zukunft will die Finanzverwaltung nach 
eigener Auskunft Abstand nehmen.  

Allerdings kann die vertrauensschützende Wirkung entfallen, sofern der 
Sachverhalt, welcher der verbindlichen Auskunft zu Grunde lag, nach-
träglich wesentlich verändert wird. Dies muss insbesondere in Umstruk-
turierungsfällen in Betracht gezogen werden, aber auch bei (wesentli-
chen) Änderungen der Leistungsparameter des BHKW (bspw. bei Aus-
tausch des BHKW oder einzelner Module) oder des Wärmebedarfes des 
Bades (Sanierung). 

In Fällen, in denen das BHKW vor dem 1. Januar 2017 in Betrieb ge-
nommen wird, kann der Steuerpflichtige zudem beantragen, dass der 
Querverbund nach den bislang vor Erlass des BMF-Schreibens geltenden 
Kriterien beurteilt wird. Nach Auskunft der OFD Nordrhein-Westfalen 
wird der Antrag konkludent durch Weiterführung der Verrechnung in 
der Steuererklärung gestellt. Es ist insofern nicht erforderlich, bei allen 
noch nicht bestandskräftigen Veranlagungen ohne verbindliche Auskunft 
(vorsorglich) gesonderte Anträge zu stellen. Dies könnte im Gegenteil 
kontraproduktiv sein. 

Anwendungsrege-
lung 
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Mit dem BMF-Schreiben hat die Finanzverwaltung in einigen Punkten 
des steuerlichen Querverbundes Klarheit geschaffen. Manche Punkte 
bleiben dennoch offen. Es zeigt sich aber, dass der steuerliche Querver-
bund auch weiterhin im Fokus der Finanzverwaltung steht und dass die 
Steuerpflichtigen dieses Thema ebenfalls im Blick haben müssen, insbe-
sondere dann, wenn sich Änderungen im bestehenden Sachverhalt erge-
ben, die zu einem Wegfall der Schutzwirkung einer bestehenden verbind-
lichen Auskunft führen könnten. 

Ausblick 
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Im nächsten Teil unserer Herbstserie befassen wir 
uns mit dem Thema Energierecht aktuell. 




