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2. Rechtliche Rahmenbedingungen

Für Contracting-Maßnahmen bestehen vielfältige rechtliche Rahmenbedingungen, die jedoch 
einem steten Prozess der Weiterentwicklung und Veränderung unterworfen sind. Insbesondere 
die energierechtlichen Regelungskontexte weisen ein hohes Innovationstempo auf. 

Dementsprechend können in einem insoweit statischen Dokument (Rechtsstand hier: 
31.10.2019) nicht die jeweils aktuell gültigen Rechtsinhalte dargestellt werden. Vielmehr soll 
der/m Leser/in hier nur ein Gefühl dafür gegeben werden, welche Regelungskontexte es gibt und 
welche Inhalte dort typischerweise behandelt werden. 

Soweit einzelne rechtliche Fragen in konkreten Projekten klärungsbedürftig erscheinen, sollte 
stets individueller Rechtsrat eingeholt werden. 

2.1 Finanzielle Rahmenbedingungen 

2.1.1 Haushaltsrechtliche Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
 Sparsamkeit

Das Haushaltsrecht wird von mehreren Prinzipien beherrscht. In der Praxis von besonderer Be-
deutung sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (Art. 114 Abs. 2 S. 1 GG, 
§ 6 Abs. 1 HGrG, § 7 BHO, Landeshaushaltsordnungen). Gemäß §§ 6 Abs. 2 HGrG, 7 Abs. 2 S. 1 BHO 
sind für alle finanzwirksamen Maßnahmen angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
durchzuführen. Der „Leitfaden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (WU) bei der Vorbereitung 
 von Hochbaumaßnahmen des Bundes“ (BMU)1 verweist hierbei auf: 

1	 	https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2014/leitfaden-wirtschaftlichkeits-
untersuchung.html.
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a) Arbeitsanleitung Einführung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gemäß Rundschreiben 
des BMF vom 12.01.2011 an die obersten Bundesbehörden

b) Leitfaden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten (Stand: September 2006) 
und Rundschreiben zur Anwendung im Bereich der obersten Bundesbehörden des BMF vom 
20.08.2007 an die obersten Bundesbehörden und den BRH

Die Ausrichtung jeglichen Verwaltungshandelns nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit soll 
die bestmögliche Nutzung von Ressourcen bewirken. Damit gehört zur Beachtung des Grundsat-
zes der Wirtschaftlichkeit auch die Prüfung, ob eine Aufgabe durchgeführt werden muss und ob 
sie durch die staatliche Stelle durchgeführt werden muss.

Nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist die günstigste Relation zwischen dem verfolgten 
Zweck und den einzusetzenden Mitteln (Ressourcen) anzustreben. Der Grundsatz der Wirtschaft-
lichkeit umfasst das Sparsamkeits- und das Ergiebigkeitsprinzip. Das Sparsamkeitsprinzip (Minimal-
prinzip) verlangt, ein bestimmtes Ergebnis mit möglichst geringem Mitteleinsatz zu erzielen. Das 
Ergiebigkeitsprinzip (Maximalprinzip) verlangt, mit einem bestimmten Mitteleinsatz das best-
mögliche Ergebnis zu erzielen. Bei der Ausführung des Haushaltsplans, der in aller Regel die Auf-
gaben (Ergebnis, Ziele) bereits formuliert, steht der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit in seiner 
Ausprägung als Sparsamkeitsprinzip im Vordergrund (Ziff. 1 zu § 7 VV BHO).

Die Verwaltungsvorschriften zu § 7 BHO greifen ergänzend das Thema Erfolgskontrolle als Aspekt 
von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen während und nach der Umsetzung auf. Die dena spricht 
sich an dieser Stelle ausdrücklich für die grundsätzliche Evaluation umgesetzter Maßnahmen 
aus, um die Nachhaltigkeit von Energieeffizienzmaßnahmen zu gewährleisten und aufzuzeigen. 

Bei der Durchführung von Energieeffizienzmaßnahmen handelt es sich um finanzwirksame Maß-
nahmen, sodass in diesem Bereich die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit An-
wendung finden. Die Entscheidung, ob die Energieeffizienzmaßnahmen in Eigenregie oder über 
ein Contracting-Unternehmen im Wege des Energiespar-Contractings erfolgen, ist daher nach 
einer angemessenen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu treffen.

2.1.2 Wirtschaftlichkeitsvergleich Energiespar-Contracting  
vs. Eigenbau

Als Ausfluss aus den vorstehend beschriebenen Haushaltsgrundsätzen ist zunächst vor Einlei-
tung einer Energiespar-Contracting-Maßnahme und insbesondere nochmals vor Zuschlagsertei-
lung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich Energiespar-Contracting vs. Eigenbau vorzunehmen. Nach 
Angebotsauswertung sind dabei den Einsparungen und Kosten des wirtschaftlichsten Contrac-
ting-Angebots die prognostizierten Einsparungen und Kosten bei Eigenbau gegenüberzustellen. 
Analog zur Contractingbewertung sind auch bei der Eigenbau-Variante die Einnahmen und Aus-
gaben mithilfe der Kapitalwertmethode zu bestimmen. 

Obwohl bei ganzheitlicher Betrachtung in der Regel (mangels liquider Mittel und/ oder personel-
len Durchführungskapazitäten) das Energiespar-Contracting zutreffender Weise mit der vollstän-
digen Nichtumsetzung von Maßnahmen verglichen werden müsste (Anknüpfen an die Baseline 
der Energiekosten als Ausgangspunkt) bleibt der hier vorgestellte Vergleich haushaltsrechtlich 
üblich.

Ein Hinweis auf die Durchführung des Wirtschaftlichkeitsvergleiches mit einem Eigenbau und ein 
entsprechender Aufhebungsvorbehalt sollten in jedem Fall zur Erschwerung der Durchsetzung 
etwaiger Bieteransprüche in die Bekanntmachung bzw. die Aufforderung zur Angebotsabgabe 
aufgenommen werden.
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2.1.3 Aufsichtsrechtliche Genehmigung von Energiespar-Contracting 

Die Durchführung von Energiespar-Contracting ist für öffentliche Liegenschaften in der Regel 
haushaltsrechtlich zulässig. Die Einstufung und damit verbunden die Genehmigungspflicht wer-
den in den Bundesländern jedoch unterschiedlich gehandhabt. Dies betrifft insbesondere:

 ■ die Einstufung von Energiespar-Contracting als kreditähnliches Rechtsgeschäft
 ■ die Anrechnung auf den Kreditrahmen des öffentlichen Haushalts
 ■ die Einzelgenehmigungspflicht

Die Genehmigungspflicht ist teilweise abhängig davon, ob Forfaitierung vereinbart wird 
(siehe Kapitel 14.3).

In einigen Bundesländern kann die Genehmigungspflicht entfallen, wenn eine bestimmte Vor-
gehensweise eingehalten wird (z. B. Sicherstellung eines Anbieterwettbewerbs, Wirtschaftlich-
keitsvergleich mit dem Eigenbau). 

Eine frühzeitige Anfrage bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu relevanten Vorgaben ist emp-
fehlenswert, sofern diese nicht schon zum Beispiel aus bereits durchgeführten Energiespar-Con-
tracting-Projekten zweifelsfrei bekannt sind.

