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Konzessionsabgabe und Steuern 

Konzessionsabgaben und damit zusammenhängen
de ertrag- wie umsatzsteuerliehe Fragen zum Min~ 
destgewinn, zum Gemeinderabatt und zu den Fol
gepjlichten aus dem Konzessionsvertrag sind The
ma desfolgenden Beitrags. 

Mindestgewinnregelung 
Konzessionsabgaben von Versorgungbetrieben an Städte 
und Gemeindeverbände sind gemäß dem BMF-Schreiben 
vorn 9. Februar 1998 (BStBI. I S. 209) nur dann als Betriebs
ausgaben abziehbar, wenn die nach der Verordnung über 
Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabga
benverordnung - KA V) vom 9· Januar 1992 (BGBL I S. 12, 
ber. S. 407) bzw. der Anordnung über die Zulässigkeit von 
Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur 
Versorgung mit Elektrizität. Gas und Wasser an Gemein-
den und Gemeindeverbande (Konzessionsabgabenanord
nung - Energie - KAE) vom 4. März 1941 (Mnz. Nr. 57 
vom 8. März 1941) festgelegten preisrechtlichen Höchst
sätze nicht überschritten werden nnd dem Versorgnngsbe
trieb nach Zahlung der Konzessionsabgabe ein handeIsrecht
lieher Jahresüberschuss von 1,5 % des (eigenen oder gemiete
ten) Sachanlagevermögens - maßgebend sind die handeIs
rechtlichen Verhältnisse zu Beginn des Wirtschaftsjahres -
verbleibt. Wird in einem Veranlagungszeitraum dieser Min
destgewinn verfehlt, kommt es auf eine Durchschnittsbe
trachtung des betroffenen Veranlagnngszeitraums und der 
darauffolgenden fünf Jahre an. 

Angesichts der mit der Energiewende und der Liberalisie
rung des Energiemarkts einhergehenden Einbrüche der Ge
winne im Bereich der Energieversorgung sind manche Ener
gieversorger nicht mehr in der Lage, den Mindestgewinn zu 
erzielen. Gemäß dem o.g. BMF-Schreiben führt die Zahlung 
der Konzessionsabgabe an die Stadt, soweit der Mindestge
winn unterschritten wird, zu einer verdeckten Gewinnaus
schüttung, so dass Kapitalertragsteuer entsteht, die - sofern 
die verdeckte Gewinnausschüttung in den Hoheitsbereich 
der Stadt fallt - eine definitive Steuerbelastung darstellt. 
Außerdem ist der Konzessionsabgabenaufwand bei der Er
mittlung der Bemessungsgrundlagen für die Körperschaft
und Gewerbesteuer nicht als Betriebsausgabe abziehbar. 

Vor dem Hintergrund, dass nach den Vorgaben von Bundes
netzagentur und Landesregulierungsbehörden bei der Verga
be von Konzessionen stets die Zahlung der preisrecbtlich 
höchstzulässigen Konzessionsabgabe verlangt werden kann, 
erscheint die fortgesetzte Forderung eines Mindestgewinns 
nicht mehr sachgerecht; hierauf sollten sich Unternehmen 
berufen, die den Mindestgewinn derzeit verfehlen. Die Zah
lung einer Konzessionsabgabe hält u.E. auch in diesen Fällen 
einem notWendigen Fremdvergleich stand. 
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Gemeinderabatt 
Auf Betreiben des Bundeszentralamts für Steuern wird in 
Betriebsprüfungen zunehmend der nach § 3 KAV gewährte 
Gemeinderabatt aufgegriffen. Dieser Rabatt wird nacb Mal}. 
gabe der Regelungen fürtauschähnliche Umsätze in die Er
mittlung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage hin
sichtlich der Stromlieferungen an die Stadt einbezogen. Auch 
wenn nach § 3 KA V viel dafür spricht, dass diese Behandlung 
zutreffend ist, ist es gleichwohl nicht hinnehmbar, dass
nachdem der Gemeinderabatt jahrzehntelang nicht be
steuert -wurde - eine solche Besteuerung nun rückwirkend 
gelten soll Dem Vernehmen nach soll die Finanzverwaltnng 
nun zu der Auffassung tendieren, dass der Gemeinderabatt 
nach § 3 KAV zu einer umsatzsteuerlieh relevanten Entgelt
minderung führt und die Grundsätze des tauschähnlichen 
Umsatzes hierauf keine Anwendung finden. Vor diesem Hin
tergrund sollte, falls die Problematik in Betriebsprüfungen 
aufgegriffen wird, daraufhingewiesen werden, dass ggf. noch 
in diesem Jahr ein entsprechendes Anwendungsschreiben zu 
dem Thema zu erwarten ist; schon mit Blick auf eine sehr 
wahrscbeinliche Nichtbeanstandungsregelung für die Ver
gangenheit in diesem Schreiben sollten die Fälle grundsätz
lich offengehalten werden. 

