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Einführung 
 

Angesichts der COVID-19-Pandemie, die in unterschiedlicher Aus-

prägung alle Staaten rund um den Globus erfasst hat, ist die Wirt-

schaftsleistung weltweit stark zurückgegangen. Entsprechend 

steht Deutschland als global vernetzte Exportnation vor der Her-

ausforderung, die direkten Folgen der Pandemie für die Wirtschaft 

im Inland zu bekämpfen, Lieferketten wiederherzustellen und auf 

die verschlechterte weltwirtschaftliche Lage zu reagieren.  

Die Bundesregierung hatte in der Krise schnell Hilfsprogramme auf 

den Weg gebracht, um zunächst während der Phase der Beschrän-

kungen weitgehend Arbeitsplätze zu erhalten, den Fortbestand 

von Unternehmen zu sichern und soziale Notlagen zu vermeiden. 

Nachdem es gelungen ist, die Infektionszahlen wieder auf ein nied-

riges Niveau zu senken und die Beschränkungen schrittweise zu lo-

ckern, ist es nun das erklärte Ziel der Koalitionspartner CDU/SPD, 

Deutschland schnell wieder auf einen nachhaltigen Wachstums-

pfad zu führen, der Arbeitsplätze und Wohlstand sichert.  

Deshalb haben sich die Koalitionspartner der CDU und SPD auf ein 

umfassendes Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket sowie ein 

Zukunftspaket verständigt, mit dem u.a. die EEG-Umlage gesenkt, 

die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der 

Elektromobilität und die Batteriezellfertigung gestärkt und in den 

Ausbau moderner und sicherer Ladesäulen-Infrastruktur inves-

tiert werden soll. Die Bundesregierung hat die so bezeichnete „Na-

tionale Wasserstoffstrategie“ am 10.6.2020 vorgelegt. 

Absenkung der EEG-Umlage 

Um für mehr Verlässlichkeit bei den staatlichen Strompreisbestandtei-

len zu sorgen, sieht das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket vor, 

dass ab 2021 zusätzlich zu  

diesen Einnahmen aus dem BEHG ein weiterer Zuschuss aus Haus-

haltsmitteln des Bundes zur schrittweisen verlässlichen Senkung der 

EEG-Umlage geleistet wird, sodass diese im Jahr 2021 bei 6,5 ct/kwh, 

im Jahr 2022 bei 6,0 ct/kwh liegen wird.  

Wettbewerbsfähige Strompreise sind ein wesentlicher Faktor für In-

vestitionen am und in den Standort Deutschland und für die Energie-

wende hin zu strom- und wasserstoffbasierten Technologien. Aufgrund 

des durch die COVID-19-Pandemie bedingten Rückgangs der wirt-

schaftlichen Leistung und des damit verbundenen Rückgangs des Bör-

senstrompreises droht die EEG-Umlage, trotz der beginnenden Zufüh-

rung von Einnahmen aus dem nationalen Brennstoffemissionshandel 

durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), für das Jahr 2021 

anzusteigen.  

Diese gut gemeinte Maßnahme wird in Zukunft wohl auch die EU-Kom-

mission beschäftigen, da der Zuschuss aus Haushaltmitteln zur schritt-

weisen Senkung der EEG-Umlage als eine unionrechtswidrige Beihilfe 

einzustufen sein dürfte. Ohne eine entsprechende Zustimmung der EU-

Kommission wird diese daher kaum umzusetzen sein. 

Elektromobilität und Ladeinfrastruktur 

In das Konjunkturpaket wurde auch eine Reihe von Maßnahmen 

und Anreizen zur Förderung der Elektromobilität aufgenommen. 

Die Bundesregierung treibt damit massive Investitionen in den 

Ausbau moderner und sicherer Ladesäulen-Infrastruktur und die 

Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Elekt-

romobilität sowie die Batteriezellfertigung.  

