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Eigenverbrauch bei Photovoltaikanlage –
Umsatzsteuer

Mosel ohne Schwäne? Teil 2
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Allgemein
Der Betreiber einer Photovoltaikanlage kann als sog.
Kleinunternehmer behandelt werden, wenn die
Umsätze im Gründungsjahr nicht mehr als 17.500
Euro betragen und im Folgejahr 50.000 Euro voraussichtlich nicht übersteigen werden.
Vermutlich wird fast jeder Anlagenbetreiber einer
Photovoltaikanlage sich zur Regelbesteuerung bei
der Umsatzsteuer entscheiden. Somit ist der Vorsteuerabzug aus der Anschaffung der Photovoltaikanlage möglich. D. h. die 19 % Umsatzsteuer aus
dem Kauf der Photovoltaikanlage wird vom Finanzamt erstattet.
Übt der Anlagenbetreiber die Option zur Regelbesteuerung aus, ist er hieran für mindestens fünf
Jahre gebunden. Danach kann die Option zur Regelbesteuerung nur mit Wirkung vom Beginn eines
Kalenderjahres an widerrufen werden. Für die Lieferung des erzeugten Stroms entsteht die Umsatzsteuer i. H. von derzeit 19 %.
Eigenverbrauch Inbetriebnahme der PV-Anlage bis
31. März 2012
Soweit der Anlagenbetreiber bei Inanspruchnahme
der Vergütung nach § 33 Abs. 2 EEG in der bis zum 31.
März 2012 geltenden Fassung Elektrizität dezentral

verbraucht, liegt umsatzsteuerliche eine (Rück-) Lieferung des Netzbetreibers an den Anlagenbetreiber
vor. Bei diesem sogenannten „Eigenverbrauch“ liegt
auch umsatzsteuerpﬂichtiges Entgelt vor.
Der Netzbetreiber hat wegen der sich daran anschließenden Rücklieferung an den Hausbesitzer
eine Rechnung mit gesondertem Umsatzsteuerausweis zu erteilen. Diesen Betrag kann der Hausbesitzer wegen der privaten Verwendung des Stroms
(Endverbrauch) nicht als Vorsteuer berücksichtigen.
Eigenverbrauch Inbetriebnahme der PV-Anlage ab
1. April 2012
Bei Anlagen, die nach dem 1. April 2012 in Betrieb
genommen werden, wird der Direktverbrauch nicht
mehr vergütet. Wird vom Anlagenbetreiber der
Strom nicht in das Netz eingespeist, sondern selbst
verbraucht, ist eine unentgeltliche Wertabgabe zu
versteuern. Als Bemessungsgrundlage sind dabei
grundsätzlich die Selbstkosten im Zeitpunkt des
Umsatzes anzusetzen.
Da die Photovoltaikanlage hierbei unternehmerisch
und privat genutzt wird, ist eine Zuordnungsentscheidung für die gemischtgenutzte Photovoltaikanlage gegenüber dem Finanzamt zu erklären. Die
Zuordnungsentscheidung ist bis zum 31. Mai des
Folgejahres nach Lieferung der Photovoltaikanlage
zu erklären.

Ich hätte kaum für möglich gehalten, dass mein Artikel „Mosel
ohne Schwäne Teil 1“ für soviel Wirbel sorgt und uns diesbezüglich so viel E-Mails und Schreiben erreichen würden. Mit einem
Teil 2 zu diesem Thema werde ich wohl kaum auskommen.
Durchweg waren die Zuschriften pro Schwan, zum Teil
sehr emotional verfasst und die zuständigen Behörden
in Cochem sowie das Amtsgericht Cochem kamen in
diesen Schreiben nicht gut weg.

