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I. Einleitung 
Nach den Energiepreisbremsengesetzen1 haben Letztverbraucher2 grundsätzlich einen 
Anspruch auf Entlastung, wenn die Arbeitspreise für Strom, Erdgas oder Wärme be-
stimmte Grenzen überschreiten. Dies ist zunächst unabhängig davon, ob der Letztver-
braucher eine natürliche oder juristische Person ist, und ob er privatrechtlich oder öffent-
lich-rechtlich organisiert ist. Soweit es sich um Unternehmen i.S. der Energiepreisbrem-
sengesetze handelt, gibt es allerdings eine Vielzahl von Regelungen, die die mögliche 
Höhe der Entlastung beschränken können und dem Entlastungsempfänger Pflichten auf-
erlegen. Mit dieser Anwendungshilfe soll den kommunalen Unternehmen ein Werkzeug 
an die Hand gegeben werden, mit der eine erste Einschätzung der Berechtigung und mög-
lichen Höhe der Entlastung ermöglicht wird. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, 
dass zahlreiche Einzelfragen in diesem Bereich noch nicht geklärt sind und dass der Ge-
setzgeber wahrscheinlich noch kurzfristig Änderungen an den Energiepreisbremsengeset-
zen vornehmen wird. Eine ausführliche individuelle Prüfung kann durch diese Anwen-
dungshilfe natürlich nicht ersetzt werden.  

Um die Möglichkeit der eigenen Entlastung zu prüfen, müssen zunächst die Entnahme-
stellen des kommunalen Unternehmens analysiert werden. Danach müssen die beihilfe-
rechtlichen Voraussetzungen überprüft werden. Schließlich ist ggf. eine Konzernbetrach-
tung notwendig. Im Rahmen der Konzernbetrachtung kann sich ergeben, dass eine be-
stimmte beihilferechtliche Höchstgrenze zwischen Konzerngesellschaften aufzuteilen ist.  

 

 

                                                           

1 „Energiepreisbremsengesetze“ bezeichnet im Folgenden „Gesetz zur Einführung einer Strom-
preisbremse (Strompreisbremsengesetz – StromPBG)“ BGBl. 2022 Teil 1 Nr. 54, S. 2512, und „Ge-
setz zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme (Erdgas-Wärme-
Preisbremsengesetz – EWPBG)“BGBl. 2022 Teil 1 Nr. 54, S. 2560. 
2 Letztverbraucher bezeichnet im Folgenden auch den (Wärme-)Kunden i.S.d. EWPBG. 
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II. Analyse der Entnahmestellen 
Die Entlastungen werden grundsätzlich über die Energieversorger gewährt, deswegen ist 
für die Berechnung der Entlastung zunächst nicht der Gesamtverbrauch eines Unterneh-
mens ausschlaggebend, sondern der Verbrauch an den einzelnen Entnahmestellen.3 Ent-
nahmestellen werden dabei nach dem jeweiligen Verbrauch der Kategorie „Haushalt“ o-
der „Industrie“ zugeordnet; für die unterschiedlichen Kategorien gelten für die Entlastung 
dann auch unterschiedliche Regelungen. Ein- und derselbe Letztverbraucher kann also in 
Bezug auf einzelne Entnahmestellen einmal als „Haushalt“ und einmal als „Industrie“ ein-
zuordnen sein.  

Hinweis 
Teilweise wird in der Kommunikation der Ministerien auf den Gesamtverbrauch von 
Unternehmen als Abgrenzungskriterium zwischen Haushalt und Industrie abgestellt. 
Das ist ungenau, notwendig ist eine separate Betrachtung und Bewertung jeder Ent-
nahmestelle. Ebenso ist es irrelevant, ob ein Letztverbraucher tatsächlich ein Haushalt 
oder ein Unternehmen ist. Die Entlastung wird grundsätzlich an alle Letztverbraucher 
gewährt. 

 

  

                                                           

3 Entnahmestellen wird im Folgenden als Oberbegriff verwendet und umfasst Netzentnahmestel-
len i.S.d. StromPBG und Entnahmestellen i.S.d. EWPBG. 
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1. Letztverbraucher 

Erfasst werden zum einen alle Lieferungen von Gas-, Elektrizitäts- und Fernwärmeversor-
gungsunternehmen an Letztverbraucher. Hier richtet sich der Entlastungsanspruch gegen 
den jeweiligen Energieversorger.4 Letztverbraucher, die Strom verbrauchen, der einer 
Netzentnahmestelle ohne Lieferung eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens ent-
nommen wird, haben einen Entlastungsanspruch gegenüber dem regelzonenverantwort-
lichen ÜNB. Letztverbraucher, die selbst beschaffte Erdgasmengen verbrauchen, haben 
einen Anspruch gegenüber der Bundesrepublik auf monatliche Entlastungsbeträge.  

