10

Wirtschaft

Staatsanzeiger · Freitag, 14. August 2009 · Nr. 31

Gewinn aus Solaranlagen Ge
oft steuerpflichtig
oft

es Büro aufJunges Büro auf
nsionskursExpansionskurs
Unternehmensporträt

Wer einspeist, gilt für das Finanzamt als Unternehmer

STUTTGART. Immer mehr Privat- den, die für den Betrieb, die Warleute lassen auf ihren Häusern Fo- tung und Reparatur der Anlage antovoltaikanlagen installieren und fallen. Auch Finanzierungs- und
speisen Strom in das öffentliche Versicherungskosten sowie die
Besser kann eine UnternehStromnetz ein. Allein im Jahr 2006 Miete für den Stromzähler schmämensgründung kaum laufen.
wurden in Baden-Württemberg lern den steuerlichen Gewinn. AuSchon während des Studiums
rund 476 Gigawattstunden Strom ßerdem kann die Anlage über 20
betreuten die drei Architekten
aus der Sonne erzeugt, ergab eine Jahre abgeschrieben werden, linear
Studie der „Agentur für erneuerba- mit rund fünf Prozent.
vom Büro Strebewerk verschiere Energie“. Doch wer nicht aufdene Projekte. Kaum gegründet,
passt, kann Schwierigkeiten mit Kleinunternehmerregelung
kamen Aufträge für den Erhalt
dem Finanzamt bekommen.
befreit von Umsatzsteuer
alter Bausubstanzen quasi von
Als Beamte der Steuerfahndung
des Finanzamts Mannheim-Ne- Von der Umsatzsteuerpflicht könalleine. Eine Nische, die das Büro
ckarau eines Morgens vor den Tü- nen sich die meisten privaten Anlafür sich entdeckt hat.
ren der Stadtwerke Buchen (Ne- genbetreiber befreien lassen. Denn
Von Jennifer Reich
ckar-Odenwald-Kreis)
standen, wenn die neu in Betrieb genommestaunten die Verantwortlichen ne Anlage jährlich nicht mehr als
nicht schlecht. Die Fahnder wollten 17 500 Euro Umsatz erwirtschaftet,
Verträge der Stadtwerke mit Betrei- kann man sich gegenüber dem FiSTUTTGART. Die Blicke sind gen
bern von Fotovoltaikanlagen einse- nanzamt auf die sogenannte KleinHimmel gerichtet. Die Diplom-Inhen, gegen die der Verdacht be- unternehmerregelung
genieure Katrin Schöbel, Tilman
berufen.
stand, dass sie Umsatzsteuer zu Dann muss man keine UmsatzRiegler und Till Läpple vom Büro
Unrecht steuerlich vorabgezogen steuererklärung abgeben, und
Strebewerk begutachten die Fassahatten.
de des Rotebühlbaus, in dem unter
auch das Einhalten formeller RechWer als Privatmann Strom über nungsanforderungen entfällt. Ananderem auch das Finanzamt unerzeugt
undProjekt
An den
Simsen
dererseits
kann man
sich dieFOTO:
inREICH
Einnd Till Läppletergebracht
(von links nachist.
rechts)
besprechen
ihrsind
neues Projekt
Tilmann
amRiegler,
Rotebühlbau
Katrin Schöbel
in Stuttgart.
undFOTO:
TillREICH
Läpple (vonFotovoltaikanlagen
links nach rechts) besprechen
ihr neues
am Rotebühlbau
in Stuttgart.
diesen in das öffentliche Stromnetz gangsrechnungen ausgewiesene
Schäden zu erkennen. Sie werden
zeichnerisch
erfasst
und zwar
erfasst
– und
zwar
fang des später
dem Studium.
Seit– Anfang
des auch
auch Architekten,
Kommunen und aus
Architekten,
Kommunen
und zeichnerisch
einspeist
und an
die Stadtwerke
in einer Schadenskartierung
Umsatzsteuer,
etwa für
die Installaprivate
Bauherren
sich bei Jahres
private
Bauherrenwird
melden
sich
bei verformungsgetreu,
verformungsgetreu,
der 32sagt
32roräume farbig
hat Strebewerksagt
Büroräume
weiterverkauft,
damit
steuermarkiert
sein.melden
Die bröckelntion der Anlage, nicht
alsder
Vorsteuer
Strebewerk.
Strebewerk.
