Datum: 29-Jul-2021
An die Bewerber für den Deutschen Bundestag im Wahlkreis Augsburg-Stadt
Hallo,
nachdem bald die Wahl zum Deutschen Bundestag ist, wollte ich anfragen, welche Partei dieselbe Meinung hat,
die ich in meiner Petition kund getan habe (siehe Anlage).
Es ist für meine Begriffe nicht vertretbar, dass man von dem kleinen Mann (wir sind Rentner und haben ein
Reihenhaus) die geringen Gewinne von der Voltaikanlage auf dem Dach (im Monat etwa 140 €) komplett
versteuern und mit Elster melden muss, die Meldung sowohl die Umsatzsteuer als auch die Gewinn- und
Verlustrechnung für die ca. 140 Euro pro Monat. Ich habe mir die Gewinn- Verlustrechnung in Elster
angeschaut, sie ist gemacht für einen Großkonzern, so viele Fragen werden gestellt. Aber die multinationalen
Großkonzerne machen in Deutschland Milliarden Gewinne und zahlen in Deutschland überhaupt keinen Cent
Steuer. Dafür in Irland so etwa 0,etwas Prozent. Und das lässt sich unsere Regierung seit Jahren (ich glaube
sogar seit Jahrzehnten) gefallen.
Jetzt ist ein Versuch gestartet worden, dass irgendwann einmal (ich werde es sicher erleben, ich bin 80 Jahre),
wenigstens 15 % Steuer zu zahlen sind und zwar in dem Land, wo die Gewinne erziehlt werden. Wir haben
einen Spitzensteuersatz von 26 %, andere haben einen von 40%.
Warum muss der kleine Mann seine kleinen Gewinne von seiner Voltaikanlage überhaupt versteuern? Es wird
seit langem von "grüner Energie" geredet.
Mit freundlichen Grüßen
Heinz Wember
Neusässer Str. 17f
86156 Augsburg
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Wortlaut der Petition
Eine vereinfachte Regelung für die Voltaikanlage von Privatleuten
Begründung
Petition an den Deutschen Bundestag
Von: Heinz Wember, Neusässer Str. 17f, 86156 Augsburg, Datum: 19-Jul-2021
Betrifft: die steuerlichen Schikanen bei der Erstellung der Einkommensteuer für die eigene

Voltaikanlage
Ich gehe davon aus, dass die Einkommensteuer bundeseinheitlich ist, deshalb ist wohl der
Deutsche Bundestag der richtige Ansprechpartner. Ich habe seit 2010 auf dem Dach
unseres Hauses eine Voltaikanlage. Die Gewinne muss ich natürlich bei der
Einkommensteuer angeben. Die letzten 10 Jahre habe ich die Gewinn- und
Verlustrechnung für dieVoltaikanlage manuell mit Word erstellt und so immer als Anlage
zur Steuererklärung abgegeben. Die Einkommensteuer mache ich seit vielen Jahren mit
dem Programm Wiso. Hierbei kann man die Abschreibung der Voltaikanlage nur auf 20
Jahre machen, ich habe aber die Abschreibung auf 10 Jahre durchgeführt, deshalb die
manuell erstellte Gewinn- und Verlustrechnung für die Voltaikanlage. Diese
Vorgehensweise wurde die letzten 10 Jahre vom Finanzamt immer akzeptiert. Heuer
jedoch bekam ich die Auflage, dies über Elster elektronisch zu machen. Ich habe mich
zwei Stunden mit diesem Programm befasst, kurz und gut, es ist mir nicht gelungen,
immer war irgendwo ein Eingabefehler, dabei ist die Gewinn- und Verlustrechnung sehr
einfach: Einnahmen laut Rechnung des Stromlieferanten, Abschreibung, Mehrwertsteuer,
weitere Kosten z.B. Porto und Telefon , das ist alles. Ich weiß nicht, wieviel hundert
Fragen man bei Elster für eine Gewinn- und Verlustrechnung beantworten muss, es ist
kurz gesagt eine Katastrophe. Dies gilt übrigens für das gesamte Steuerwesen in
Deutschland. Der kleine Mann (ich zähle mich dazu) wird mit Vorschriften überhäuft, die
multinationalen Konzerne zahlen seit gefühlt 20 Jahren überhaupt keine Steueran den
deutschen Fiskus. Jetzt habe ich von der Vereinbarung gelesen, dass irgendwann 15 %
Steuer diese Konzerne zahlen müssen für die Gewinne, die sie in dem betreffenden Land
gemacht haben. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht daran, dass ich das überhaupt überleben
werde, ich bin 80 Jahre.
Antrag: Die Steuerpflichtigen, die eine Voltaikanlage auf dem Dach ihres Hauses haben,
entweder grundsätzlich von jeder Steuer hierfür freizustellen oder wenigstens eine
vereinfachte Regelung einzuführen, die auch eineinfacher Steuerzahler überblickt.
Mit freundlichen GrüßenHeinz Wember
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Antwort:

Zur Frage, unter welchen Bedingungen kann die Voltaikanlage steuerfrei gestellt werden:
Sehr geehrter Herr Wember,
vielen Dank für Ihre Mail, die ich als Bundestagskandidatin der SPD für Augsburg-

Stadt/Königsbrunn gerne zu beantworten versuche. Die geringe oder sogar ausbleibende
Besteuerung internationaler Konzerne, die sich in Steueroasen flüchten, ist ein Ärgernis.
Darum bin ich sehr froh, dass die Beharrlichkeit von Olaf Scholz sich ausgezahlt hat und
sich inzwischen sowohl die sieben größten Industrieländer (G7), als auch die Gruppe der 20
wirtschaftsstärksten Länder (G20) dafür ausgesprochen hat, eine MINDEST(!)-Steuer von 15%
auf die im jeweiligen Land erzielten Gewinne zu erheben. Die Umsetzung wird nicht morgen
starten, da gebe ich Ihnen recht. Aber alle sind sich jetzt erst einmal grundsätzlich einig.
Und sowohl unser Finanzminister als auch die US-amerikanische Finanzministerin Yellen werden
Druck machen und auf das Tempo drücken.
Die Besteuerung von Erträgen aus Photovoltaik-Anlagen auf privat genutzten Eigenheimen haben
wir im Bundestag vor kurzem vereinfacht. Wer eine PV-Anlage mit bis zu 10kW Leistung auf
seinem selbst genutzten Haus installiert, kann wählen, ob die Erträge daraus versteuert
werden sollen oder als "Liebhaberei" steuerfrei bleiben. Allerdings muss man sich
entscheiden: Wer die Kosten der PV-Anlage steuerlich absetzen möchte (Abschreibung, aber
auch Reparaturen wie z.B. ein neuer Wechselrichter oder die Reinigung der Elemente), muss
eben auch die Erträge versteuern. Das halte ich für ein faires Konzept. Für Sie wird das
Verfahren also wohl nicht greifen, denn Sie haben ja Ihre PV-Anlage schon länger und sie
auch bereits abgeschrieben. Künftig kann man sich aber entscheiden, weder Kosten noch
Gewinne steuerlich geltend zu machen, solange man eine kleine Anlage bis 10 kW betreibt.
Sehr gut nachvollziehen kann ich Ihr Anliegen, die Steuerformulare einfacher und
bürgerfreundlicher zu gestalten. Die ELSTER-Formulare werden übrigens bundesweit vom
Bayerischen Landesamt für Steuern betreut. Sehr gerne werde ich dort einmal nachfragen, ob
nicht für private Betreiber kleiner PV-Anlagen "abgespeckte" und vereinfachte Formulare
bereit gestellt werden können. Überbürokratisierung und komplizierte Verfahren finden wir
leider an vielen Stellen in der öffentlichen Verwaltung. Hier kann der Gesetzgeber relativ
wenig machen, weil die Umsetzung der Gesetze in Formulare etc. klassisches Verwaltungs- und
Regierungshandeln ist. Allerdings werde ich sehr gerne immer wieder darauf hinwirken, dieses
Verwaltungshandeln bürgerfreundlich zu gestalten.
Mit freundlichen Grüßen,
Ulrike Bahr
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