Nach der Definition der Energiepreisbremsengesetze ist auch anspruchsberechtigt, 

• wer Fernwärme seinem Mieter oder Pächter zur Verfügung stellt,  
• wer an einer Entnahmestelle zum Zwecke des eigenen oder fremden Verbrauchs 

hinter dieser Entnahmestelle mit Strom beliefert wird. Damit sind auch Ladesäu-
lenbetreiber umfasst.  

In Bezug auf Erdgas verweist die Letztverbraucherdefinition auf das EnWG. Damit ist auch, 
wer Erdgas als Vermieter oder WEG für eine Zentralheizung bezieht, Letztverbraucher 
i.S.d. Energiepreisbremsengesetze.  

Hinweis 
Letztverbraucher umfassen auch Vermieter oder WEG, die Energie für Mieter bezie-
hen, und Betreiber von Elektroladesäulen für E-Mobile. 

 

  

                                                           

4 Energieversorger wird im Folgenden als Oberbegriff für Erdgaslieferant, Wärmeversorgungsun-
ternehmen i.S.d. EWPBG und Elektrizitätsversorgungsunternehmen i.S.d. StromPBG verwendet.  
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2. Ausgeschlossene Entnahmestellen  

Bestimmte Entnahmestellen sind von der Entlastung ausgenommen. Dabei handelt es sich 
um  

• Entnahmestellen von Unternehmen, die der Erzeugung, Umwandlung oder Ver-
teilung von Energie dienen, wenn der Entlastungsbetrag des Unternehmens mehr 
als 2 Mio. EUR beträgt. 

• Bei Erdgas: Entnahmestellen, die dem kommerziellen Betrieb von Strom- und 
Wärmeerzeugungsanlagen dienen, außer Anlagen nach § 2 Nr. 13, 14 KWKG. 

• Entnahmestellen von Letztverbrauchern, gegen die Sanktionen der EU verhängt 
wurden. 

Hintergrund der Ausnahme für die Erzeugung, Umwandlung und Verteilung von Energie 
ist, dass der Befristete Krisenrahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft 
infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine der EU-Kommission (im Folgenden 
„Befristeter Krisenrahmen“) keine Beihilfen für den Energiesektor vorsieht, die mehr als 
2 Mio. EUR pro Unternehmen betragen. Die Ausnahme für nicht-kommerzielle Strom- und 
Wärmeerzeugungsanlagen und Anlagen gem. § 2 Nr. 13, 14 KWKG in dem EWPBG kann 
also auch nur insoweit in Anspruch genommen werden, als die Gesamtbeihilfen für das 
Unternehmen 2 Mio. EUR nicht übersteigen. Erzeugungsanlagen, deren Strom oder 
Wärme nicht an Dritte verkauft wird, sowie KWK-Anlagen können somit bei Erdgas ent-
lastet werden, wenn der Gesamtentlastungsbetrag des Unternehmens 2 Mio. EUR nicht 
überschreitet.  

Die betroffenen Unternehmen müssen dem Energieversorgungsunternehmen unverzüg-
lich vor Inanspruchnahme von Entlastungsbeträgen mitteilen, wenn eine Entnahmestelle 
entsprechend dieser Regeln ausgeschlossen ist.  

Es ist im Einzelnen noch ungeklärt, wie genau abgegrenzt werden muss, welche Entnah-
mestellen der Erzeugung, Umwandlung oder Verteilung von Energie dienen. Soweit Ent-
nahmestellen Einrichtungen beliefern, die intern der Energiesparte des Unternehmens 
zugerechnet werden, ist aus unserer Sicht die Möglichkeit der Entlastung fraglich.  

Hinweis 
Entlastungen für den Energiesektor sind nur möglich, wenn die Entlastungssumme  
2 Mio. EUR für das Unternehmen nicht übersteigt. 
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In Bezug auf Fernwärme muss dabei ggf. noch einmal differenziert werden: Wenn die Ge-
samtentlastung des Unternehmens über 2 Mio. EUR liegt, dann ist eine Entlastung für 
Fernwärme nur dann zulässig, soweit die gelieferte Wärme direkt aus Erdgas oder Strom 
erzeugt worden ist. Als Nachweis für die Erzeugung der Wärme direkt aus Erdgas oder 
Strom sind Zertifikate oder Schätzungen des Wärmeversorgungsunternehmens zulässig.  