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss nach Ansicht der Bundes-

regierung als notwendige Voraussetzung für den Hochlauf der E-

Mobilität beschleunigt werden. Dazu soll der Masterplan Ladeinf-

rastruktur zügig umgesetzt werden. Insbesondere soll das einheit-

liche Bezahlsystem für Ladesäulen nun sehr zeitnah zum Ab-

schluss gebracht werden. Durch eine Versorgungsauflage soll zu-

dem geregelt werden, dass an allen Tankstellen in Deutschland 

 

Das Konjunkturpaket der Bundesregierung: Senkung der EEG-Umlage 
und Vorlage einer Wasserstoffstrategie  

Die Große Koalition aus CDU/SPD hat sich am 03. Juni 2020 auf ein milliardenschweres Konjunkturprogramm 

geeinigt, mit welchem die Konjunktur wieder in die Spur kommen soll. Auch für die Energiewirtschaft und 

das Steuerrecht sind Maßnahmen und Regelungen vorgesehen. Unter anderem soll eine Absenkung der EEG-

Umlage zu einer Entlastung der Strompreise führen. Der Artikel befasst sich mit den für die Energiewirtschaft 
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://https/www.deloitte-tax-news.de/unternehmensrecht/elektromobilitaet-masterplan-ladeinfrastruktur-der-bundesregierung-fuehrt-zu-umfassenden-aenderungen-der-gesetzlichen-rahmenbedingungen.html
https://https/www.deloitte-tax-news.de/unternehmensrecht/elektromobilitaet-masterplan-ladeinfrastruktur-der-bundesregierung-fuehrt-zu-umfassenden-aenderungen-der-gesetzlichen-rahmenbedingungen.html
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auch Ladepunkte angeboten werden. Der Aufbau öffentlich zu-

gänglicher Ladeinfrastrukturen (z.B. bei Kindertagesstätten, Kran-

kenhäusern, Stadtteilzentren, Sportplätzen) wird im Rahmen des 

Masterplans intensiviert. Zudem wird geprüft, ob die Errichtung 

von Schnellladesäulen als Dekarbonisierungsmaßnahme der Mi-

neralölwirtschaft behandelt werden kann. Die Bundesregierung 

plant hier einen Finanzbedarf von 2,5 Milliarden Euro ein.  

Eine weitere Maßnahme zur Förderung der Elektromobilität ist zu-

dem die Verlängerung der bereits geltenden zehnjährigen Kraft-

fahrzeugsteuerbefreiung für rein elektrisch betriebene Kraftfahr-

zeuge bis zum 31.12.2030.  

Durch die Umweltprämie fördert die Bundesregierung zudem den 

Austausch von Kfz-Fahrzeugflotten durch als klima- und umwelt-

freundlicher identifizierte Elektrofahrzeuge. Im bestehenden Sys-

tem will die Bundesregierung die Prämien des Bundes als neue „In-

novationsprämie“ verdoppeln. Die Prämie der Hersteller bleibt da-

von unberührt. Das bedeutet beispielsweise, dass bis zu einem 

Nettolistenpreis des Elektrofahrzeugs von bis zu 40.000 € die För-

derung 8 des Bundes von 3.000 auf 6.000 € steigt. Die Umweltprä-

mie ist nicht auf rein elektrisch betriebene Fahrzeuge beschränkt, 

auch für so genannte Plug-In Hybride kann eine auf 4.500 € er-

höhte Prämien in Anspruch genommen werden. Die Maßnahme ist 

bis zum 31.12.2021 befristet. Eine Kaufprämiere für Fahrzeuge mit 

Verbrennungsmotor gibt es hingegen bekanntermaßen nicht.  

Die Stärkung der Elektromobilität durch das Konjunkturpaket ist 

ein wichtiges Zeichen, um der geplanten Mobilitätswende den nö-

tigen Schub zu geben. Dieser Schub kommt auch zur rechten Zeit, 

da die Bundesregierung derzeit weitere Gesetzesänderungen im 

Bereich des Wohnungseigentums- und Mietrechts und dem Auf-

bau von Ladeinfrastruktur auf den Weg bringt. 

