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KONTAKT

Berufsunfähigkeitsversicherung
Monatlicher Zahlbeitrag
Versicherer Tarif in Euro

Weitere aktuelle Informationen:

Quelle: /Anbieter Stand: 25.06.2021

*Festpreis, keine Erhöhung während der Laufzeit.
Berechnungsgrundlage: Mann / Frau, 30 Jahre alt bei Versiche-
rungsbeginn 01.08.2021, Nichtraucher, Assistenzarzt/-ärztin,
garantierte monatliche Rente 2.500 €, Vertragslaufzeit 37 Jahre bis
zum Alter von 67. Überschussverwendung als Sofortrabatt.

Angaben ohne Gewähr

Betriebliche Altersvorsorge
im Überblick:

http://vergleichen.az-web.de
http://vergleichen.an-online.de

Canada Life BU 85,93*
Basler BP 86,09
Gothaer BU20 P Plus 88,30
Europa E-BU 89,51
Nürnberger SBU2910DC 90,97
Bayerische BU Komfort 91,64
Stuttgarter BUV Plus Tarif 91 92,23
HDI Ego Top BV19 92,37
Alte Leipziger SecurAL BV10 92,96
Volkswohl Bund SBU mit AU 93,00
Signal Iduna Comfort SI Worklife 95,74
LV 1871 Golden SBU 97,02
Cosmos Direkt BU Premium 99,52

Deutsche können sich
Handypfand vorstellen

OSNABRÜCK Eine deutliche Mehr-
heit der Bundesbürger kann sich
einer Forsa-Umfrage zufolge ein
Pfand auf Handys vorstellen, um
die Wiederverwertung wertvoller
Rohstoffe zu gewährleisten. Kaput-
te oder alte Geräte verstaubten oft
in Schubladen oder landeten im
Hausmüll, teilte die Deutsche Bun-
desstiftung Umwelt (DBU) mit. Der
Digitalverband Bitkom schätze, dass
hierzulande fast 200 Millionen Mo-
biltelefone ungenutzt herumliegen.
Sie enthielten wertvolle Rohstoffe
wie Kupfer, Kobalt und Tantal sowie
Silber, Gold und Nickel. Laut der re-
präsentativen Umfrage im Auftrag
der DBU halten insgesamt 87 Pro-
zent der Befragten ein Handy-Pfand
für „sehr gut“ oder „gut“. (dpa)

Besteuerung von kleinen Photovoltaikanlagen & Co.
STEUERRATGEBER

W er mit einer Photo-
voltaikanlage oder ei-
nem Blockheizkraftwerk

Strom erzeugt und ihn zumindest
teilweise gegen Entgelt in das öf-
fentliche Netz einspeist, erzielt
grundsätzlich Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb, mit denen er der
Einkommensteuer unterliegt. Die
einkommensteuerliche Berück-
sichtigung dieser Einkünfte setzt
allerdings voraus, dass auch eine
Gewinnerzielungsabsicht vorliegt.
Der Betreiber muss demnach über
die gesamte Lebensdauer der An-
lage bis zum Verkauf oder der Still-
legung einen Überschuss der Be-
triebseinnahmen anstreben. Die
Darlegung dieses Gesamtüber-
schusses ist wegen der langen
Dauer aufwändig und führt im-
mer wieder zu Streit mit dem Fi-
nanzamt.

Vereinfachungsregelung

Das Bundesministerium der Fi-
nanzen hat mit seinem Schrei-
ben vom 02. Juni 2021 (IV C 6 –

S-2240 / 19 / 10006 :006, DOK
2021/0627224) eine Vereinfa-
chungsregelung für kleine Photo-
voltaikanlagen und vergleichba-
re Blockheizkraftwerke geschaf-
fen. Um kleine Anlagen handelt es
sich bei Photovoltaikanlagen bei
einer Leistung bis zu zehn Kilowatt
und bei Blockheizkraftwerken bei
einer Leistung bis zu 2,5 Kilowatt.
Zudem müssen die Anlagen auf,
bzw. bei Blockheizkraftwerken im,
zu eigenen Wohnzwecken dienen-
den Ein- oder Zweifamilienhaus
installiert sein. Die unentgeltliche
Überlassung des Hauses zu Wohn-
zwecken als auch die Installation
der Anlage im Außenbereich (z. B.
auf oder in Garagen) reicht auch.
Ein Arbeitszimmer oder ein gele-
gentlich vermietetes Gästezimmer
(Einnahmen bis 520 Euro pro Jahr)
sind nicht schädlich. Schlussend-
lich muss die Anlage nach dem
31.12.2003 in Betrieb genommen
worden sein.

