Energie- und Klimathemen weiterdenken!
In turbulenten Zeiten den Überblick behalten, Energiekosten reduzieren
sowie neue Chancen erkennen und nutzen.
Die Energie- und
Klimatransformation wird
einen gravierenden
Anpassungsprozess der
Industrie in Deutschland
erforderlich machen. Hier am
Ball zu bleiben, wird für die
Industrie überlebenswichtig
sein und viele Unternehmen
mit ihren fachlichen
Kapazitäten in höchstem Maße
beanspruchen.
Konzentrieren Sie sich auf
mögliche Kosteneinsparungen
durch Privilegien bei den
Energiesteuern, -abgaben und
-umlagen. Nutzen Sie das
Wissen unserer Expert:innen!

Die Herausforderung

Unsere Lösungen

Das Energiemarktdesign in Deutschland
und damit auch die energieintensive
Industrie stehen vor einem weitreichenden
Umbau - die erneuerbaren Energien sollen
noch massiver ausgebaut und die
Energieerzeugung durch Kohle
schnellstmöglich reduziert werden.

Für Unternehmen des produzierenden
Gewerbes werden sich gravierende
Einschnitte zum bisherigen „eingespielten“
Vorgehen z.B. im Zusammenhang mit
Entlastungsanträgen ergeben. So dürfte
fraglich sein, inwieweit zukünftig noch
Anträge auf die Besondere
Ausgleichsregelung zu stellen sind oder
inwieweit Strommengen, welche an Dritte
weitergeleitet werden oder selbst erzeugt
werden, noch zu melden sind. Auch die
Frage, ob die strikte Einhaltung der
Personenidentität noch Relevanz entfaltet
dürfte viele Eigenversorger umtreiben.

Ein Klimaschutz-Sofortprogramm mit allen
Gesetzen, Verordnungen und Maßnahmen
soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein,
so dass alle Maßnahmen ab 2023 wirken
sollen; ein erstes Paket mit besonders
eilbedürftigen Gesetzen und Vorhaben soll
bereits im Frühjahr 2022 im Kabinett
beschlossen werden.
Die Bedingungen der Energieerzeugung,
-versorgung und des -verbrauchs werden
sich in den kommenden Jahren so
gravierend verändern, wie dies in
vergangenen Jahrzehnten nicht der Fall
war. Dies wird einen gravierenden
Anpassungsprozess der Industrie in
Deutschland erforderlich machen.
Vor diesem Hintergrund ist es alternativlos,
sich mit den bevorstehenden umfassenden
gesetzlichen Änderungen zur Erreichung
der Nachhaltigkeitsziele und der damit
einhergehenden Reform des Abgaben- und
Umlagesystems frühzeitig auseinander zu
setzen.

All diese Fragen werde wir gemeinsam mit
Ihnen in einem ca. 3-stündigen
Workshop erörtern und stellen Ihnen und
allen interessierten Mitarbeitenden Ihres
Unternehmens die beabsichtigten
gesetzlichen Neuerungen sowie deren
Auswirkungen auf das Abgaben- und
Umlagesystem in Deutschland dar.
Ferner zeigen wir auf, welche Maßnahmen
zur Verhinderung von Carbon-Leakage
geplant sind und welche Anforderungen an
eine Inanspruchnahme von
zukünftigen Entlastungstatbeständen
zu stellen sind.
Sie erhalten von uns durch den Workshop
eine Übersicht zu den Möglichkeiten,
welche sich für Ihr Unternehmen zur