Jährige.
Einder
schräger
Balken ist
Ein schräger
Balken
ist
uptstadt. den
Westen
Landeshauptstadt.
rechtlich gesehen zum Unterneh- Jährige.
Fassaden sollen in den kom- im
vom Fiskus
zurückholen.
Wichtig:
MeistJahren
handelt
es sich bei
den Mittlerweile
Meist
handelt
es sich bei
den danach
danach auf der
Kartierung
genauauf der
Kartierung
reie Mit- menden
arbeiten
acht freie
Mitmer. Diese
gewerbliche
Tätigkeit
in mehreren
BauabMan muss
die
Befreiunggenauvon der
Aufträgensaniert
um historische
Gebäu- arbeiter
um Finanzamt
historische gemeldet
Gebäu- soUmsatzsteuerpflicht
so schräg
der Realität. Weischräg wie in der Realität.
Weimen. Zwei schnitten
fürwie
dasin
Unternehmen.
Zwei Aufträgen
muss dem
werden. Auftragbeim Finanzde, die
unter Denkmalschutz
ste- werden
die unterEinen
Denkmalschutz
ste- tere
tere Projekte
sind dasfest
Schloss
das Schloss
st ange- geber
ab September
ange- de,werden.
Gewerbeschein
ist Vermögen
und Bau BadenamtProjekte
schriftlichsind
beantragen.
(ber)
hen. So steht das
auch in
en- stellt.
So steht
das
Büro auch
Heidelberg
und das
Kloster Maultigen sie Württemberg,
Außerdem
beschäftigen
sie hen.
braucht
man
dagegen
nicht.in en- Heidelberg und das Kloster MaulAmtBüro
Stuttgart.
Nach
gemSchadensKontakt zum
für vier
bronn.
gem Kontakt zum Landesamt für bronn.
e.
studentische Hilfskräfte.
der
und Landesamt
MaßnahmenEinnahme-Überschuss-Rechnung
Denkmalschutz,
das
Auflagen
für
das Auflagen für
ro nicht. kartierung
Akquise betreibt das Büro nicht. Denkmalschutz,
sowie der
Mengen-,
MasMit einer
Datenbank
zur
historische
Bauten macht. Deshalb
Bauten
Deshalb
ascht von sen-,
sind alle
positiv überrascht
von historische
und Kostenschätzung
werden „Wir
bei weniger
als 50macht.
000 Euro
Gewinn Mit einer Datenbank zur
fungieren
die auch
Architekten
oft als den
t Läpple. die
vielen Aufträgen“,
sagt Läpple. fungieren die Architekten oft als Bauforschung Arbeit erleichtern
Architekten
die Umsetzung
Bauforschung
Arbeit erleichtern
Vermittler
zwischen
verschiede- Eines ihrer Erfolgsrezepte sei Au- Vermittler
zwischen
verschiedesei Au- der
Baumaßnahmen
betreuen.
Welche weiteren
Pflichten
sich aus
Das Büro betreut
zusätzlich
Interessengruppen,
etwa zwiund au- nen Interessengruppen, etwa zwi- thentizität.
„Je ehrlicher
und die
au- nen
der
Einspeisung von Solarstrom
er- Das Büro betreut zusätzlich die
Viele Aufträge kommen
Datenbank Bauforschung
Badenschen Bauherr und thentischer
Bauherr dieses
und Datenbank Bauforschung Badenman
geben, hängtschen
vom Volumen
Württemberg.
Auftraggeber ist das
Landesamt. Es gebe ist,
Landesamt.
Es gebe
desto besser
Geschäfts ab.
Grundsätzlich
sind Württemberg. Auftraggeber ist das
derals
Verwaltung
an kannaus
uns
„Man kann uns
als
Regierungspräsidium
Stuttgart
Stuttgart
zahllose
Bespre- läuft
zahllose
Bespre- Regierungspräsidium
das Geschäft“,
die Einnahmen
aus der StromeinachrohrAufträge
von GeSprachrohr
von
Ge- steuerpflichtig.
undder
das35-Jährige.
Landesamt für
DenkmalArchi- sagt
chungen. Die
Archihattenchungen.
Schöbel,DieRiegler
speisung
Bleibt
der und das Landesamt für Denkmalpflege.man
„Alles,
was wir
machen,
tekten
suchen
stets Wenn
tekten
suchen
stets pflege. „Alles, was wir machen,
und Läpple bereits
während
des Stuetwas
im Jahr auf diese
Weise
erwirtschafuden verstehen.“
bäuden
verstehen.“
wird könne,
dokumentiert“,
die Variante,