liche Studien belegen, dass der Schwanenkot zur Förderung
von Mikro-Organismen beiträgt, die wiederum Fischen als
Nahrungsgrundlage dienen. Wie mir auch mitgeteilt wurde, besteht Seitens der zuständigen Behörde ein generelles
Fütterungsverbot (Wasservögel), was dazu führte, dass sich
einige Schwanenliebhaber wegen Missachtung des Fütterungsverbotes vor Gericht verantworten mussten und hohe
Geldbußen ausgesprochen wurden. Einige Verfahren sind angeblich noch nicht abgeschlossen.
Grundsätzlich halte ich ein Fütterungsverbot für gerechtfertigt, auch wenn zwischenzeitlich die Moselschwäne als „öffentliche Haustiere“ angesehen werden. Der Schwan ist und
bleibt, auch wenn er sehr vertraut mit dem Menschen ist, ein
Wildtier. Es hat sich oft gezeigt dass, wenn der Mensch insbesondere durch Fütterung eingreift, die Population sich unverhältnismäßig stark vermehrt und so eine Tierart für viele
Menschen zur Plage werden kann.

Dieses geht immer zu Lasten der Tiere, was nicht im
Sinne von Vogelliebhabern und Tierschützern sein
kann. Beispiele hierfür zeigen die Tauben in den Städten, die Fütterung von Eichhörnchen und Waschbären
in verschiedenen Regionen unserer Republik. Diese Tiere wurden zur Plage und Seitens der Behörde wurden
Als Tierfreund und Anhänger dieser großen, weißen,
Maßnahmen ergriffen, die jeden Tierfreund traurig
majestätischen Wasservögeln möchte ich aber trotz
stimmen. Bekannt ist auch, dass z.B. bei ungerechtferdem dieses Thema in aller Sachlichkeit behandeln.
tigter Zufütterung von Wildenten (Stockenten) eine
Ich denke auch im Sinne der Schwäne. Das die Mosel
© Pelz - Fotolia.com
unnatürliche Zunahme von männlichen Tieren (Erpel)
ärmer wäre ohne die Schwäne ist für mich Fakt und
beobachtet
wurde. Dies bedeutet insbesondere während der
b
b
dies haben mir auch viele Moselaner und insbesondere TouPaarungszeit für viele weibliche Stockenten den Tod durch
risten auf Grund einer Befragung, die ich durchgeführt habe,
ertrinken, denn es versuchen mehrere Erpel ein Weibchen zu
bestätigt. Bei den alten Germanen galt der Schwan als Weisbegatten und drücken diese dabei durch ihr Gewicht unter
sager. Darauf deutet auch die Aussage „Mir schwant Böses“.
Wasser.
Eine Schwanenbeobachtung auf hoher See stand im Volksglauben für ein glückliches Zeichen. Hohes Ansehen haben
heute noch die Schwäne zum Beispiel in Hamburg. Hier wurEs gibt aber Gründe Schwanenliebhabern eine gezielte und
de die Einrichtung eines Schwanenaufsehers, im Volksmund
angemessene Fütterung zu erlauben. Hier sollte Seitens der
„Schwanenvater“ geschaffen.
Behörde ein Konsenz stattfinden und nicht mit Kanonen auf
Bereits 1694 stand die Störung oder Beunruhigung der AlsSpatzen geschossen werden.
terschwäne (Höckerschwäne auf der Alster) unter Strafe. In
strengen Wintern werden dort die ca. 120 Tiere durch den
Mit Teil 3 geht es in der nächsten Ausgabe weiter
„Schwanenvater“ beigefüttert und der Eppendorfer Mühlenteich eisfrei gehalten.
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An der Mosel insbesondere im Raum der Verbandsgemeinde
Cochem-Zell - so haben mir viele Leserinnen und Leser berichtet – scheint bei einigen Menschen der Schwan nicht sonderlich beliebt zu sein. Dies soll auch für einen Teil der Cochemer Behörde zutreffen. Das Fischer und Angler den Schwan
als Konkurrenz betrachten ist nicht nachvollziehbar, da der
Schwan als reiner Pflanzenfresser gilt und keinem Fisch nach
dem Leben trachtet. Auch ist der Kot des Schwans in Gegensatz zum Kot von Tauben, Hühnern oder Greifvögeln nicht ätzend und besteht überwiegend aus Zellulose. Wissenschaft-
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