Inanspruchnahme von
Entlastungstatbeständen ergeben sowie
welche Pflichten zukünftig entfallen bzw.
hinzu treten. Hierdurch können Sie
sichergehen, auf dem neusten Stand zu
sein.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen im
Rahmen eines alle zwei Wochen digital
stattfindenden Jour Fixe (ca. 30 Minuten)
an, mit Ihnen und allen interessierten
Mitarbeitenden Ihres Unternehmens die
aktuellen politischen Diskussionen,
gesetzgeberischen Entwicklungen sowie
Behörden- und Gerichtsentscheidungen auf
nationaler und europäischer Ebene aus den
Bereichen Energie-, Klima- sowie
Energie- und Stromsteuerrecht zu
besprechen. Wir werden den Jour Fixe
inhaltlich vorbereiten und hierbei natürlich
auch gerne Ihre Themenvorschläge
aufgreifen.
Nicht nur die Bundestagswahl, sondern
auch verschiedene Maßnahmenpakete auf
Ebene der Europäischen Union (z.B. Green
Deal, Fit for 55) werden in naher Zukunft,
neben dem im Frühjahr 2022 erwarteten
Gesetzespaket für eine Vielzahl neuer
regulatorischer Vorgaben sorgen, die
Auswirkung auf nahezu alle
Geschäftsbereiche eines Unternehmens
haben. Umso wichtiger ist es, dass alle
involvierten Mitarbeitenden über aktuelle
Trends und Entwicklungen

schnellstmöglich auch abseits des o.g.
Workshops fortlaufend informiert werden,
um mögliche Handlungsschritte hieraus
ableiten zu können.
Natürlich stehen wir Ihnen mit unserem
erfahrenen Team darüber hinaus auch bei
weiteren energie- und klimarechtlichen
Fragen als Partner gemeinsam mit unseren
Kolleg:innen der energiewirtschaftlichen
Beratung zur Seite.

Ihr Mehrwert
Neben einem attraktiven Preismodell mit
kalkulierbaren Kosten ergeben sich für
Sie eine Reihe weiterer Vorteile. So
entsteht Ihnen kein personeller Aufwand
durch eigenständige Recherche oder die
Erschließung komplexer
Zusammenhänge. Sie erhalten stets
zeitnahe Übersichten zu allen relevanten
Entwicklungen in den Bereichen Energieund Klima. Profitieren Sie hierbei von den
Einschätzungen und Handlungsempfehlungen unserer Expert:innen.
Dabei kann der Jour Fixe als fester
Termin des Austausches für alle
relevanten Fachbereiche in Ihrem
Unternehmen dienen und die Möglichkeit
für Rückfragen und zu Diskussionen
geben. Nutzen Sie unser Netzwerk zu
Verbänden, Unternehmen sowie in die
Politik. Die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit unseren
Kolleg:innen der energiewirtschaftlichen
Beratung sowie der Steuerberatung hilft
uns stets, ein umfassendes Bild aufzeigen
zu können
Dabei richtet sich unser Angebot nicht
nur an die Leitungsebene im
Unternehmen, sondern an alle relevanten
Bereiche vom Controlling über die
Produktion (z.B. Werks/Kraftwerksleitung) bis zur
Rechtsabteilung.

PwC Legal – Partner der
energieintensiven
Industrie
Das Energie- und Klimarecht ist – nicht
zuletzt im Zuge der Energiewende – zu
einer komplexen und sich stetig
weiterentwickelnden Materie geworden.
Wir unterstützen Sie mit Weitsicht und
Erfahrung entlang der gesamten
Wertschöpfungskette, ganz gleich ob im
Rahmen anspruchsvoller Energiekonzepte
(z.B. Photovoltaik, E-Mobilität), bei
Maßnahmen bzw. Verfahren zur
Energiekostenreduktion, bei
Vertragsgestaltungen und -verhandlungen
oder bei der effizienten Nutzung
innovativer Technologien.
Jährlich zu stellende Anträge mit
materiellen Ausschlussfristen gepaart mit
einer komplexen und dynamischen Materie
stellen Anlagenbetreiber und
Letztverbraucher dabei vor besondere
Herausforderungen. Die Entwicklung des
Energie- und Klimarechts in den
vergangenen Jahren weist starke Parallelen
zur Änderungsdynamik im Steuerrecht auf.
Als hoch spezialisiertes Team mit guten
Kontakten zu Behörden und Verbänden
sind wir stets up-to-date. Besonders wichtig
ist uns die vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit unseren Mandanten, denn je besser wir
sie kennen und verstehen, umso gezielter
können wir sie unterstützen.

Ihre Ansprechpartner
Haben Sie Fragen zu unserem Angebot
und den Konditionen, wenden Sie sich
gerne an uns.
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