Hinweise zu den Länderregelungen im Haushaltsrecht finden sich im Internet unter: 
 www. kompetenzzentrum-contracting.de

2.1.4 Bindung von Fördermitteln an das Vergaberecht

Bei der Inanspruchnahme von staatlicher Förderung im Rahmen der Verwirklichung von Energie-
spar-Contracting (ggfs. auch bei Baukostenzuschüssen von Fördergebern für Einzelmaßnahmen) 
sind die Anforderungen aus den Zuwendungsbescheiden zu beachten. Der Zuwendungsgeber 
schreibt regelmäßig durch Nebenbestimmungen (ANBest) vor, dass die Beschaffungsverträge 
unter Beachtung des Vergaberechts ausgeschrieben werden müssen. Diese Pflicht besteht unter 
Umständen auch in den Fällen, in denen nach dem Vergaberecht keine Ausschreibung erfolgen 
muss. In diesem Fall ist das Vergabeverfahren mit dem Zuwendungsgeber abzustimmen. Der Zu-
wendungsempfänger unterliegt Dokumentationspflichten, da der Zuwendungsgeber in der Lage 
sein muss, die zweckentsprechende Verwendung zu überprüfen. Bei Nichterfüllung der Auflagen 
oder Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid droht ein Widerruf der Zuwendung.

2.1.5 Förderung und Energienebenkosten bei 
 Energieerzeugungsanlagen

Energieerzeugungsanlagen, insbesondere Photovoltaik- und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, 
werden, auch wenn sie Bestandteil des Einspar-Contractings sind, vielfältig nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) 2017 und Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) 2017 gefördert.

Das EEG 2017 sieht bei der Verwendung von erneuerbaren Energien als Einsatzstoff in Energie-
erzeugungsanlagen direkte finanzielle Förderungen für den in ein Netz der allgemeinen Versor-
gung eingespeisten Strom vor. 

Daneben können ausschließlich Photovoltaik-Anlagen mit einer installierten Leistung von ins-
gesamt bis zu 100 kW, die auf, an oder in Wohngebäuden installiert sind, den Mieterstromzu-
schlag in Anspruch nehmen.2

2 Siehe §§ 19 Abs. 1 Nr. 3, 21 Abs. 3 EEG 2017.

http://www.kompetenzzentrum-contracting.de
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Ferner besteht die Möglichkeit zur Herabsenkung der EEG-Umlage bei eigenproduziertem 
und -verbrauchtem Strom (Eigenversorgungsprivileg nach §§ 60 ff. EEG 2017).

Im Bereich der direkten finanziellen Förderung nach dem EEG 2017 erhalten die entsprechenden 
Energieerzeugungsanlagen je nach Einsatzstoff, Inbetriebnahmezeitpunkt und installierter Leis-
tung unterschiedliche feste Vergütung. Photovoltaik-Anlagen mit einer installierten Leistung von 
mindestens 750 kW, die nach dem 01. Januar 2017 in Betrieb genommen werden, werden nur ge-
fördert, wenn sie sich in einer Ausschreibung durchsetzen.

Im Jahr 2017 hat der Gesetzgeber eine neue Förderkategorie – den Mieterstromzuschlag –  
einge führt. Gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2017 haben Betreiber von Anlagen, in denen ausschließlich 
erneuerbare Energien oder Grubengas eingesetzt werden, für den in diesen Anlagen erzeugten 
Strom gegen den Netzbetreiber einen Anspruch auf einen Mieterstromzuschlag nach § 21 Abs. 3 
EEG 2017. Nach § 21 Abs. 3 EEG 2017 besteht der Anspruch auf die Zahlung des Mieterstromzu-
schlags nach  § 19 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2017 für Strom aus Solaranlagen

 ■ mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 100 kW,
 ■ die auf, an oder in einem Wohngebäude installiert sind,
 ■ soweit er an einen Letztverbraucher geliefert und verbraucht worden ist innerhalb dieses-

Gebäudes oder in Wohngebäuden oder Nebenanlagen im unmittelbaren räumlichen-
Zusammenhang mit diesem Gebäude und ohne Durchleitung durch ein Netz.

Der Gesetzgeber hat somit den Anwendungsbereich für den Mieterstrom auf Solaranlagen begrenzt. 
Daher können beispielsweise KWK-Anlagen den Mieterstromzuschlag nicht beanspruchen.

Des Weiteren ist § 53c EEG 2017 zu beachten. Danach ist zwar eine Doppelförderung (nach dem 
EEG 2017 und StromStG) zulässig, der anzulegende Wert verringert sich jedoch um die Höhe der 
pro Kilowattstunde gewährten Stromsteuerbefreiung.

Eine weitere Möglichkeit einer indirekten Förderung über die Absenkung der EEG-Umlage be-
steht im Rahmen von Energiespar-Contracting-Maßnahmen bei Eigenversorgung. Hierzu muss 
der Betreiber einer Stromerzeugungsanlage den in dieser Anlage produzierten Strom im unmit-
telbaren räumlichen Zusammenhang mit der Stromerzeugungsanlage selbst verbrauchen (Per-
sonenidentität zwischen Erzeugung und Letztverbrauch)3. Bei Eigenversorgung fallen darü-
ber hinaus die weiteren netzbezogenen Stromnebenkosten nicht an, da der Strom nicht durch 
ein Netz der allgemeinen Versorgung durchgeleitet wird. 

Für die Zuordnung der Betreiberstellung kommt es auf Grundlage des Leitfadens der BNetzA und 
der Rechtsprechung des BGH darauf an, wer – ohne notwendig zivilrechtlich Eigentümer zu sein 
– einen faktischen Zugriff auf die Anlage (Zutritt, Schlüsselgewalt) und ihren Betrieb (Bestim-
mung der Fahrweise) hat und zugleich Inhaber der wirtschaftlichen Chancen und Risiken (Kos-
ten der Erzeugung wie Primärenergiekosten, Betriebs- und Instandhaltungskosten, Ausfallrisiko, 
Mengenabsatz- und Erlösrisiko) der Anlage ist.4

Zwar bezweckt das Energiespar-Contracting gerade eine Beteiligung des Contractors am wirt-
schaftlichen Risiko (Minderung der Grundvergütung bei Verfehlen der Einspargarantie). Dennoch 
kann grundsätzlich der Auftraggeber Inhaber der Chancen und Risiken bleiben. Im Rahmen der 
Vertragsgestaltung hinsichtlich der hier betroffenen Energieerzeugungsanlagen ist deshalb da-
rauf zu achten, dass möglichst viele Einzelparameter des wirtschaftlichen Risikos beim Auftrag-
geber angesiedelt werden. Insbesondere ist auf eine angemessene Behandlung der Instandhal-
tungspflichten zu achten (Instandsetzungsverpflichtung muss hinsichtlich der Stromerzeugungs-
anlage beim Auftraggeber verbleiben).

3  Siehe § 3 Nr. 19 EEG 2017. 
4  Siehe BNetzA, Leitfaden zur Eigenversorgung vom 11.07.2016; so auch BGH, Urt. v. 13.02.2008, Az.: VIII ZR 280/05.
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Der Begriff der Personenidentität wird in diesem Zusammenhang durch die BNetzA und die 
Rechtsprechung des BGH5 restriktiv ausgelegt und unterliegt dementsprechend engen Voraus-
setzungen. Eine mehrstufige Zuordnung darf demnach nur in eng begrenzten Ausnahmefällen 
zugelassen werden. 