die für nicht
Variante,
dieEuro,
für wird dokumentiert“, sagt Schöbel.
diums an der Universität
Stuttgart.
müsse sagt Schöbel.
tete Gewinndie
unter
50 000
pple, Büro Strebewerk
Till Läpple,
Büro Strebewerk
Das das
erleichtere
weitere
Baumaßden Erhalt
Ge- man
den Erhalt eines Ge- Das erleichtere weitere BaumaßUnterstützt wurden
sie beieines
der Unauch komreicht eine Einnahme-Überschussnahmen und die
Arbeit aller Beteibäudes „am
bäudes
„amAnlage
besten“
ternehmensgründung
von besten“
einer munizieren.
Die
Rechnung aus,
die als
zur nahmen und die Arbeit aller Beteiligten, sagt Riegler.
und Zeit
ist. Beispielsweise beim Kloster
Be- Zufriedenheit
ist.Einkommensteuererklärung
Beispielsweise beim Kloster Beraggeber Existenzgründer-Initiative
der Unider Geld
Auftraggeber
er- ligten, sagt Riegler. Geld und Zeit
spartLäpple
es auch.
ist
benhausen:
dem Jahr
2006zur
ar- führt
benhausen:
Seitmuss.
dem Jahr
2006 könar- spart es auch. Die Datenbank ist
ität ihrer versität.
„UnsSeit
wurden
Räume
aufDie
dieDatenbank
Qualität ihrer
stellt werden
Natürlich
teilweise
öffentlich
zugänglich.
öffentlich
zugänglich.
beitet das Büro
dortund
zusammen
mit Arbeit
dort zusammen
gestellt
wir waren
iederum Verfügung
zurück,
und diese
wiederum beitet
nendas
als Büro
Werbungskosten
allemit
Auf- teilweise
Mit Fotovoltaik
verdienen
immer mehr
Archäologen,
Statikern,
Wand-,
Statikern,
Wand-,
abgesichert“,
erinnert
sich auf den Spaß und die Freude daran. Archäologen,
de daran. rechtlich
wendungen geltend
gemacht
wer- Bürger zusätzlich Geld. FOTO: DPA
Holz-Schöbel.
und Steinrestauratoren.
Finanzielle Hilfe Progab
das Büro Katrin
Seine Aufträge erhält das Büro Holz- und Steinrestauratoren. Projektleiter
ist Tilmann
Riegler.
West- häufig
aber nicht.
Die Idee eines
eigenen
Etwa von es
Verwaltung: Etwa von jektleiter ist Tilmann Riegler. WestMEHRaus
ZUMder
THEMA
MEHR ZUM THEMA
flügel,entstand
innere nicht
Klostermauer,
der Vermögen
flügel, innere Klostermauer, der
en-Würt- Büros
aus der Notund Bau Baden-WürtInfos zum Unternehmen
unter:
Infos zum Unternehmen unter:
Bereich Küferhaus,
Klosterkirche
ür Denk- wendigkeit
heraus, die Anfragen
sei- temberg,
vom Landesamt für Denk- Bereich Küferhaus, Klosterkirche
www.strebewerk.de
www.strebewerk.de
und
seit März
auch dersagt
Kreuzgang
und seit März auch der Kreuzgang
ngspräsi- en
einfach
da gewesen,
die 31- malpflege,
im RegierungspräsiDatenbankdas
Bauforschung
unter:
Datenbank Bauforschung unter:
seien mittels
genauer
ist. Aber Jährige.
Geholfen
hättenFotografien
Kontakte dium
Stuttgart angesiedelt ist. Aber seien mittels genauer Fotografien
www.bauforschung-bw.de
www.bauforschung-bw.de

Wer

STUTT
leute la
tovolta
speisen
Stromn
wurde
rund 4
aus de
Studie
re Ene
passt,
dem Fi
Als B
des F
ckarau
ren de
ckar-O
staunt
nicht s
Verträg
bern vo
hen, g
stand,
Unrech
hatten
Wer
Fotovo
diesen
einspe
weiterv
rechtli
mer. D
muss
werden
brauch

Einnah
bei we

Welche
der Ein
geben,
Geschä
die Ein
speisu
im Jahr
tete G
reicht e
Rechn
Einkom
stellt w
nen al
wendu

Bessere Förderung der
Be
Personalentwicklung
Pe
Betriebe erhalten drei Viertel der Coachingausgaben
Betri
ahmen
Markt
undfür
Fusionen
Firmenübernahmen und Fusionen
STUTTGART. Seit Anfang des Jahres fördert das Wirtschaftsministe-

übernommen. Zuschussfähig sind
Honorarsätze bis 800 Euro pro Tag,

STUTT
res för