Hinweis 
Wenn ein Unternehmen um mehr als 2 Mio. EUR entlastet wird, kann eine Entlastung 
für Fernwärme nur gewährt werden, soweit die Fernwärme direkt aus Erdgas oder 
Strom erzeugt worden ist. 
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3. Zuordnung zur Kategorie Haushalt oder Industrie 
Die Zuordnung zu den Kategorien Haushalt oder Industrie muss für jede Entnahmestelle 
einzeln vorgenommen werden. Die Kategorien sind nur schlagwortartig bezeichnet; im 
Sinne der Energiepreisbremsengesetze können z.B. auch öffentliche Einrichtungen je nach 
Entnahmestelle „Haushalt“ oder „Industrie“ sein. Ausschlaggebend ist für die Zuordnung 
in erster Linie der Verbrauch. In Bezug auf Gas wir bei den Industrieentnahmestellen der 
tatsächliche Verbrauch 2021 zugrunde gelegt, bei den Haushalts-Entnahmestellen wird 
bei Gas der Jahresverbrauch, der dem Abschlag für September 2022 zugrunde gelegt 
wurde. Bei Strom wird bei RLM-Abnahmestellen der tatsächliche Verbrauch 2021 zu-
grunde gelegt, bei SLP-Abnahmestellen der gem. Netzzugangsverordnung vom Netzbe-
treiber für diese Entnahmestelle prognostizierte Jahresverbrauch. 

 

 

 

  



 

 
8 / 20 

4. Berechnung der Entlastungssumme 
Für die Berechnung der Entlastung muss für jede Entnahmestelle zunächst der Differenz-
betrag zwischen zu zahlendem Arbeitspreis und dem durch die Energiepreisbremsenge-
setze festgelegten Referenzpreis bestimmt werden. Die Entlastung wird gewährt, wenn 
der zu zahlende Preis den anwendbaren Referenzpreis übersteigt.  

 

Der Differenzbetrag wird allerdings nur für ein bestimmtes Kontingent gewährt. Dieses 
beträgt: 

• Für Haushalte/KMU: 80% des prognostizierten Jahresverbrauchs (/12 für jeden 
Monat) 

• Für Industrie: 70 % der Menge des Kalenderjahrs 2021 (/12 für jeden Monat).5 
 

Hinweis 
Für die Entlastung von KWK-Anlagen wird die Jahresverbrauchsmenge Erdgas noch 
einmal gesondert berechnet, um Doppelförderungen zu vermeiden, § 10 Abs. 4 
EWPBG. 

 
Die Entlastung wird allerdings unabhängig von dem tatsächlichen Verbrauch im Jahr 2023 
gewährt. D.h. wenn der zu zahlende Arbeitspreis den Referenzpreis übersteigt, bekommt 
der Letztverbraucher eine monatliche Gutschrift in Höhe der Differenz multipliziert mit 
dem monatlichen Entlastungskontingent. Wenn die Arbeitspreise für das Jahr 2023 un-
verändert bleiben, lässt sich somit die Entlastungssumme schon exakt bestimmen, da die 
Entlastungssumme von dem tatsächlichen Verbrauch unabhängig ist. Im Ergebnis stellen 
die Preisbremsen ein monatliches Guthaben des Letztverbrauchers dar. 

                                                           

5 Soweit bei Strom Industrieentnahmestellen über SLP bilanziert werden, ist auch hier die Prog-
nose des Netzbetreibers anzusetzen.  
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Wenn für jede Entnahmestelle des Unternehmens das Entlastungskontingent und der  
Differenzbetrag bestimmt sind, kann die mögliche Gesamtentlastung berechnet werden.  
 

Im zweiten Schritt muss dann geprüft werden, ob die beihilferechtlichen Voraussetzun-
gen für die Inanspruchnahme dieser Entlastung vorliegen.  

Hinweis 
Für die beihilferechtliche Prüfung müssen alle Entlastungen eines Unternehmens zu-
sammengezählt werden. Die Höchstgrenzen sind hier nicht entnahmestellen-, son-
dern unternehmensbezogen. 
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III. Beihilferechtliche Einordnung 
Wenn für das Unternehmen die mögliche Gesamtentlastung bestimmt worden ist, muss 
weiter geprüft werden, ob die beihilferechtlichen Voraussetzungen für die Inanspruch-
nahme einer solchen Entlastung vorliegen. Die beihilferechtliche Betrachtung betrifft im-
mer die Gesamtförderung des Unternehmens, über die verschiedenen Energieträger und 
unter Einschluss anderer Förderungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. 

Die beihilferechtliche Bewertung ist in der alleinigen Verantwortlichkeit des jeweiligen 
Letztverbrauchers, der sein Energieversorgungsunternehmen über die anwendbaren 
Höchstgrenzen informieren muss. Das Energieversorgungsunternehmen trifft insoweit 
grundsätzlich keine Pflicht, die Angaben des Letztverbrauchers zu anwendbaren Höchst-
grenzen zu überprüfen oder den Letztverbraucher bei der Bewertung zu unterstützen.  