Vorlage einer nationalen Wasserstoffstrategie 

Von großer Bedeutung für die zukünftige Entwicklung der deut-

schen Energiewirtschaft ist auch die von der Bundesregierung vor-

gelegte Nationale Wasserstoffstrategie“. Deren Ziel ist es, 

Deutschland bei modernster Wasserstofftechnik zum „Ausrüster 

der Welt“ zu machen. Dementsprechend soll aus der Strategie ein 

Programm zur Entwicklung von Wasserstoffproduktionsanlagen 

entwickelt werden.  

Um den Einsatz der wasserstoffbezogenen Technologien auch in 

Deutschland im Industriemaßstab demonstrieren zu können, sol-

len bis zum Jahr 2030 industrielle Produktionsanlagen von bis zu 

5 GW Gesamtleistung einschließlich der dafür erforderlichen Offs-

hore- und Onshore-Energiegewinnung entstehen. Für den Zeit-

raum bis zum Jahr 2035 sollen nach Möglichkeit weitere 5 GW zu-

gebaut werden. Bis 2040 sollen schließlich weiteren 5 GW Kapazi-

tät entstehen.  

Neben der Prüfung, ob die Wasserstoffproduktion über Ausschrei-

bungen von Elektrolyseleistungen gefördert werden kann, soll der 

Umstieg von fossilen Energieträgern auf Wasserstoff insbesondere 

bei industriellen Prozessen in der Entwicklung und Prozessumstel-

lung gefördert werden. Die Umstellung wird sowohl über Investiti-

onszuschüsse für neue Anlagen als auch über ein neues Pilot-Pro-

gramm zur Unterstützung des Betriebes von Elektrolyseanlagen 

gefördert werden.  

Interessant ist, dass die Bundesregierung eine Befreiung der Pro-

duktion von grünem Wasserstoff von der EEG-Umlage befürwor-

tet. Es soll sichergestellt werden, dass dadurch die EEG-Umlage 

nicht weiter ansteigt.  

Des Weiteren wird eine Förderung von „Wasserstoff-ready“ Anla-

gen über das KWK-Gesetz geprüft. Die regulatorischen Grundlagen 

für den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur sollen nach Aussage 

der Bundesregierung zügig umgesetzt werden.  

Ausbau erneuerbarer Energien 

Um den Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter zu fördern, 

wird der Deckel für Photovoltaik unmittelbar abgeschafft und das 

Ausbau-Ziel für die Offshore-Windkraft bis zum Jahr 2030 von 

derzeit 15 GW auf 20 GW angehoben. Die Bundesländer erhalten 

zudem die Möglichkeit, zur Steigerung der Akzeptanz von Wind-

kraft-Anlagen gesetzlich Mindestabstände von nur mehr 1.000 Me-

tern festzulegen. Darüber hinaus wird eine Möglichkeit geschaffen, 

durch die Kommunen und Anwohner stärker von den finanziellen 

Erträgen der Windkraft profitieren.  

Senkung der Umsatzsteuersätze  

Ein wichtiger Baustein des Konjunkturpaketes ist die Senkung der 

Umsatzsteuersätze von derzeit 19% auf 16% (Standardsteuersatz) 

bzw. von 7% auf 5% (reduzierter Steuersatz). Diese Reduzierung 

der Steuersätze soll (zunächst) für die Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 

31. Dezember 2020 gelten. 

Eine korrekte Abbildung der Umsatzsteuer in Rechnungen und den 

Umsatzsteuer-Voranmeldungen erfordert kurzfristig umzuset-

zende Maßnahmen: 

 Anpassung der ERP-Systeme/Buchhaltungs- und Kassen-

systemen, soweit nicht „alte“ Steuerkennzeichen von 

16% und 5% vorhanden sind, 

 Stichtagsbezogene Abrechnungen für alle bis zum 

30.6.2020 erbrachten Leistungen, 

https://www2.deloitte.com/dl/de/pages/legal/articles/foerderung-e-mobility-wohnungseigentum-miete.html
https://www2.deloitte.com/dl/de/pages/legal/articles/foerderung-e-mobility-wohnungseigentum-miete.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationale-wasserstoffstrategie.html
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 Verstärkte Prüfung von Eingangsrechnungen im Hinblick 

auf den Leistungszeitraum und den Steuersatz. 

