Umsatzversteuerung des Eigenverbrauchs bei PV-Anlagen

Einer der schwierigsten Steuersachverhalte bei Photovoltaikanlagen ist die richtige Umsatzversteuerung des Eigenverbrauchs. Hier gibt es Vorschriften, die sehr unterschiedlich sind
und je nach Datum der Anlagenherstellung anzuwenden sind.
Stichtag der unterschiedlichen Anwendung ist dabei der 01.04.2012.

Eigenverbrauchsanlagen mit Herstellungsdatum bis zum 31.03.2012
Anlagen, die bis zu diesem Datum hergestellt wurden, erhalten nicht nur für den eingespeisten, sondern auch für den selbst verbrauchten Anlagenstrom eine Vergütung. In der
Regel beträgt der Unterschied zwischen den beiden Vergütungssätzen 16,38 Cent/kWh.
Ausnahme sind Anlagen, die 2009 erstellt wurden; bei ihnen beläuft sich der Unterschied auf
18 Cent/kWh.
Bei Anlagen dieser Kategorie gilt eine sehr spezielle umsatzsteuerliche Sichtweise auf den
von der Anlage produzierten Strom. Egal, wie viel davon der Anlagenbetreiber auch selbst
verbraucht, es wird immer der gesamte erzeugte Strom fiktiv an den Netzbetreiber geliefert.
Entsprechend wird der Nettowert des gesamten Stroms (Gesamterzeugung mal Einspeisevergütung/kWh) als Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer herangezogen.
Der Netzbetreiber liefert andererseits ebenso fiktiv den Eigenverbrauch an den Anlagenbetreiber zurück und verlangt dafür die bereits erwähnten 16,38 Cent/kWh (bzw. 18 Ct/kWh)
zuzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer. Diese Umsatzsteuer kann der Anlagenbetreiber nicht als Vorsteuer ansetzen, wenn er den Eigenverbrauch zu privaten Zwecken verwendet.
Die Umsatzsteuer für die gesamte Stromerzeugung lässt sich folgendermaßen berechnen:
Anzahl Kilowattstunden Gesamterzeugung mal Einspeisevergütung/kWh (netto) mal 19%
Da in der Regel eine genaue Abrechnung des Netzbetreibers nicht im Steuerjahr erfolgt,
sondern erst im Jahr darauf, ist folgende Rechenweise sinnvoller:
(Summe der bezahlten Abschläge geteilt durch 119% plus Anzahl der Eigenverbrauchs-kWh
mal 16,38 Cent/kWh) mal 19 %
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Eigenverbrauchsanlagen mit Herstellungsdatum ab 01.04.2012
Ab diesem Datum wird der Eigenverbrauch nicht mehr vergütet, eine Versteuerung nach
fiktiven Lieferbewegungen findet nicht mehr statt.
Die Umsatzsteuer für den Eigenverbrauch muss nunmehr nach der sogenannten unentgeltlichen Wertabgabe (ueWA) berechnet werden.

Das BMF hat dazu eine genaue Berechnungsweise veröffentlicht. Richtwert für die Berechnung der Bemessungsgrundlage ist der Strompreis des Anlagenbetreibers bei seinem EVU im
Zeitraum der Eigenverbrauchsentnahme.
Der Nettoansatz der ueWA hat alle Neben- und Zusatzkosten des Strombezugs (Arbeitspreis
pro kWh inkl. aller Steuern und Nebenabgaben sowie Grundpreis) zu enthalten. Er muss aus
dem gesamten Jahresstromverbrauch des entsprechenden Steuerjahres (Einkauf beim EVU
plus Eigenverbrauchs-kWh) gebildet werden.
Die Formel zu Berechnung lautet:
(Jahresstrombedarf mal Arbeitspreis + Grundpreis/Monat mal 12 minus Gesamtabzüge)
geteilt durch (Jahresstrombedarf *119%)
Excel-Tabellen zur Berechnung der ueWA finden Sie unter
https://www.pv-steuer.com/pages/downloads.php
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