Die Energiepreisbremsengesetze orientieren sich dabei an den Kriterien des Befristeten 
Krisenrahmens der EU-Kommission. Als Faustregel kann gelten, dass eine Gesamtförde-
rung von weniger als 2 Mio. EUR pro Unternehmen vergleichsweise unproblematisch ist. 
Förderungen zwischen 2 und 4 Mio. EUR setzen umfangreichere Nachweise voraus. För-
derungen über 4 Mio. EUR sind dagegen nur möglich, wenn weitere Voraussetzungen 
nachgewiesen werden können, insbesondere in Bezug auf einen erheblichen Rückgang 
des EBITDA des Unternehmens. Ab einer Förderung von 150 Mio. EUR ist eine Einzelnoti-
fikation bei der EU-Kommission notwendig. 

Daneben hat der deutsche Gesetzgeber noch verschiedene weitere Pflichten der Entlas-
tungsempfänger geregelt: Ab einer Förderung von 2 Mio. EUR müssen Beschäftigungssi-
cherungsgarantien abgegeben werden, ab 25 Mio. EUR werden neue Boni und freiwillige 
Leistungen an Geschäftsführung und Mitglieder der Aufsichtsorgane untersagt, ab 50 
Mio. EUR gilt ein absolutes Boniverbot und ein Verbot der Dividendenzahlung. 

Die beihilferechtlich zulässige Höhe der Entlastung muss auch im Rahmen des Konzerns 
geklärt werden. Dabei kann sich ergeben, dass eine auf Unternehmensebene mögliche 
Entlastung reduziert werden muss, da die Höchstgrenzen mit anderen Konzerngesell-
schaften geteilt werden müssen.  

  



 

 
11 / 20 

1. Unternehmenseigenschaft 

Die beihilferechtlichen Vorgaben sind nur von Unternehmen zu erfüllen. Soweit ein Nicht-
Unternehmen Entlastungen in Anspruch nimmt, gibt es grundsätzlich keine beihilferecht-
lichen Beschränkungen. Auch die weiteren gesetzlichen Verpflichtungen ab einer be-
stimmten Entlastungssumme (Arbeitsplatzerhaltung, Boniverbote) gelten nur für Unter-
nehmen.  

Die Energiepreisbremsengesetze definieren Unternehmen als jeden Rechtsträger, der ei-
nen nach Art und Umfang in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb un-
ter Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr betreibt. Die Organisationsform 
ist dabei unerheblich. Nach dieser Definition werden Kommunen selbst im Regelfall nicht 
als Unternehmen anzusehen sein. In Bezug auf einzelne Tätigkeiten ist es allerdings mög-
lich, dass die Kommune nach diesen Kriterien unternehmerisch tätig ist. Dies entspricht 
auch den allgemeinen beihilferechtlichen Regeln, dass Unternehmen jede eine wirtschaft-
liche Tätigkeit ausübende Einheit ist, unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer 
Finanzierung. 

Das Beihilferecht findet keine Anwendung, wenn der Staat als „öffentliche Hand“ handelt 
oder öffentliche Stellen in „ihrer Eigenschaft als Träger öffentlicher Gewalt handeln“. Eine 
Einheit kann dann als „als öffentliche Hand handelnd“ angesehen werden, wenn die be-
treffende Tätigkeit Teil der wesentlichen Aufgaben des Staates ist oder sie ihrem Wesen, 
ihrem Ziel und den für sie geltenden Vorschriften nach mit diesen Aufgaben verbunden 
ist. Sofern der betreffende Mitgliedstaat nicht beschlossen hat, Marktmechanismen ein-
zuführen, stellen Tätigkeiten, die untrennbarer Teil der Vorrechte öffentlicher Gewalt sind 
und vom Staat ausgeübt werden, im Allgemeinen keine wirtschaftlichen Tätigkeiten dar. 
Damit sind unseres Erachtens Abfallentsorger im Rahmen der Hausmüllentsorgung keine 
Unternehmen i.S.d. Energiepreisbremsengesetze. Auch in Bezug auf die Abwasserentsor-
gung vertritt die Bundesregierung bisher die Auffassung, dass es nicht um eine unterneh-
merische, sondern hoheitliche Tätigkeit handle. 

Aus unserer Sicht kann eine Kommune, die einzelne unternehmerische Tätigkeiten hat, 
aber nur in Bezug auf diese konkreten wirtschaftlichen Betätigungen als Unternehmen 
gelten, nicht insgesamt. Dies ist auch im Einklang mit den beihilferechtlichen Vorgaben. 
Die Energiepreisbremsengesetze adressieren diesen Punkt nicht ausdrücklich.  