Für die Entscheidung der Frage, wer unter verschiedenen öffentlich-rechtlich organisierten 
Rechtspersönlichkeiten als Betreiber anzusehen ist, bieten die zur Betreibereigenschaft be-
schriebenen Parameter noch keine hinreichende Tiefenschärfe. 

Denkbar ist etwa, dass ein Träger der unmittelbaren Staatsverwaltung (z. B. ein Bundesland)  
Eigentümer eines Blockheizkraftwerks (BHKW) ist und dieses betreibt, und der in diesem BHKW 
erzeugte Strom durch andere Träger der mittelbaren Staatsverwaltung (z. B. öffentlich-rechtlich 
organisierte Lehr- und Forschungseinrichtungen) verbraucht wird. 

Hier ist immer auch staatsorganisationsrechtlich einzublenden, wer hier in welcher Funktion 
tätig wird. Ebenso ist die Frage zu stellen, ob die jeweilige staatsorganisationsrechtliche Diffe-
renzierung notwendig energierechtlich Bestand haben muss. Für die Frage, wie mit dem  
Merkmal der Personenidentität bei verschiedenen, nicht privatwirtschaftlich organisierten  
Gliederungen der öffentlichen Hand umgegangen werden soll, fehlen greifbare Anhaltspunkte  
in Literatur und Rechtsprechung. Jedenfalls soweit einzelne Gliederungen derselben staats-  
organisationsrechtlichen Ordnungsebene angehören, kann eine energierechtliche Personen-
identität  vorliegen. Dies wäre im Einzelfall rechtlich prüfen zu lassen.

Das KWKG 2017 hat die Förderung von KWK-Anlagen zum Gegenstand.

Gesetzlich festgelegte Förderung erhalten nur KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung bis 
einschließlich 1 MW oder mehr als 50 MW.6 Im Leistungsbereich zwischen mehr als 1 MW und bis 
einschließlich 50 MW finden Ausschreibungen statt. Gefördert werden daher nur solche KWK-
Anlagen, die sich in einer Ausschreibung durchsetzen. Das Ausschreibungsdesign ist in der KWK-
Ausschreibungsverordnung (KWKAusV) näher geregelt. Das Ausschreibungsvolumen ist ebenfalls 
begrenzt. So können seit dem Jahr 2018 nur 200 MW elektrische KWK-Leistung jährlich gefördert 
werden. Zudem wird der Zuschlag regelmäßig für 30.000 Vollbenutzungsstunden gezahlt. KWK-
Anlagen, die eine Ausschreibung gewonnen und Vergütung erhalten haben, müssen nach dem 
Auslaufen der Förderung die volle EEG-Umlage zahlen. Die Betreiber dieser Anlagen können sich 
nicht auf das Eigenversorgungsprivileg berufen.

Ein Anspruch auf Zuschlagszahlungen für KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung von bis 
zu 100 kW besteht im hier interessierenden Zusammenhang (Eigenversorgung), wenn der Strom 
nicht in ein Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist wird.7 Bei diesen KWK-Anlagen beläuft 
sich der Zuschlag für den KWK-Leistungsanteil von bis zu 50 kW auf 4 Cent je kWh und für den 
KWK-Leistungsanteil von mehr als 50 kW und bis zu 100 kW auf 3 Cent je kWh.8 Für neue KWK-An-
lagen wird dieser Zuschlag ab Aufnahme des Dauerbetriebs bei Anlagen mit einer elektrischen 
Leistung von bis zu 50 kW für 60.000 Vollbenutzungsstunden, und bei Anlagen mit einer elektri-
schen Leistung von mehr als 50 kW für 30.000 Vollbenutzungsstunden gezahlt.9

5  Siehe BGH, Urt. v. 06.05.2015, Az.: VIII ZR 56/14: Der BGH hat in diesem Fall entschieden, dass eine hinreichende 
Personenidentität	auch	nicht	bei	gesellschaftsrechtlich	eng	verbundenen	Unternehmen,	noch	nicht	einmal	bei	Unter-
nehmen desselben Konzernverbundes vorliegt, auch nicht, wenn die verschiedenen Unternehmen durch Aufspaltung 
aus derselben Einheit hervorgegangen sind. 

6  Siehe § 5 Abs. 1 Nr. 1 KWKG 2017.
7  Siehe § 6 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 KWKG 2017. 
8  Siehe § 7 Abs. 3 Nr. 1 KWKG 2017. 
9  Siehe § 8 Abs. 1 KWKG 2017.
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2.2 Ordnungsrecht

2.2.1 Energieeinsparverordnung (EnEV)10

Gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 EnEV besteht der Zweck der Verordnung darin, die Einsparung von Energie 
in Gebäuden voranzutreiben. In diesem Rahmen und unter Beachtung des gesetzlichen Grund-
satzes der wirtschaftlichen Vertretbarkeit soll die Verordnung dazu beitragen, dass die energie-
politischen Ziele der Bundesregierung, insbesondere ein nahezu klimaneutraler Gebäudebe-
stand bis zum Jahr 2050, erreicht werden.11

Gemäß § 2 Nr. 6 EnEV sind erneuerbare Energien: solare Strahlungsenergie, Umweltwärme, Geo-
thermie, Wasserkraft, Windenergie und Energie aus Biomasse.

Die EnEV unterscheidet zwischen Wohn- und Nichtwohngebäuden.

In § 3 EnEV sind die Anforderungen an Wohngebäude festgelegt. Nach § 3 Abs. 1 EnEV sind die zu 
errichtenden Wohngebäude so auszuführen, dass der Jahres-Primärenergiebedarf für Heizung, 
Warmwasseraufbereitung, Lüftung und Kühlung den Wert des Jahres-Primärenergiebedarfs 
eines Referenzgebäudes gleicher Geometrie, Gebäudenutzfläche und Ausrichtung mit der in An-
lage 1 Tabelle 1 EnEV angegebenen technischen Referenzausführung nicht überschreitet. Nach 
§ 4 EnEV sind die zu errichtenden Nichtwohngebäude so auszuführen, dass der Jahres-Primär-
energiebedarf für die Medien gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 EnEV einschließlich der Anordnung der Nut-
zungseinheiten den Wert in Anlage 2 Tabelle 1 EnEV (Referenzausführung) nicht überschreitet.

Des Weiteren sind die zu errichtenden Wohngebäude so auszuführen, dass die Höchstwerte des 
spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärme-
verlusts nach Anlage 1 Nr. 1.2 EnEV nicht überschritten werden.12 Entsprechende Pflichten für die 
Nichtwohngebäude sind in § 4 EnEV enthalten.

Der Jahres-Primärenergiebedarf für die Wohngebäude wird nach der in Anlage 1 Nr. 2 EnEV  
genannten Verfahren berechnet. Die Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfes für die 
Nichtwohngebäude erfolgt gemäß § 4 Abs. 3 EnEV nach den in Anlage 2 Nr. 2 oder Nr. 3 EnEV  
genannten Verfahren. Die Verwendung von Strom aus Erneuerbaren Energien führt zur Verrin-
gerung des Endener giebedarfes. Dies gilt gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 EnEV aber nur, soweit der Strom  
im  unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zu dem Gebäude erzeugt wird und vorrangig in  
dem  Gebäude unmittelbar nach Erzeugung oder nach vorübergehender Speicherung selbst  
genutzt und nur die überschüssige Energiemenge in ein öffentliches Netz eingespeist wird.

