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Eigenverbrauch bei Photovoltaikanlage –
Einkommensteuer

Mosel ohne Schwäne?
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Kerstin Beicht, Steuerberaterin, Kaisersesch
Angelgerätschaften umgehen. Ich habe mit vielen Angeln
gesprochen, die keine Probleme mit den Schwänen und
anderen Wasservögeln haben und ihre Angeltätigkeit problemlos ausüben, ohne in Konflikte mit den Schwänen zu
kommen. Schade ist, dass das rücksichtslose Verhalten und
der leichtfertige Umgang mit den Angelutensilien Einiger,
eine ganze Zunft in Verruf bringt.

Allgemein
Der durch die Photovoltaikanlage entstehende
Gewinn oder Verlust zählt zu den Einkünften aus
Gewerbebetrieb und muss im Zuge der Einkommensteuer-Erklärung in der Anlage G eingetragen
werden. Die Höhe der Einkommensteuer richtet
sich nach den persönlichen Einkommensverhältnissen des Anlagenbetreibers. Der tatsächliche Gewinn oder Verlust wird anhand der sogenannten
Einnahme-Überschuss-Rechnung ermittelt. Der
Gewinn oder Verlust ermittelt sich durch die Angabe der Summe aller im Kalenderjahr zugeﬂossener
Betriebseinnahmen aus den Vergütungen für eingespeisten und gegebenenfalls selbstverbrauchten
Strom, vermindert um die im Kalenderjahr abgeﬂossenen Betriebsausgaben, wie z. B. Darlehenszinsen,
Abschreibung, Versicherungen, laufende Betriebsund Wartungskosten.
Eigenverbrauch/Direktverbrauch
Werden Gegenstände oder Vorteile, die durch das
Finanzamt grundsätzlich als betrieblich notwendig
eingestuft wurden, von dem Betreiber für eigene
private Zwecke verwendet, sind diese in der Gewinnermittlung
und bei der
Umsatzsteuerfestsetzung
zu berücksichtigen.
Verbraucht der
Anlagenbetreiber selbst
geschaffenen
Strom im eigenen Haus,
statt
diesen
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einzuspeisen,
dann werden die für die Stromerzeugung entstandene Kosten als Einnahmen ﬁktiv berücksichtigt. Bei
den Einnahmen ist auch die Entnahme des selbstverbrauchten Stroms anzusetzen. Sie ist typisierend
mit 0,20 Euro/kWh zu bewerten. Somit könnten
sich die Betriebseinnahmen beispielhaft folgendermaßen gestalten:
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Seitens der Schwanenfreunde liegen mir schriftliche Beschuldigungen vor, wonach Seitens der Behörden weder
dem Verschwinden von vielen Schwänen, noch dem durch
Wandalismus zerstörten Nestern oder mutwilligen Verletzungen und Tötungen von Tieren nachgegangen wurde.
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Abrechnung Netzbetreiber:
Einspeisevergütung nach § 33 Abs. 1 EEG:
(eingespeister Strom)
4.180 kWh x 0,2443 Euro/kWh = 1.021,17 Euro netto
zuzüglich 19 % USt
194,02 Euro
1.215,19 Euro
Einspeisevergütung nach § 33 Abs. 2 EEG:
(selbst verbrauchter Strom)
320 kWh x 0,0805 Euro /kWh =

25,76 Euro netto

zuzüglich 19 % USt aus gesamt privat geliefertem Strom:
14,85 Euro
40,61 Euro
(320 kWh x 0,2443 Euro /kWh)
Insgesamt

1.255,80 Euro

Als Betriebseinnahmen sind zu berücksichtigen:
Zahlungen des Netzbetreibers
(netto 1.021,17 Euro + 25,76 Euro)
1.046,93 Euro
+ vereinnahme Umsatzsteuer
208,87 Euro
+ Entnahme selbstverbrauchter Strom
(320 kWh x 0,20 Euro kWh)
64,00 Euro
Summe Betriebseinnahmen

1.319,80 Euro
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Bereits in einem Schreiben vom 10.08.2006 an den Landrat
Cochem-Zell hat Herr Dr. Helmut Stadtfeld (Tierschutzbeirat des Landes Rheinland-Pfalz) einen wie ich meine, sehr
vernünftigen Vorschlag unterbreitet.
Seitens der Kreisverwaltung sollte ein ehrenamtlicher Beauftragter für den Schutz der Schwäne ernannt werden.
In diesem Schreiben heißt es – verletzte Schwäne aufzufinden (hierzu müsste die betreffende Person die Befugnis
erhalten, unbeschadet eines eventuellen Fütterungsverbotes, Schwäne anzufüttern) und die Bergung zu koordinieren - „Die Augen offen zu halten“ und Feststellungen
über vorsetzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Verletzungen von Schwänen zu melden. - Der Öffentlichkeit
und staatlichen Stellen als Fachberater in Sachen Schwanenschutz zur Verfügung zu stehen.
Dies wäre eine Maßnahme gewesen ähnlich der Einrichtung eines Schwanenaufsehers in Hamburg. Warum man
diesen Rat des Herrn Dr. Stadtfeld nicht Folge geleistet hat,
ist mir unverständlich, denn dadurch hätte man mit Sicherheit viele Probleme, was die Schwäne anbetrifft lösen
können. Das ich das Fütterungsverbot für gerechtfertigt
halte und dies auch begründet habe, habe ich in der vorherigen Magazin-Ausgabe versucht darzustellen.

Hier kann ich den Tierfreunden nur raten, es nicht bei Beschuldigungen zu lassen, sondern den Mut zu haben, Anzeige zu erstatten und den Verlauf der Anzeige auch zu
verfolgen. Die Schwanenhatz, die sich scheinbar an der
Mosel auszubreiten droht, ist nicht nur ein Frevel an der
Natur, sondern auch ein nicht hinnehmbares Signal für die
nachwachsende Generation und ist auch der touristischen
Vermarktung der Moselregion nicht dienlich. Meines Wissens nach einzigartig in Deutschland.
Was die Verunreinigung der Uferanlagen durch Wasservögel sprich Schwäne anbetrifft, so wird hier stark übertrieben, wenn ich diese vergleiche mit der Abfall- und Unratentsorgung einiger Menschen, auch im Moselgebiet. Ich
denke, dass das „Problem Wasservögel“ ( Schwäne) an der
Mosel für Mensch und Tier nur gelöst werden kann, wenn
sachliche Gespräche stattfinden und konstruktive Lösungen Umsetzung finden.
Es kann nicht sein, dass wir Tierquälereien im Ausland anprangern und vor unserer eigenen Haustüre zumindest
weg schauen bzw. ignorieren. Mehr miteinander wie gegeneinander wäre vielleicht die Lösung. Das heißt: Keine
falsch verstandene Tierliebe und zugleich Tierquäler zur Rechenschaft
zu ziehen.

Wenn die Großeltern mit ihren Enkeln die „Entchen“ füttern gehen und Touristen sich nicht an dieses Fütterungsverbot halten, so sollte man da großzügig hinwegsehen.
Hier sollte der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Bezug auf das bestehende Fütterungsverbot Anwendung
finden.
Mich haben viele Bilder erreicht von durch Angelutensilien
verletzten Schwänen. Diese Bilder haben mich doch sehr
erschüttert und zeugen davon, dass einige, die dem Angelsport frönen, rücksichtslos und unprofessionell mit ihren

MPH-Magazin Lebens(t)räume Ausgabe 3-2013

15