Hinweis 
Soweit öffentliche Stellen in ihrer Eigenschaft als Träger öffentlicher Gewalt handeln, 
sind sie keine Unternehmen im beihilferechtlichen Sinn. Soweit die konkrete Tätigkeit 
allerdings im Markt ausgeübt wird, gelten die Regelungen für Unternehmen. 
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2. Prüfung, ob noch weitere anrechenbare Hilfen gewährt wurden 

Für die Förderungshöchstgrenzen sind nicht nur Entlastungen nach den Energiepreis-
bremsengesetzen relevant, sondern auch weitere Hilfsgelder, die für Mehrkosten auf-
grund des Anstieges der Preise für Energie vor dem 01.01.2024 gewährt werden. Hier sind 
vor allem die Entlastungen nach dem Gesetz über eine Soforthilfe für Letztverbraucher 
von leitungsgebundenem Erdgas und Kunden von Wärme (Erdgas-Wärme-Soforthilfege-
setz - EWSG) relevant.  

Daneben müssen auch mit eingerechnet werden: 

• Beihilfen nach der BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022, 
• Billigkeitsleistungen nach dem Energiekostendämpfungsprogramm, 
• alle weiteren Maßnahmen, die durch Bund, Land oder Kommune oder aufgrund 

einer Regelung von Bund, Land oder Kommune zu dem Zweck der Unterstützung 
bei Energiemehrkosten gewährt wurden. 

 
Beihilfen, die nach anderen als den genannten Regeln gewährt wurden, werden nicht zur 
Entlastungssumme gerechnet. Allerdings müssen Letztverbraucher, die Unternehmen 
sind, bei der Inanspruchnahme der Energiepreisbremsen prüfen, wie sich die Entlastung 
auf weitere Beihilfen auswirkt, die sie nach anderen Gesetzen erhalten haben, z.B. De-
Minimis-Beihilfen oder Beihilfen, die unter eine Gruppenfreistellungsverordnung fallen. 
Es ist zwar nach den Energiereisbremsengesetzen erlaubt, die Entlastung mit anderen Bei-
hilfen zu kumulieren, allerdings ist dabei zu prüfen, ob die Vorschriften, die für die ande-
ren Beihilfen gelten, ebenfalls die Inanspruchnahme weiterer Beihilfen wie die Energie-
preisbremsen erlauben. 
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3. Bestimmung der krisenbedingten Mehrkosten 

Die mögliche Entlastung ist durch die Höhe der krisenbedingten Mehrkosten gedeckelt. 
Die krisenbedingten Mehrkosten sind Energiemehrkosten, die von Februar 2022 bis De-
zember 2023 entstanden sind, verglichen mit den Energiekosten im jeweiligen Referenz-
monat des Jahres 2021. Die genaue Systematik ist dabei in Anlage 1 der Energiepreisbrem-
sengesetze dargestellt. 

Für die krisenbedingten Mehrkosten werden für die 23 Monate zwischen Februar 2022 
und Dezember 2023 für jeden Energieträger getrennt monatliche Werte ermittelt, die in 
der Summe dann die beihilferechtlich relevanten krisenbedingten Mehrkosten ergeben. 
Dabei wird allerdings nicht einfach eine Differenz des gezahlten Energiepreises eines Mo-
nats und des gezahlten Energiepreises des entsprechenden Monats des Jahres 2021 ge-
bildet, sondern es werden Anpassungen vorgenommen.  

Die Energiepreisbremsengesetze unterscheiden dabei bei der Berechnung zwischen den 
Mehrkosten im Zeitraum Februar 2022 bis August 2022 und den Mehrkosten im Zeitraum 
September 2022 bis Dezember 2023: 

• Für die Monate Februar 2022 bis August 2022 ermitteln sich die krisenbedingten 
Mehrkosten wie folgt: Es wird die Differenz gebildet zwischen dem durchschnitt-
lich gezahlten Preis des jeweiligen Monats und dem eineinhalbfachen des durch-
schnittlichen Preises des entsprechenden Monats des Jahres 2021. Das Ergebnis 
wird dann mit der im entsprechenden Monat des Jahres 2021 verbrauchten Ener-
giemenge multipliziert. Im Ergebnis können nur Mehrkosten entstehen, wenn der 
Preis des jeweiligen Monats mindestens um die Hälfte höher ist als der Preis des 
entsprechenden Monats des Jahres 2021. Des Weiteren werden Mehrkosten nur 
anerkannt in Bezug auf die Energiemengen, die im Referenzmonat im Jahr 2021 
verbraucht wurden.  