Vereinbarung von Folgepjlichten im 
Konzessionsvertrag 
Leistungen einer Eigengesellschaft an die Kommune als be
berrschende Gesellschafterin können betrieblich oder durch 
das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sein. In letzterem Fall 
lösen sie - sofern auch die übrigen VoraussetzuJgen vorlie
gen - eine verdeckte Gewinnausschüttung aus. Für eine be
triebliche Veranlassung und somit gegen eine veirdeckte Ge
winnausschüttung sprechen - neben dem erforderlichen 
Fremdvergleich - vorab klar und eindeutig (schhftlich) ge
troffene Vereinbarungen über die Leistungen d~r Eigenge
sellschaft. 

Die Folgepflichten in Konzessionsverträgen füh~en zu be
trieblich veranlasstem Aufwand, wenn sich die Stadtwerke 
im Konzessionsvertrag - ggf. nach Alter der Leitungen ge
staffelt - dazu verpflichtet haben, bei der Verleiung von 
Leitungen und der Wiederherstellnng der Oberfläche, die 
durch Maßnahmen der Kommune verursacht -wurden, den 
entsprechenden Aufwand zu tragen. Fehlt eine solche Re
gelung, auf die die Kommune im Rahmen der Konzessions
verfahren aber üblich erweise dringt, handelt es sich bei der 
Übernahme des Aufwands um eine verdeckte Gewinnaus
schüttung des Stadtwerks. Hiervon ist auch die Inanspruch
nahme des Vorsteuerabzugs für diese Maßnahmen betroffen. 

Vor diesem Hintergrund spricht vieles dafür, dass Kom
munen mit ihren Verkehrsunternehmen ebenfalls Wegenut
zungsverträge abschließen sollten, in denen entsprechende 
Folgepflichten geregelt sind. Fehlt es hieran, kann auch das 



Verkehrsuntemehmen bei der Übernahme entsprechenden 
Aufwands eine verdeckte Gewinnausschüttung auslösen und 
hinsichtlich der Maßnahmen nicht zum Vorsteuerabzug be
rechtigt sein. Insofern gelten dann die für die Herstellung 
von Erschließungsanlagen bekannten Regelungen, wonach 
deren unentgeltliche Herstellung eine unentgeltliche Liefe
rung an die Kommune darstellt, so dass wegen des unmittel
baren Zusammenhangs mit einem unentgeltlichen Umsatz 
der Vorsteuerabzug zu versagen ist (BFH, Urteil vom 13. Ja
nuar 2011 - V R 12/08 - (www.bundesfinanzhof.de unter 
Entscheidungen)). 

Tarifkunden-Konzessionsabgabe in der 
Gasversorgung 
In Konzessionsverträgen sind üblicherweise die preisrecht
lich höchstzulässigen Konzessionsabgaben geschuldet; sie 
hemessen sich nach den Regelungen in der KA V. Tarifkun
den sind nach § 1 Ahs. 3 KA V nur Kunden der Grundversor
gung LS. von § 36 EnWG oder der Ersatzversorgung nach 
§ 38 EnWG. Nur für diese Kunden darf daher grundsätzlich 
die hohe Konzessionsabgabe gezahlt werden. Alle anderen 
Kunden sind Sondervertragskunden LS. von § 1 Ahs. 4 KA V, 
für die nur eine deutlich geringere Konzessionsabgabe in 
Frage kommt. 

Gemäß § 2 Abs. 7 KA V gelten aher Stromlieferungen ans dem 
Niederspannungsnetz konzessionsabgaberechtlich als Liefe
rungen an Tarifkunden, es sei denn, der Jahresverbrauch be
trägt mehr als 30.000 kWh. Für Gas gibt es eine solche Fik
tion jedoch nicht. Sämtliche Lieferungen an Kunden außer
halb der Grund- oder Ersatzversorgung berechtigen daher 
nnr znr Zahlung der geringen Konzessionsabgabe. Wird 
mehr gezahlt, stellt der übersteigende Betrag eine verdeck
te Gewinnausschüttung dar.' 
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