2.2.2 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)

Der Betrieb von Energieerzeugungsanlagen beim Energiespar-Contracting kann auch zur  
Erfüllung der Anforderungen nach dem EEWärmeG genutzt werden.

Gemäß § 1 EEWärmeG besteht der Zweck des Gesetzes darin, insbesondere im Interesse des 
 Klimaschutzes, der Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit von 
 Energieimporten, eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen und die 
Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Wärme und Kälte aus Erneuerbaren 
Energien zu fördern. Gemäß § 1 Abs. 2 EEWärmeG verfolgt das Gesetz das Ziel, dazu beizutragen, 
den Anteil Erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte bis zum Jahr 
2020 auf 14 Prozent zu erhöhen. Öffentlichen Gebäuden kommt dabei eine Vorbildfunktion zu.13

10  Hinweis: Die nachfolgend behandelten Normen der EnEV und des EEWärmeG sollen gemeinsam mit dem EnEG im 
Laufe des Jahres 2020 im dann neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) zusammengeführt werden. Ziel des GEG wird 
unter	anderem	die	Umsetzung	der	Richtlinie	2010/844/EU	über	die	Gesamtenergieeffizienz	von	Gebäuden	sein.

11 Siehe § 1 Abs. 1 S. 2 EnEV. 
12 Siehe § 3 Abs. 2 EnEV.
13 Siehe § 1a EEWärmeG. 
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In § 2 Abs. 1 EEWärmeG ist geregelt, welche Einsatzstoffe als Erneuerbare Energien im Sinne des 
Gesetzes gelten. Erneuerbare Energien sind die dem Erdboden entnommene Wärme (Geother-
mie), die der Luft oder dem Wasser entnommene und technisch nutzbar gemachte Wärme mit 
Ausnahme von Abwärme (Umweltwärme), die durch Nutzung der Solarstrahlung zur Deckung 
des Wärmeenergiebedarfs technisch nutzbar gemachte Wärme (solare Strahlungsenergie), die 
aus fester, flüssiger und gasförmiger Biomasse erzeugte Wärme und die dem Erdboden oder dem 
Wasser entnommene und technisch nutzbar gemachte oder aus Wärme technisch nutzbar ge-
machte Kälte.

Gemäß § 3 Abs. 1 EEWärmeG sind die Eigentümer von Gebäuden, die neu errichtet werden, ver-
pflichtet, den Wärme- und Kälteenergiebedarf durch die anteilige Nutzung von Erneuerbaren 
Energien zu decken. Gemäß § 3 Abs. 2 EEWärmeG sind die Anforderungen an die öffentliche 
Hand strenger. Die öffentliche Hand muss den Wärme- und Kälteenergiebedarf nicht nur bei 
neu errichteten Gebäuden, sondern auch bei bereits errichteten öffentlichen Gebäuden, die 
grundlegend renoviert werden, durch die anteilige Nutzung von Erneuerbaren Energien decken.

Bei der Verwendung von KWK-Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting ist zu beachten, 
dass nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 EEWärmeG die Pflicht nach § 3 Abs. 1 oder Abs. 2 EEWärmeG als erfüllt 
gilt, wenn die nach dem Gesetz Verpflichteten den Wärme- und Kälteenergiebedarf zu mindes-
tens 50 Prozent aus KWK-Anlagen nach Maßgabe der Nr. VI der Anlage zum EEWärmeG decken.

2.2.3 Bau- und Immissionsschutzrecht, Treibhausgasemissionen14

Bei der Einbindung von Energieerzeugungsanlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting 
sind die Anforderungen des Baurechts einzuhalten. Bauplanungsrechtlich regelmäßig unproble-
matisch sind die Errichtung und der Betrieb von Energieerzeugungsanlagen, die sich in einem 
Gebäude befinden. Anders verhält es sich bei den Anlagen, die außen angebracht oder aufgestellt 
werden, so insbesondere bei Photovoltaik-Anlagen. Hier muss unter Berücksichtigung der  
lokalen Bebauungspläne und der jeweils einschlägigen Bauordnung beurteilt werden, ob  
ihre Errichtung zulässig ist. Regelmäßig können die Anlagen, die auf, an und in Gebäuden  
installiert werden, genehmigungsfrei errichtet werden.

Aus bauordnungsrechtlicher Sicht (landesspezifische Bauordnungen sind zu berücksichtigen) 
muss darauf geachtet werden, dass Anlagen so errichtet werden, dass keine Gefahren oder ver-
meidbare Belästigungen entstehen, die errichteten Anlagen standsicher sind und die übrigen 
baulichen Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Es sind Vorkehrungen gegen Brandentwicklung 
und unzumutbare Geräusche zu treffen.

Größere Energieerzeugungsanlagen unterfallen zudem der Genehmigungspflicht nach dem  
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit der 4. Bundes-Immissionsschutz-
verordnung (BImSchV). Der Vorteil einer Genehmigung nach dem BImSchG besteht in der Konzentra-
tionswirkung gemäß § 13 BImSchG. Nach dieser Norm schließt die immissionsschutzrechtliche  
Genehmigung andere die Anlage betreffende behördliche Entscheidungen ein, insbesondere  
öffentlich-rechtliche  Genehmigungen, Zulassungen, Verleihungen, Erlaubnisse und Bewilligungen 
mit Ausnahme von Planfeststellungen, Zulassungen bergrechtlicher Betriebspläne, behördliche  
Entscheidungen aufgrund atomrechtlicher Vorschriften und wasserrechtliche Erlaubnisse  
und Bewilligungen nach § 8 i.V.m. § 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

Gemäß § 6 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die sich aus 
§ 5 BImSchG und einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung ergebenden 
Pflichten erfüllt werden, und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeits-
schutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

14		Hinweis:	Für	Ende	2019	befindet	sich	ein	Klimaschutzgesetz	in	Vorbereitung,	in	welchem	u.	a.	verbindliche	Einspar-
ziele für die einzelnen Sektoren und deren Realisierung geregelt werden. 
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Mit diesen Verweisen sind somit regelmäßig auch die TA Luft und die TA Lärm angesprochen, 
denn in § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ist festgelegt, dass genehmigungsbedürftige Anlagen so zu be-
treiben und zu errichten sind, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Um-
welt insgesamt schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile 
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen 
werden können.

Nach § 3 Abs. 1 BImSchG sind schädliche Umwelteinwirkungen Immissionen, die nach Art, Aus-
maß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen 
für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Gemäß § 3 Abs. 2 BImSchG sind 
Immissionen die auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre 
sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkenden Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschüt-
terungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen.

Daher sind insbesondere die Luftverunreinigungen, die von einer KWK-Anlage ausgehen, und die 
Lärmbelästigungen besonders von Bedeutung. Die Erheblichkeitsschwelle wird von normkonkreti-
sierenden Verwaltungsvorschriften, nämlich der TA Luft und der TA Lärm, festgelegt. Die TA Luft stellt 
Grenzwerte für die luftverunreinigenden Stoffe, die TA Lärm für Geräuschimmissionen auf.

Der Bundesrat hat zudem am 14.12.2018 die 44. BImSchV (Verordnung über mittelgroße Feu-
erungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen) verabschiedet, welche u.a. die MCP-
Richtlinie (Richtlinie zur Begrenzung der Emissionen bestimmter Schadstoffe aus mittelgroßen 
Feuerungsanlagen in die Luft (EU) 2015/2193) umsetzt. 