• Für die Monate September 2022 bis Dezember 2023 gilt die vorgenannte Berech-
nung mit der Maßgabe, dass Mehrkosten nur in Bezug auf 70% der Energiemen-
gen des Referenzmonats im Jahr 2021 anerkannt werden.  

 
Die Mehrkosten müssen für den Entlastungszeitraum berechnet werden. Auch wenn die 
Entlastung der Preisbremsengesetze nur 2023 gewährt wird, verstehen wir die Anlage 1 
so, dass der Entlastungszeitraum die gesamte Zeitspanne von Februar 2022 bis Dezember 
2023 erfasst und damit die Entlastung im Jahr 2023 den Mehrkosten über den Zeitraum 
von Februar 2022 bis Dezember 2023 gegenübergestellt wird.  
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Auszug aus Anlage 1 StromPBG 

Da die beihilferechtlichen Regelungen auf europäischer Ebene zur Berechnung der krisen-
bedingten Mehrkosten an das Referenzjahr 2021 geknüpft sind, kommt es zu dem Effekt, 
dass die Entlastung von Unternehmen, die infolge der Corona-Pandemie 2021 nur einge-
schränkt tätig waren, ggf. sehr gering ausfällt. Eine Korrektur dieses Effekts könnte aber 
nur auf europäischer Ebene durch entsprechende Anpassung des befristeten Krisenrah-
mens erreicht werden.  

Wenn die krisenbedingten Mehrkosten berechnet wurden, lässt sich im nächsten Schritt 
bestimmen, welche Entlastungssumme beihilferechtlich in Anspruch genommen werden 
kann.  
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4. Bestimmung der anwendbaren Höchstgrenze 

Nachdem die voraussichtliche Entlastungssumme und die krisenbedingten Mehrkosten 
bestimmt wurden, kann jetzt geprüft werden, ob die weiteren Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme der Entlastungssumme vorliegen. Soweit ein Unternehmen einem Kon-
zern angehört, muss allerdings noch im Nachgang eine konzernübergreifende Betrach-
tung angestellt werden.  

Relativ unkompliziert ist die beihilferechtliche Lage, wenn die Entlastungssumme des Un-
ternehmens 2 Mio. EUR nicht überschreitet. Dann muss nur sichergestellt werden, dass 
die Entlastungssumme nicht die krisenbedingten Mehrkosten übersteigt. Weitere Ver-
pflichtungen bestehen nicht. Da sowohl die Entlastungssumme als auch die krisenbeding-
ten Mehrkosten sich im Laufe des Jahres 2023 in Folge von Energiepreisänderungen noch 
ändern können, ist hier ein konstantes Monitoring notwendig.  

Besondere Regelungen gelten für Unternehmen, die in der Primärproduktion landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse tätig sind, und für Unternehmen, die im Fischerei- und Aquakul-
tursektor tätig sind. Hier gelten deutlich niedrigere Höchstgrenzen.  

Hinweis 
Sowohl Entlastungsumme als auch krisenbedingte Mehrkosten können derzeit teil-
weise nur prognostiziert werden. Deswegen ist eine regelmäßige Überprüfung not-
wendig. 

Bei Entlastungssummen zwischen 2 und 4 Mio. EUR dürfen, wenn keine weiteren Voraus-
setzungen vorliegen, nur 50 % der krisenbedingten Mehrkosten entlastet werden. D.h., 
um eine Entlastungssumme von 4 Mio. EUR zu erreichen, müssen die krisenbedingten 
Mehrkosten 8 Mio. EUR betragen. Dass nur 50 % der krisenbedingten Mehrkosten entlas-
tet wurden, muss dann 2024 gegenüber dem Energieversorger durch den Prüfvermerk 
eines Prüfers nachgewiesen werden. 

Höhere Beträge sind grundsätzlich nur möglich, wenn sich das EBITDA deutlich verringert 
und/oder es sich um energieintensive Unternehmen handelt. In allen Fällen wird dann 
aber auch nur ein Anteil von 40-65 % der krisenbedingten Mehrkosten gefördert. 

Hinweis 
Entlastungssummen von mehr als 4 Mio. EUR setzen voraus, dass die Voraussetzun-
gen der Berechtigung von der Prüfbehörde festgestellt werden. Der Bescheid der Prüf-
behörde muss den Energieversorgungsunternehmen spätestens im Mai 2024 vorge-
legt werden. 