Im Übrigen sind die umsatzsteuerlichen Auswirkungen und deren 

Abbildung, insbesondere bei  

 Preisvereinbarungen, 

 Anzahlungen oder Abschlagszahlungen, 

 Leistungen, die in Abschnitten oder Teilen erbracht wer-

den (Teilleistungen), 

 für sog. Dauerleistungen und wiederkehrenden Leistun-

gen, 

 bei einer Änderung der umsatzsteuerlichen Bemessungs-

grundlage (nachträgliche Gewährung von Skonti und Ra-

batten, 

 bei der die Ausgabe und Einlösung von Gutscheinen und  

 bei Umlagen und Verrechnungen innerhalb einer Unter-

nehmensgruppe (z.B. Intercompany Adjustments aus Ge-

schäftsbesorgungsverträgen über die Erbringung von IT-

Dienstleistungen 

zu prüfen. 

Die Senkung der Umsatzsteuersätze gilt im Übrigen auch für die 

Einfuhrumsatzsteuer.  

Verschiebung der Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer 

Zugleich sieht das Konjunkturpaket vor, die Fälligkeit der Ein-

fuhrumsatzsteuer auf den 26. des Folgemonats zu verschieben, um 

den Unternehmen einen Liquiditätsvorteil zu verschaffen.  

Es ist zu erwarten, dass die Finanzverwaltung weitere Einzelheiten 

zum Gegenstand eines BMF-Schreibens macht. 

Fazit und Ausblick 

Das Konjunkturprogramm nimmt die Förderung der nachhaltigen 

und klimafreundlichen Energieverwendung und Stromproduktion 

mit gezielten Maßnahmen in Angriff. Zudem soll die – lange ange-

kündigte und in Gesetzentwürfen bereits angelegte – Senkung der 

EEG-Umlage einen dämpfenden Effekt auf die Produktionskosten 

der Industrie und Kosten für die Verbraucher erzielen.  

Wenngleich es sich – abermals – nur um Einzelmaßnahmen han-

delt, die mit dem Ziel der Konjunkturförderung dienen, dürften sich 

diese Maßnahmen positiv auf den Umbau der Energiewende und 

den Klimaschutz auswirken. Dennoch fehlt der Bundesregierung 

weiterhin ein einheitliches ganzheitliches Konzept, so dass „Bau-

stellen“ im Rechtsrahmen für die Energiewende verbleiben. Inso-

weit sei nur erwähnt, dass die Verringerung der EEG-Umlage aus 

staatlichen Mitteln finanziert werden wird und somit das EU-Bei-

hilferecht trotz des jüngsten EuGH-Urteils wieder auf das EEG an-

zuwenden ist. 

 

Bitte beachten Sie auch die folgenden Seiten: 

https://www2.deloitte.com/de/de/pages/tax/articles/steuerab-

teilung-kuenstliche-intelligenz-foerderung.html 

Automotive: https://www2.deloitte.com/de/de/pages/consumer-

business/topics/automotive.html   

Energy, Resources & Industrials: 

https://www2.deloitte.com/de/de/industries/energy-resources-

industrials.html  

 

https://www2.deloitte.com/de/de/pages/tax/articles/steuerabteilung-kuenstliche-intelligenz-foerderung.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/tax/articles/steuerabteilung-kuenstliche-intelligenz-foerderung.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/consumer-business/topics/automotive.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/consumer-business/topics/automotive.html
https://www2.deloitte.com/de/de/industries/energy-resources-industrials.html
https://www2.deloitte.com/de/de/industries/energy-resources-industrials.html
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