Ein formloser Antrag, auch in
elektronischer Form, der die Leis-
tung der Anlage, das Datum der

Inbetriebnahme sowie den In-
stallationsort beinhalten muss, ist
notwendig, um das Wahlrecht aus-
zuüben. Wenn ein Betreiber einer
solchen Anlage schriftlich erklärt,
dass er die Vereinfachungsrege-
lung in Anspruch nehmen will,
unterstellt das Finanzamt ohne
weitere Prüfung, dass ein einkom-
mensteuerlich unbeachtlicher
Liebhabereibetrieb vorliegt.

Demnach werden weder Gewin-
ne noch Verluste einkommensteu-
erlich berücksichtigt. Auch entfällt
eine gegebenenfalls ansonsten
erforderliche aufwändige Über-
schussprognoserechnung und es
muss keine Gewinnermittlung
mehr erstellt werden. Dies wirkt
auch für die Folgejahre.

Zum anderen gilt dies ebenfalls
für Vorjahre, soweit die Beschei-
de noch geändert werden können,
z.B. weil sie unter dem Vorbehalt
der Nachprüfung oder vorläu-
fig ergangen sind oder weil sie mit
Einspruch angefochten wurden.

Nachzahlungenmöglich

Es ist zu beachten, dass es zu
Nachzahlungen für Vorjahre kom-
men kann, wenn Steuerbescheide
geändert werden und aus der Pho-
tovoltaikanlage bzw. dem Block-
heizkraftwerk bisher Verluste be-
rücksichtigt wurden. In diesem
Fall können auch Nachzahlungs-
zinsen anfallen. In Vorjahren, de-
ren Bescheide verfahrensrechtlich
nicht mehr geändert werden kön-
nen, verbleibt es bei der bisheri-
gen steuerlichen Behandlung.

Die Vereinfachungsregelung
hat weiterhin zur Folge, dass un-
terstellt wird, dass diese klei-
nen Anlagen von Anfang an ohne
Gewinnerzielungsabsicht be-
trieben wurden. Da somit ein-

kommensteuerrechtlich kein Ge-
werbebetrieb vorliegt, stellt die
Photovoltaikanlage bzw. das
Blockheizkraftwerk kein Betriebs-
vermögen dar. Dementsprechend
ist kein Betriebsaufgabegewinn
oder –verlust zu ermitteln.

Für die Umsatzsteuer kommt
es darauf an, ob mit dem Betrieb
der Photovoltaikanlage bzw. des
Blockheizkraftwerks Einnahmen
erzielt werden. Dem entsprechend
haben der Antrag und das da-
mit verbundene Wahlrecht bei der
Einkommensteuer keinerlei Aus-
wirkungen auf die Umsatzsteu-
er. Umsätze aus dem Betrieb einer
solchen Anlage, unter Berücksich-
tigung der Sonderregelungen für
Kleinunternehmer, unterliegen
grundsätzlich der Umsatzsteuer.

Die Ausübung des Wahlrechts
hat steuerliche Folgen, die vor An-
tragstellung ausreichend abge-
wogen werden sollten, denn eine
Rücknahme des Antrags ist nicht
vorgesehen.

wirtschaft@medienhausaachen.de

EGBERT
DAHLEY
Steuerberater

VONHANNES BREUSTEDT

PALOALTOAn Tesla-Chef Elon Musk
scheiden sich die Geister. Seine Fans
sehen ihn in einer Reihe mit Unter-
nehmerlegenden wie Steve Jobs,
Henry Ford und Thomas Edison.
Seine Gegner halten ihn für einen
Hochstapler und Marktmanipula-
tor. Feststeht: Seinen 50. Geburtstag
feiert Musk auf dem bisherigen Hö-
hepunkt seiner Karriere. Der schil-
lernde Tech-Multimilliardär erlebte
in den vergangenen Jahren zwar vie-
le Höhen und Tiefen, doch heute hat
er mehr Geld, Erfolg und Einfluss
als je zuvor. Zeit zum Verschnaufen
bleibt Musk trotzdem nicht – denn
die nächsten Projekte laufen bereits
auf Hochtouren.