Bis zu einer Entlastungssumme von 50 Mio. EUR können 65 % der krisenbedingten Mehr-
kosten gefördert werden, wenn sich bei energieintensiven Unternehmen das EBITDA ge-
genüber 2021 um mindestens 40 % verringert hat. Energieintensive Unternehmen sind 



 

 
16 / 20 

dabei Unternehmen, deren Energiebeschaffungskosten (einschließlich anderer Energieer-
zeugnisse als Erdgas, Wärme oder Strom) entweder 2021 auf mindestens 3 % des Produk-
tionswertes oder Umsatzes belaufen haben oder für das erste Halbjahr 2022 auf mindes-
tens 6 % des Produktionswertes oder des Umsatzes belaufen haben.  

Bis zu einer Entlastungssumme von 150 Mio. EUR können 50 % der krisenbedingten Mehr-
kosten gefördert werden, wenn sich bei energieintensiven Unternehmen, die in einer 
Branche tätig sind, die in Anlage 2 der Energiepreisbremsengesetze genannt ist, das E-
BITDA gegenüber 2021 um mindestens 40 % verringert hat. In der Anlage 2 sind keine 
Branchen genannt, in denen kommunale Unternehmen gewöhnlich tätig sind.  

Oberhalb von 4 Mio. EUR ist eine Förderung von Unternehmen, die nicht energieintensiv 
i.S.d. Energiepreisbremsengesetze sind, nur möglich, wenn sich das EBITDA gegenüber 
2021 um mindestens 30 % verringert hat. Dann können 40 % der krisenbedingten Mehr-
kosten gefördert werden.  

Entlastungen über 150 Mio. EUR bedürfen einer Einzelnotifikation bei der EU-Kommis-
sion. 

Eine Sonderregelung gilt in Bezug auf den Strombezug von Schienenbahnen. Hier gelten 
keine Höchstgrenzen, die Förderung ist allerdings auf 90 % der krisenbedingten Mehrkos-
ten der Schienenbahn begrenzt. Für diese erweiterte Förderung wurde eine Freigabe der 
EU-Kommission nach den Leitlinien für staatliche Beihilfen an Eisenbahnunternehmen be-
antragt.  

Hinweis 
Die Energiepreisbremsengesetze sehen vor, dass die noch zu benennende Prüfbe-
hörde eine Mustervorlage zur Berechnung des EBITDA auf ihrer Internetseite zur Ver-
fügung stellt. 
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5. Prüfung von zusätzlichen Anforderungen 

Die Energiepreisbremsengesetze sehen ab einer Entlastungssumme von 2 Mio. EUR noch 
weitere Anforderungen vor, die die Unternehmen erfüllen müssen. Dabei handelt es sich 
um Beschäftigungssicherungsvereinbarungen und Beschränkungen der Vergütung der 
Geschäftsleitung und Mitglieder der Aufsichtsorgane sowie Ausschüttungsverbote.  

Unternehmen, die eigentlich eine höhere Förderung in Anspruch nehmen könnten, kön-
nen durch formlose Mitteilung an die Prüfbehörde bis zum 31.03.2023 erklären, dass sie 
eine Förderung von mehr als 25 Mio. EUR nicht in Anspruch nehmen werden, und damit 
nicht den Boni- und Ausschüttungsverboten unterliegen.  
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6. Meldepflichten 

Letztverbraucher, die von der Entlastung ausgeschlossene Entnahmestellen haben, müs-
sen dies dem Energieversorgungsunternehmen unverzüglich vor der Inanspruchnahme 
der Entlastung mitteilen.  

Letztverbraucher, die Unternehmen sind, und deren Entlastungsbeträge an sämtlichen 
Netzentnahmestellen einen Betrag von Euro 150.000 in einem Monat übersteigen wer-
den, müssen dem Lieferanten bis zum 31.03.2023, anderenfalls unverzüglich mitteilen: 

• welche Höchstgrenzen voraussichtlich auf diesen Letztverbraucher einschließlich 
etwaiger verbundener Unternehmen Anwendung finden wird und wie diese 
Höchstgrenze auf einzelne Abnahmestellen aufgeteilt werden soll. 
Die Aufteilung kann bis zum 30.11.2023 jederzeit neu bestimmt werden. Mit die-
ser Mitteilung lässt sich auch steuern, dass eine bestimmte Höchstgrenze nicht 
überschritten wird, auch wenn grundsätzlich ein höherer Entlastungsanspruch 
bestehen würde.  

Nach dieser Mitteilung muss dann unverzüglich nach dem 31.12.2023, spätestens bis zum 
31.05.2024 dem Lieferanten mitgeteilt werden,  

• was die tatsächliche Höchstgrenze ist, nebst Nachweisen. Bei Entlastungssummen 
von mehr als 4 Mio. EUR ist als Nachweis der Bescheid der Prüfbehörde vorzule-
gen.  
Wenn die Verpflichtung zu dieser Mitteilung besteht und diese nicht bis zum 
31.05.2024 erfolgt, muss das Energieversorgungsunternehmen die Entlastung 
vollständig zurückfordern.  