Leistungsstarke Energieerzeugungsanlagen15 unterfallen zudem dem Treibhausgas-Emissions-
handelsgesetz (TEHG), da es sich um Anlagen handelt,  die Strom, Prozesswärme und erhitztes 
Abgas in einer Gasturbinen- oder Verbrennungsmotoranlage durch den Einsatz von diversen Ein-
satzstoffen wie beispielsweise Erdgas, Holz, Heizöl EL (Extra Leicht) und Pflanzenöl erzeugen. 
Dem Betreiber werden kostenlose Zertifikate zugeteilt. Wenn diese aufgebraucht sind, müssen 
zusätzliche Zertifikate erworben werden.

2.2.4 Netzanschluss

Der Netzanschluss einer Energieerzeugungsanlage ist mit dem Netzbetreiber der Anschlussnetz-
ebene abzustimmen. In engen Ausnahmefällen kann die Herstellung eines Netzanschlusses aus 
technischen oder wirtschaftlichen Gründen (§ 17 Energiewirtschaftsgesetz, EnWG) vom Netz-
betreiber verweigert werden. Die Ausnahmeregelungen sind eng auszulegen, da die Energieer-
zeugungsanlagen an das Netz anzuschließen sind, und zwar zu Bedingungen, die angemessen, 
diskriminierungsfrei, transparent und nicht ungünstiger sind, als sie in vergleichbaren Fällen für 
Leistungen innerhalb ihres Unternehmens angewendet werden.

Bei der Regelung des Netzanschlussverhältnisses unterscheidet man drei Vertragsarten. 

Im Netzanschlussvertrag wird das Verhältnis zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbe-
treiber geregelt. In diesem Vertrag werden u.a. die Eigentumsgrenze, die Spannungsebene, die 
Netzanschlusskapazität und die technischen Anforderungen geregelt.

Im Netznutzungsvertrag zwischen dem Netznutzer und dem Netzbetreiber, dessen Inhalt durch  
die verbindlichen Festlegungen der Bundesnetzagentur (BNetzA) 16 vollständig vereinheitlicht  
wurde, wird im Kern die Netznutzung zur Durchleitung der Energie vertraglich vereinbart.  
Zum Inhalt dieses Vertrages gehören die Fragen der Zahlung der Netznutzungsentgelte an  
den Netzbetreiber, die Abwicklung der Netznutzung, Messung und Haftung bei Störungen  
und Unterbrechungen.

15 Gem. Anhang 1 des TEHG solche mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 20 MW.
16 Siehe Beschluss der BNetzA vom 20.12.2017, Az.: BK6-17-168; wirksam geworden zum 01.04.2018.
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Der Anschlussnutzungsvertrag zwischen dem Anschlussnutzer und dem Netzbetreiber betrifft 
die Nutzung des errichteten Netzanschlusses und enthält insbesondere Regelungen zu den The-
menfeldern Entnahmestelle, Netzanschlusskapazität, Voraussetzungen der Anschlussnutzung, 
Wechsel des Stromlieferanten.

Der Netzbetreiber enthält von den Netznutzern Netzentgelte dafür, dass die Energie durch das 
Netz durchgeleitet wird. Die Netzentgelte sind staatlich reguliert. Im Rahmen der Anreizregulie-
rung werden Regulierungsperioden von fünf Jahren gebildet. Die BNetzA und die Landesregu-
lierungsbehörden, soweit sie ihre Zuständigkeit nicht auf die BNetzA übertragen haben, legen 
vorab fest, welche Erlöse dem Netzbetreiber Jahr für Jahr während der Regulierungsperiode  
maximal zur Verfügung stehen. Hierzu werden zunächst nach einem aufwändigen Erhebungsver-
fahren die betriebsnotwendigen Kosten des Netzbetreibers geprüft. Diese bilden gemeinsam  
mit einem Effizienzvergleich der Netzbetreiber untereinander den Ausgangspunkt für die vorge-
gebenen Erlöse.

Für die Dauer der Regulierungsperiode werden die Kosten und Erlöse des Netzbetreibers vonei-
nander entkoppelt. Durch die Festlegung der Erlöse entsteht beim Netzbetreiber der Anreiz, die 
Produktivität zu steigern und Kosten zu senken, um seine erzielbaren Gewinne zu maximieren 
oder mögliche Verluste zu verringern. Gelingt es dem Netzbetreiber, seine Kosten unter die vor-
gegebene Erlössumme abzusenken, so kann er in der Regulierungsperiode einen zusätzlichen 
Gewinn für besonders kosteneffizientes Wirtschaften einbehalten.

2.2.5 Drittmengenabgrenzung; Mitteilungspflichten

Soweit Eigenversorgungsmodelle zum Einsatz kommen, muss auf eine gesetzeskonforme  
Abgrenzung von Drittmengen, d.h. Strommengen, welche aus der Eigenerzeugungsanlage an Dritte 
geliefert werden, geachtet werden.17 Die Rechtsfolgen einer nicht gesetzeskonformen Abgren-
zung können erheblich sein.18 Nach dem Energiesammelgesetz muss diese Abgrenzung ab dem 
01.01.2020 grundsätzlich mit geeichten und (wie schon bisher) 0,25h-scharfen Messungen erfol-
gen. Dabei sind sowohl die erzeugten, die eigen- und die drittverbrauchten Mengen zu messen, 
nur in eng begrenzten Ausnahmefällen sind abweichende Messungen und Schätzungen zulässig. 
Diese haben in einer sachgerechten und in einer für einen nicht sachverständigen Dritten jeder-
zeit nachvollziehbaren und nachprüfbaren Weise zu erfolgen.19

Für den Zeitraum zwischen dem 01.01.2018 und dem 31.12.2020 wurden Übergangsbestimmun-
gen normiert.20 So kann für die Stromverbräuche in den Jahren 2018 und 2019 eine Schätzung 
der Strommengen erfolgen. Eine solche ist für die in 2020 verbrauchten Strommengen nur noch 
dann möglich, wenn durch Vorlage einer entsprechenden Erklärung gegenüber dem zur Erhe-
bung der EEG-Umlage zuständigen Netzbetreiber dargelegt wird, wie ab dem 01.01.2021 die Ein-
haltung der eichrechtskonformen Messung der Strommengen und damit der gesetzeskonformen 
Abgrenzung sichergestellt sein wird. Dabei darf der Übertragungsnetzbetreiber verlangen, dass 
die Darlegung des Messkonzepts hinsichtlich dessen Eignung durch einen Wirtschaftsprüfer, eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einen genossenschaftlichen Prüfungsverband, einen vereidig-
ten Buchprüfer oder eine Buchprüfungsgesellschaft geprüft wird.21

Der Betreiber von Energieerzeugungsanlagen unterliegt zahlreichen Mitteilungs- und Messpflichten.