WertvollsterAutobauer derWelt

Mit Tesla expandiert Musk welt-
weit – nahe Berlin zieht das Unter-
nehmen derzeit sein erstes Werk in
Europa hoch. Nachdem Tesla vor
wenigen Jahren noch am Rande der
Pleite stand, ist Musks Konzern an
der Börse mittlerweile der mit wei-
tem Abstand wertvollste Autobauer
der Welt. Doch der eigentliche Su-
perstar ist Musk selbst. Der Kult um
den Tesla-Chef hat solche Dimensi-
onen erreicht, dass er sich – trotz al-
ler Eskapaden und Unberechenbar-
keiten – nun sogar schon zu einem
wichtigen Taktgeber der Finanz-
märkte entwickelt hat.

Musk – der beim Elektroautobau-

er Tesla seit März den exzentrischen
Titel „Technoking“ trägt – mischte
zuletzt vor allem die Krypto-Szene
auf. Als hätte der umtriebige Ge-
schäftsmann und sechsfache Vater
nicht schon genug zu tun, jagt er mit
seinen Tweets die Kurse von Digital-
währungen wie Bitcoin oder Doge-
coin rauf und runter. Obwohl Musk
neben Tesla auch noch die Rake-
tenfirma SpaceX und diverse ande-
re Projekte betreibt, ist er hochaktiv
bei Twitter, wo ihm über 57 Millio-
nen Nutzer folgen. Das gefällt aller-
dings längst nicht jedem.

Im März etwa verklagte ein Tes-
la-Investor den Konzernchef wegen
„erratischer“ Tweets, die das Unter-
nehmen angeblich hohen Risiken
aussetzten. Zuletzt traf Musk der
Zorn von Bitcoin-Fans, nachdem
er die Cyber-Währung mit Beden-
ken wegen ihres hohen Stromver-
brauchs auf Talfahrt schickte. Musks
Erzfeind ist jedoch die US-Börsen-
aufsicht SEC, die ihn bereits vor
Jahren wegen ungezügelter und
angeblich manipulativer Tweets
sanktionierte, die Teslas Aktienkurs
bewegten. Das schien den Starun-
ternehmer aber nur weiter anzu-
spornen.

Dabei gab es auch Zeiten, in de-
nen Musk am Limit war und bei-
nahe alles hingeschmissen hätte.
Nachdem Tesla vor einer Zerreiß-
probe stand und zwischenzeitlich
das Geld auszugehen drohte, ge-
währte er der „New York Times“ vor
drei Jahren in einem Interview un-

gewohnt tiefe persönliche Einblicke.
Seit 2001, als er mit Malaria eine Zeit
lang bettlägerig war, habe er nicht
mehr als eineWoche freigenommen.
Er arbeite 120 Stunden die Woche.
„Es gab Zeiten, in denen ich die Fa-
brik für drei oder vier Tage nicht ver-
lassen habe“, sagte Musk. Er könne
manchmal nur mit dem Schlafmit-
tel Ambien Ruhe finden.

Im September 2018 sorgte Musk
für Aufsehen, indem er in einem Vi-
deo-Podcast vor laufender Kame-
ra an einem Marihuana-Joint zog.
Doch weder all diese Kapriolen noch
seine vielen Kritiker konnten Musks
steilen Aufstieg aufhalten – im Ge-
genteil. Dank des Erfolgs von Tes-
la triumphierte der Selfmade-Milli-
ardär nicht nur über seine Zweifler,
er wurde auch immer reicher. Denn
Musk besitzt rund 21 Prozent der
Aktien des Unternehmens und
profitierte in den vergangenen Jah-
ren als größter Anteilseigner enorm
von deren Kursrally. Zuletzt schätz-
te„Forbes“ seinVermögen auf 154,7
Milliarden Dollar. Damit ist er dem
Magazin zufolge der zweitreichste
Mensch der Welt hinter Jeff Bezos.

Aus dem immensen Wohlstand
macht sich Musk aber angeblich
nicht viel. Im Mai 2020 schrieb er
bei Twitter, er wolle sich von fast
allem physischen Besitz trennen.
Tatsächlich berichteten US-Medien
kürzlich, dass er auch die letzte sei-
ner Immobilien zumVerkauf gestellt
habe. Musk gilt als Workaholic, der
bei Stress im Schlafsack in der Tes-

la-Fabrik schläft. Ob ihm Reichtum
wirklich so unwichtig ist, bleibt aber
unklar. Laut Daten, die das Investi-
gativ-Netzwerk„ProPublica“ jüngst
leakte, unterscheidet er sich zumin-
dest nicht von anderen Milliardären,
wenn es darum geht, Steuerabgaben
zu vermeiden.