Letztverbraucher, die Unternehmen sind, und bei denen die ihnen einschließlich verbun-
dener Unternehmen gewährte Entlastungssumme einen Betrag von 2 Mio. EUR über-
schreitet, sind verpflichtet, dies ihren Lieferanten und der Prüfbehörde unverzüglich nach 
Kenntnis mitzuteilen. Das Unterlassen dieser Meldung ist ein Bußgeldtatbestand!  

Letztverbraucher, die Unternehmen sind, und eine Entlastungssumme von mehr als 2 
Mio. EUR in Anspruch nehmen wollen, müssen bis 15.07.2023 der Prüfbehörde den Nach-
weis der Erfüllung der Arbeitsplatzerhaltungspflicht vorlegen.  

Letztverbraucher, deren Entlastungsbeträge insgesamt 50 Mio. EUR übersteigen, müssen 
der Prüfbehörde bis 31.12.2024 einen Plan zur Verbesserung der Versorgungssicherheit 
und des Umweltschutzes vorlegen. 

Letztverbraucher, die Unternehmen sind, und deren Entlastungsbeträge im Jahr 2023 ins-
gesamt 100.000 EUR übersteigen, müssen dem regelzonenverantwortlichen ÜNB bis zum 
30.06.2024 bestimmte Informationen zu Unternehmen und Beihilfehöhe mitteilen, da 
Beihilfen ab dieser Höhe veröffentlicht werden müssen. 

  



 

 
19 / 20 

IV. Konzernbetrachtung 
Bei verbundenen Unternehmen müssen sowohl ein Höchstbetrag für die Unternehmens-
gruppe als auch ggf. individuelle abweichende Höchstbeträge für einzelne Unternehmen 
der Gruppe gebildet und überwacht werden. 

Zwei oder mehr Unternehmen sind miteinander verbunden, wenn 

• ein Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesell-
schafter eines anderen Unternehmens hält;  

• ein Unternehmen berechtigt ist, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, 
Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen o-
der abzuberufen;  

• ein Unternehmen gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen 
Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt ist, einen be-
herrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben;  

• ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens 
ist, gemäß einer mit anderen Aktionären oder Gesellschaftern dieses anderen Un-
ternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit 
der Stimmrechte von dessen Aktionären oder Gesellschaftern ausübt. 

Verbundene Unternehmen sind insbesondere Unternehmensgruppen wie Konzerne, Hol-
ding oder auch ein Mutter-Unternehmen mit einem oder mehreren Töchterunterneh-
men. In der beihilferechtlichen Praxis werden in vielen Fällen Beihilfen für Unternehmen, 
deren einzige Beziehung zueinander darin besteht, dass dieselbe Kommune an ihnen be-
teiligt ist, zusammengerechnet. Die Regelungen zu verbundenen Unternehmen in den 
Energiepreisbremsengesetzen verweisen allerdings auf Anhang I Art. 3 Abs. 3 der VO 
651/2014 (Allgemeine GruppenfreistellungsVO), nach dem nur kleinste Kommunen für 
die Konzernbetrachtung Unternehmen gleichgestellt werden. Hier wäre eine Klarstellung 
des Bundeswirtschaftsministeriums zum Anwendungsbereich notwendig, damit der Um-
fang der Zurechnung bei kommunalen Unternehmen rechtsicher bestimmt werden kann. 
Die ggf. notwendigen EBITDA-Nachweise etc. zeigen, dass eine Einbeziehung der Kommu-
nen nicht sinnvoll ist.  
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Für die Unternehmen, die nach den Regelungen als verbunden gelten, müssen die Höchst-
grenzen in der Unternehmensgruppe aufgeteilt werden. Gilt für alle verbundenen Unter-
nehmen dieselbe Höchstgrenze, wird diese Höchstgrenze untereinander anteilig aufge-
teilt. Gilt für einige Unternehmen eine niedrigere Höchstgrenze, so wird allerdings diese 
niedrigere Höchstgrenze von der höchsten Höchstgrenze abgezogen.  

Hinweis 
Der Konzern K besteht aus 3 Unternehmen a, b und c. Für Unternehmen a und b gilt 
jeweils die Höchstgrenze von 100 Millionen Euro, für Unternehmen c hingegen die 
Höchstgrenze von 4 Millionen EUR. Die Gesamthöchstgrenze beträgt zwar 100 Milli-
onen EUR (höchste Höchstgrenze). Allerdings muss die geringste Höchstgrenze hier-
von abgezogen werden. Unternehmen a und b teilen sich somit 96 Millionen EUR an-
teilig auf, für c gilt weiterhin die Höchstgrenze von 4 Millionen EUR. 
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