17  Siehe §§ 62a und 62b EEG 2017. 
18  Nach der Gesetzesbegründung zu § 62b EEG 2017 sollen bei nicht gesetzeskonformer Abgrenzung 100 Prozent EEG-

Umlage auf alle erzeugten und nicht gesetzeskonform gemessenen abgegrenzten Verbräuche anfallen (siehe BT-Drs. 
19/5523,	S.	81):	„Werden	Strommengen,	die	einer	EEG-Umlagepflicht	in	unterschiedlichen	Höhen	unterliegen,	entge-
gen Abs. 1 Satz 2 nicht durch mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen voneinander abgegrenzt, führt dies 
nach den allgemeinen Grundsätzen der Darlegungs- und Beweislast dazu, dass auf die gesamten unabgegrenzten 
Strommengen der für diese Strommengen geltende höchste EEG-Umlagesatz zu zahlen ist, da insoweit der Nachweis 
anteilig privilegierter Strommengen nicht gelingt.“

19 Siehe § 62b EEG 2017. 
20 Siehe § 104 Abs. 10 EEG 2017.
21 Siehe § 104 Abs. 10 EEG 2017.
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Eigenversorger müssen ihrem erhebungszuständigen Netzbetreiber (bei anteiliger Drittversor-
gung immer dem Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB)) mitteilen, nach welcher Vorschrift die EEG-
Umlage abgewickelt wird, welche Leistung die Stromerzeugungsanlage aufweist und welche 
Strommengen EEG-umlagepflichtig sind.22 Ebenso müssen Eigenversorger, bei denen die EEG-
Umlagebefreiung im Kalenderjahr 500.000 Euro oder mehr beträgt, den Umfang der Befreiung 
und zusätzliche Angaben bis zum 31.07. des Folgejahres mitteilen.23

Auf Verlangen des ÜNB müssen Eigenversorger zudem ihre Verbräuche durch einen Wirtschafts-
prüfer testieren lassen.24

Bei Drittbelieferung muss der Eigenversorger auch in seiner Eigenschaft als Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen die gelieferte Strommenge an den ÜNB mitteilen.25

Bei Verletzung von Mitteilungspflichten droht eine Erhöhung der EEG-Umlage auf 100 Prozent26, 
sodass auf die Einhaltung der Bestimmungen strikt zu achten ist. Die aktuelle höchstrichterliche 
Rechtsprechung hält die Sanktionsfolgen bei einem Verstoß gegen die Mitteilungspflichten für 
verhältnismäßig.

Betreiber von KWK-Anlagen sind des Weiteren verpflichtet, das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) und den Netzbetreiber während der Dauer der Zuschlagszahlung mo-
natlich über die Menge des erzeugten KWK-Stroms zu unterrichten.27

Ferner müssen die Betreiber von Erzeugungsanlagen ihre Anlagen im Marktstammdatenregister 
(eingerichtet nach der Marktstammdatenregisterverordnung, MaStRV) registrieren. Diese Regist-
rierungspflicht bezieht sich auf die wesentlichen Basisdaten einer Anlage.

Nach der Energiesteuer- und Stromsteuer-Transparenzverordnung (EnSTransV) müssen 
sich diejenigen, die etwa nach dem Energiesteuergesetz (EnergieStG) oder Stromsteuergesetz 
(StromStG) begünstigt sind und eine geringere Steuerlast zu tragen haben (beispielsweise Privi-
legierung nach §§ 9b, 10 StromStG), gegenüber dem zuständigen Hauptzollamt erklären. Hierfür 
stellt der Zoll auf seiner Internetseite www.zoll.de umfangreiche Formulare und Ausfüllhinweise 
zur Verfügung.

Die Umsetzung von Messungen und Mitteilungen kann auch zum Gegenstand der Leistungen 
des Contractors gemacht werden.

2.3 Vertragsrecht

Bei einem Energiespar-Contracting-Vertrag, welcher auch Einspargarantie-Vertrag genannt wird, 
handelt es sich um einen atypischen zivilrechtlichen Vertrag, welcher dienst- und werkvertragliche 
(unterteilt in Leistungs- und Erfolgsparameter) Elemente aufweist. 

So erbringt der Contractor nach dem Muster der dena in der vorvertraglichen Auswahlphase 
(Grobanalyse) unentgeltlich Dienstleistungen (Analyse und Einsparüberlegungen).  

Nach Vertragsschluss wird das Einsparkonzept in der Feinanalyse im Zusammenspiel mit dem 
Auftraggeber überprüft und im Ergebnis das vertragliche Einsparziel bestätigt oder konkretisiert. 
Auf der Leistungsseite hat der Contractor dann neben Planungsleistungen auch vertraglich 
 definierte Investitionsmaßnahmen (im wesentlichen Wärmeschutzmaßnahmen und technische 
 Anlagen) zu erbringen.  

22  Siehe § 74a EEG 2017. 
23  Siehe § 74a Abs. 3 EEG 2017
24  Siehe § 75 EEG 2017. 
25  Siehe § 74 EEG 2017. 
26  Siehe § 61i EEG 2017. 
27  Siehe § 15 KWKG 2017.
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Nach Abschluss der Umbauphase steht der Contractor dann für die Erfüllung der Einspargaran-
tie ein. Der Nachweis erfolgt über einen Vergleich der Baseline der Energiekosten (ohne Einspar-
maßnahmen) mit den um nicht vertragliche Einflüsse (wie Witterung) bereinigten tatsächlichen 
Energiekosten (mit Einsparmaßnahmen). 

Bei Erfüllung der Einspargarantie erhält der Contractor einen definierten Anteil der Einsparung 
als Grundvergütung. Bei Unter- oder Überschreitung der Einspargarantie wird die Vergütung des 
Contractors gemindert oder erhöht. Der Auftraggeber kann sich an den Kosten der vom Contrac-
tor getätigten Investitionen mit einem einmaligen Baukostenzuschuss oder einem jährlich zu 
entrichtenden Finanzierungsbeitrag beteiligen. 

Zur Finanzierung kann der Contractor einen Anteil der Grundvergütung an ein Finanzierungsun-
ternehmen verkaufen (Forfaitierung). 

In der Hauptleistungsphase übernimmt der Contractor auch die Instandhaltung der von ihm 
 erbrachten Leistungen. Für von ihm zu vertretende Versorgungsstörungen hat er eine Vertrags-
strafe zu bezahlen. 

Nur soweit die Feinanalyse die Grobanalyse nicht bestätigen kann, hat der Auftraggeber ein 
 ordentliches Kündigungsrecht. Im Übrigen ist für beide Parteien nur eine außerordentliche 
 Kündigung zulässig. 

Streitigkeiten aus dem Vertrag sind vorrangig im Rahmen einer Mediation zu klären.

2.4 Steuerrecht

2.4.1 Energie-undStromsteuer 28

Im Rahmen von Energiespar-Contracting sind im Bereich von Energie- und Stromsteuer die 
 § 53a EnergieStG und § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG von Interesse.

Gemäß § 53a Abs. 6 EnergieStG wird eine vollständige Steuerentlastung auf Antrag  gewährt 
 für Energieerzeugnisse, die nachweislich nach § 2 Abs. 1 Nr. 9 und 10, Abs. 3 S. 1 oder 
Abs. 4a  EnergieStG versteuert und die zur gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme in orts-
festen Anlagen verwendet worden sind. Die Steuerentlastung wird nur gewährt, wenn diese An-
lagen hocheffizient sind und einen Monats- oder Jahresnutzungsgrad von mindestens 70 Prozent er-
reichen. Gemäß § 53a Abs. 10 S. 1 EnergieStG ist derjenige entlastungsberechtigt, der die Energieer-
zeugnisse zur gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme verwendet hat.

Gemäß § 53a Abs. 1 EnergieStG wird eine teilweise Steuerentlastung für Energieerzeugnisse, die 
nachweislich nach § 2 Abs. 1 Nr. 9 und 10, Abs. 3 S. 1 oder Abs. 4a EnergieStG versteuert und die 
zur gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme in ortsfesten Anlagen mit einem Monats- oder 
Jahresnutzungsgrad von mindestens 70 Prozent verheizt worden sind.

Weitere Einzelheiten zur Antragstellung nach § 53a EnergieStG enthalten die §§ 99a – 99c 
 Energiesteuer-Durchführungsverordnung (EnergieStV).  

Des Weiteren kommt auch für Energiespar-Contracting der Befreiungstatbestand nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG in Betracht. Danach ist von der Steuer der Strom befreit, der in Anlagen 
mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu zwei Megawatt aus erneuerbaren Energieträgern 
oder in hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu zwei Mega-
watt erzeugt wird und vom Betreiber der Anlage als Eigenerzeuger im räumlichen Zusammen-
hang zu der Anlage zum Selbstverbrauch entnommen wird oder von demjenigen, der die Anlage 

28  Hinweis: nach dem Vierten Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und Stromsteuergesetzes treten am 01.01.2020 
Änderungen	zur	Energie-	und	Stromsteuer	in	Kraft,	die	hier	noch	nicht	berücksichtigt	sind.	
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29 In § 12b Stromsteuer-Durchführungsverordnung (StromStV) sind Einzelheiten zur Antragstellung enthalten.
30 Siehe § 8 Abs. 1 StromStV.

betreibt oder betreiben lässt, an Letztverbraucher geleistet wird, die den Strom im räumlichen 
 Zusammenhang zu der Anlage entnehmen.29 Die steuerbefreite Entnahme von Strom bedarf 
gem. § 9 Abs. 4 Nr. 1 StromStG einer Erlaubnis, die schriftlich zu beantragen ist.30

Bei nicht öffentlichen Unternehmen (dort produzierendes Gewerbe) wären noch die §§ 9 und 
 10 StromStG sowie 54 und 55 EnergieStG einschlägig. 

2.4.2 Umsatz- und Ertragsteuer

Die hier behandelten Tatbestände entstehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem Be-
trieb von Strom- oder Wärmeerzeugungsanlagen durch den Auftraggeber (also insbesondere 
auch bei Wahl eines Eigenversorgungsmodells), von denen eine Einspeisung in Netze der öffent-
lichen Versorgung oder eine Lieferung an Letztverbraucher erfolgt, die nicht der hoheitlichen 
Nutzung der Liegenschaft unterfallen (z. B. Kiosk, Kantine, öffentliche Tiefgarage, Hausmeister-
wohnung) bzw. personenverschiedenen Nutzern (z. B. privatrechtlich organisierte Forschungs-
gesellschaft innerhalb der Universitätsgebäude) zuzuordnen sind.

Diese Tatbestände werden aber völlig unabhängig von Contracting-Maßnahmen verwirklicht, 
sind also bei jedem Anlagenbetrieb zu beachten.

Es wird empfohlen, bei der Umsetzung von Contracting-Maßnahmen, insbesondere soweit 
Wärme- und Stromerzeugungsanlagen neu errichtet und in öffentliche Netze eingebunden wer-
den, steuerlichen Rat konkret vorhabenbezogen einzuholen. Gegebenenfalls sind Umsatz- und 
Körperschaftssteuererklärungen abzugeben.

Der Umsatzsteuer unterliegen die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmen 
im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausübt (§ 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG). 
 Unternehmer ist hierbei, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt. Im 
Bereich der Umsatzsteuer genügt die Einnahmenerzielungsabsicht. Eine Absicht Gewinne zu 
 erzielen, ist nicht Voraussetzung. 

Bei einer juristischen Person des öffentlichen Rechts werden bislang drei Bereiche unterschieden: 

 ■ die Betriebe gewerblicher Art
 ■ der hoheitliche Bereich 
 ■ der Bereich der Eigennutzung von Leistungen (z. B. die private Versorgung von Personal) 

Der Bereich der Betriebe gewerblicher Art stellt den unternehmerischen Bereich dar. Betriebe 
gewerblicher Art sind alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur 
 Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich inner-
halb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. 

Mit der Lieferung von Strom ins Stromnetz erbringt die juristische Person des öffentlichen Rechts 
eine umsatzsteuerbare und umsatzsteuerpflichtige Leistung. Auch soweit lediglich eine kauf-
männisch-bilanzielle Einspeisung des Stroms (nur Eigenverbrauch ohne Überschusseinspeisung) zur 
Abwicklung der Vergütung nach § 4 Abs. 3 KWKG erfolgt, wird eine umsatzsteuerbare Hin- und 
Rücklieferung der gesamten Strommenge fingiert. 

Der hoheitliche Bereich wird dem nicht wirtschaftlichen Bereich zugeordnet und ist umsatz-
steuerlich insoweit nicht relevant. Die neuere Rechtsprechung stellt in Anlehnung an die Rechts-
lage bzw. Rechtsprechung auf europäischer Ebene bei der Beantwortung der Frage, ob eine ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts als Unternehmer im privatrechtlichen oder hoheitlichen 
Rahmen tätig wird, entscheidend auf die Wettbewerbssituation ab. 
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Der Bereich der Eigennutzung von Leistungen (z. B. Leistung zur privaten Versorgung des Perso-
nals) wird dem Bereich der unternehmensfremden Tätigkeit zugeordnet. Im Bereich der unter-
nehmensfremden Tätigkeit wird die Leistungsabgabe entsprechend der Regelungen zur unent-
geltlichen Wertabgabe („Eigenverbrauch“) besteuert.

Die vorstehenden Ausführungen zur umsatzsteuerlichen Behandlung eines Betriebs gewerb-
licher Art im Sinne von § 2 Abs. 3 UStG gelten in dieser Form noch für das Kalenderjahr 2016 
und auf Antrag der steuerpflichtigen juristischen Person des öffentlichen Rechts bis zum 
31.12.2020.31 

Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 hat der Gesetzgeber § 2 Abs. 3 UStG, der die umsatzsteuer-
liche Würdigung von Sachverhalten unter Mitwirkung der öffentlichen Hand im Gleichklang mit 
der ertragssteuerlichen Behandlung an das Vorliegen eines Betriebs gewerblicher Art geknüpft 
hat, mit Wirkung zum 31.12.2016 aufgehoben und mit § 2b UStG eine Sonderbestimmung für die 
öffentlichen Unternehmen in Anpassung des deutschen Umsatzsteuergesetzes an die europäi-
sche Mehrwertsteuersystemrichtlinie eingefügt.

Demnach erfolgt eine vollständige Entkopplung vom ertragsteuerlichen Begriff des Betriebs 
gewerblicher Art. Zukünftig beurteilt sich die umsatzsteuerliche Unternehmereigenschaft der 
 öffentlichen Hand im ersten Schritt nach den allgemeinen Bestimmungen des § 2 UStG. 

Damit ist die öffentliche Hand jedenfalls mit der gewerblichen Tätigkeit, aber auch mit der 
 Vermögensverwaltung und ggf. mit ihrer hoheitlichen Tätigkeit Unternehmer im Sinne des 
 Umsatzsteuergesetzes. 

Soweit die öffentliche Hand hoheitliche Tätigkeiten ausübt, ist die Sonderbestimmung des 
§ 2b UStG zu beachten: Die öffentliche Hand gilt nicht als Unternehmer im Sinne des Umsatz-
steuergesetzes, soweit sie Tätigkeiten ausübt, die ihr im Rahmen der öffentlichen Gewalt ob-
liegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten Zölle, Gebühren, Beiträge oder 
 sonstige Abgaben erhebt. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn bezüglich der relevanten Tätigkeit 
eine Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. 

Stets als Unternehmer gilt die juristische Person des öffentlichen Rechts mit der Ausübung der 
Tätigkeiten, die in Anhang I der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (Abl. EU Nr. L 347 S. 1) in der jeweils gültigen Fassung 
genannt sind, sofern der Umfang der Tätigkeiten nicht unbedeutend ist.32 

In Anhang I der Mehrwertsteuersystemrichtlinie ist explizit die Lieferung von Elektrizität und 
thermischer Energie genannt.

Der Körperschaftsteuer unterliegen Betriebe gewerblicher Art juristischer Personen des öffent-
lichen Rechts (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 Körperschaftssteuergesetz (KStG)). Gemäß der Legaldefinition in 
§ 4 Abs. 1 S. 1 KStG sind Betriebe gewerblicher Art alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen 
wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft 
dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich 
 herausheben. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaft-
lichen Verkehr sind nicht erforderlich (§ 4 Abs. 1 S. 2 KStG). Zudem dürfen die Betriebe nicht 
 überwiegend der Ausübung der öffentlichen Gewalt dienen (Hoheitsbetrieb).

31 Hier haben auch die Länder z.T. eigenständige Zeitpfade zur einheitlichen Anwendung des § 2b UStG beschritten. 
32 Siehe § 2b Abs. 4 Nr. 5 UStG.



 Grundsätze der Auftragsvergabe  14

Entscheidend ist, dass die wirtschaftliche Tätigkeit von einigem wirtschaftlichen Gewicht ist. 
Hiervon ist nach Auffassung der Finanzverwaltung auszugehen, wenn der Jahresumsatz im 
Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG den Betrag von 35.000 Euro33 übersteigt (sog. Nichtaufgriffsgrenze). 

Wird der vorgenannte Jahresumsatz nicht erreicht, ist ein Betrieb gewerblicher Art nur anzu-
nehmen, wenn hierfür besondere Gründe sprechen. Derartige besondere Gründe sind nach Auf-
fassung der Finanzverwaltung z. B. dann gegeben, wenn die juristische Person des öffentlichen 
Rechts mit der Tätigkeit zu anderen Unternehmen unmittelbar in Wettbewerb tritt. Der Bereich 
der Stromerzeugung erfüllt keine hoheitliche Aufgabe und wird im Übrigen von privatwirtschaft-
lich organisierten Unternehmen übernommen. Daher ist auch bei Unterschreiten der vorgenann-
ten Umsatzgrenze zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen von einem Betrieb gewerbli-
cher Art auszugehen.

Soweit man die gesamte KWK-Anlage dem Betriebsvermögen zuordnet bzw. zuordnen muss 
(Wahlrecht Steuerpflichtiger zwischen 10-50 Prozent, zwingend 50 Prozent und mehr betrieb-
liche Nutzung – maßgeblich ist der Anteil der betrieblichen Nutzung an der erzeugten Gesam-
tenergiemenge Strom und Wärme), liegt im Bereich der systematischen Abgabe/Nutzung des 
Stromes eine verdeckte Gewinnausschüttung („Sachentnahme“) vor, wenn für die Abgabe/Nut-
zung kein angemessenes Entgelt gezahlt wird. Die verdeckte Gewinnausschüttung ist ertragsteu-
erlich mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Soweit dem Betrieb gewerblicher Art nur der Bereich 
der Stromerzeugung zugeordnet wird, besteht die Möglichkeit, anstelle der Zuordnung der KWK-
Anlage zum Betriebsvermögen in Abstimmung mit der Finanzverwaltung von einer sogenannten 
Kosteneinlage auszugehen. 

Anders als im Bereich der Körperschaftsteuer ist das BHKW nur dann gewerbesteuerpflichtig, 
wenn es mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird. Zudem muss es sich um einen stehenden 
Gewerbebetrieb handeln.

Die Gewinnerzielungsabsicht wird aufgrund der fortlaufend erzielten Jahresergebnisse beurteilt. 
Soweit sich diese nach einer möglichen anfänglichen Verlustphase positiv entwickeln, würde 
eine Gewinnerzielungsabsicht angenommen werden.

Ausgangsbasis für die Bemessung der Gewerbesteuer ist der auf Basis des nach körperschaft-
steuerlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung etwaiger nach gewerbesteuerlichen Vor-
schriften vorzunehmender Hinzurechnungen und/oder Kürzungen modifizierte Gewinn. Dieser 
ist auf volle 100 Euro abzurunden und um einen für juristische Personen des öffentlichen Rechts 
(Betrieb gewerblicher Art) geltenden Freibetrag in Höhe von 5.000 Euro zu mindern.34

33		Allgemeine	Verwaltungsvorschrift	zur	Anwendung	des	Körperschaftssteuerrecht	(Körperschaftsteuer-Richtlinien	2015	–	
KStR 2015); R 4.1 Abs. 5. 

34 Siehe § 11 Abs. 1 Satz 3 Gewerbesteuergesetz (GewStG). 
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2.5 Vergaberecht

Bei der Durchführung eines Energiespar-Contractings ist von öffentlichen Auftraggebern das 
 Vergaberecht zu beachten. 

Dabei ist zunächst zu klären, ob der Auftragswert die Auftragsschwellenwerte für die Anwend-
barkeit des EU-Vergaberechts überschreitet und daher ein EU-weites Vergabeverfahren erfor-
derlich wird oder nur ein nationales Vergabeverfahren durchzuführen ist. Zu klären ist auch, ob 
die zu vergebenden Leistungen im Schwerpunkt als Bauauftrag einzuordnen sind oder ob der 
Dienstleistungsanteil überwiegt. Abhängig davon sind unterschiedliche Rechtsregime zu beachten:

 Bauleistungen: 
Oberschwellenbereich: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung 
(VgV) 1. und teilweise 2. Abschnitt, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A)  
2. Abschnitt  
Unterschwellenbereich: VOB/A 1. Abschnitt

Dienstleistungen:
Oberschwellenbereich: GWB, VgV
Unterschwellenbereich: Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO, soweit bereits umgesetzt) 
oder VOL/A, 1. Abschnitt. 

Die Auswahl des Contractors wird in der Regel im Verhandlungsverfahren mit einem Teilnahme-
wettbewerb erfolgen. 

Zu den einzelnen Anforderungen des Vergaberechtes in den einzelnen Verfahrensschritten geben 
die Ausführungen in Kapitel 3 und den nachfolgenden Kapiteln eingehend Auskunft. 

Besonders wichtig ist die jeweils verfahrensbegleitend aktuell zu führende Vergabedokumentation.

Autoren:
maierwoelfert rechtsanwälte partnerschaft mbB, München
Dr. Christoph Maier, Eduard Maier, Tatjana Schneider 

Stand dieses Kapitels:
03/2020 
(Rechtsstand 31.10.2019)
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