Musks unternehmerische Ver-
dienste mit Tesla sind indes rela-
tiv unbestritten. Seine Mission, die
E-Mobilität in den Massenmarkt zu
bringen, hat er mit dem Mittelklas-
sewagen Model 3 erfüllt. Auch seine
Raumfahrtfirma SpaceX, die Men-
schen eines Tages zum Mars fliegen
soll, gilt als großer Erfolg. Andere
Projekte überzeugten bislang weni-
ger. Mit der Boring Company etwa
will Musk Verkehrschaos durch in-
novative Tunnel beseitigen. Hier ha-
pert es aber noch, bisher machte die
Boring Company eher durch Mer-
chandising als durch die von Musk
versprochene Revolutionierung des
Personenverkehrs von sich reden.

Eklat zuBeginnder Pandemie

Doch allein mit dem Verkauf von
Fan-Artikeln wie Flammenwerfern
setzte der Tesla-Chef Millionen um
und festigte seinen Ruf als Marke-
ting-Genie. Musk ist jedoch auch
immer für einen Eklat gut. Zu Be-
ginn der Corona-Pandemie etwa
spielte er die Gefahr durch das Vi-
rus herunter und bezeichnete Aus-
gehbeschränkungen in Kaliforni-
en, unter denen Teslas Betrieb litt,

als „faschistisch“. Auch Medienver-
treter und Analysten bekommen ihr
Fett weg – Fragen, die Musk nicht ge-
fallen, lehnt er schon mal als „lang-
weilig“ oder „nicht cool“ ab.

Musk verdiente sein Startkapi-
tal einst als Mitgründer des Bezahl-
dienstes Paypal, durch die Übernah-
me durch Ebay im Jahr 2002 machte
er ein Vermögen. Bei der US-Solar-
firma SolarCity, die 2016 von Tesla
geschluckt wurde, leistete er eben-
falls Geburtshilfe. Der Starunter-
nehmer ist auch in den Medien
allgegenwärtig. Wenn es um sei-
ne Firmen mal ruhig bleibt, sorgt
sein Privatleben für Schlagzeilen –
etwa durch seine Affären mit Holly-
wood-Schauspielerin Amber Heard
oder seine Beziehung zur kanadi-
schen Sängerin Grimes.

Grimes und Musk sind inzwi-
schen schon seit 2018 ein Paar und
haben einen gemeinsamen Sohn,
dem sie den ungewöhnlichen Na-
men „X Æ A-Xii“ verpassten.

Musk hat außerdem fünf Söh-
ne mit seiner Ex-Frau, der kanadi-
schen Autorin Justine Wilson. 2010
heiratete er die britische Schauspie-
lerin Talulah Riley. Das Paar ließ sich
2012 scheiden, heiratete nochmals,
reichte 2016 aber erneut die Schei-
dung ein.

Musk ist gebürtiger Südafrikaner
und wanderte als Jugendlicher zu-
nächst nach Kanada aus. Vier Jahre
später zog es ihn in die USA, wo er
Physik und Wirtschaft an der Uni-
versity of Pennsylvania studierte.

Zwischen Genie
und Wahnsinn
Elon Musk bringt E-Autos mit Tesla in den
Massenmarkt, mit SpaceX krempelt er die
Raumfahrtbranche um. Um kaum einen
Firmenchef gibt es einen größeren Kult. Doch
der Starunternehmer ist auch für Eskapaden
und Skandale bekannt. Heute wird er 50.

Mit guter Laune besuchte Tesla-Chef
ElonMusk im vergangenen Septem-
ber die Baustelle der Tesla Gigafacto-
ry in Brandenburg. FOTO: DPA

BERLIN Das Luftfahrt-Bundesamt
(LBA) hat in diesem Jahr bislang in
84 Fällen Bußgelder gegen Flugge-
sellschaften verhängt, die Ticket-
kosten für coronabedingt stornierte
Flüge nicht fristgerecht zurückge-
zahlt haben. Das teilte eine Spreche-
rin der Behörde dem„Handelsblatt“
mit. Im gesamten Vorjahr waren es
demnach 51 Bescheide. Der touris-
muspolitische Sprecher der Grü-
nen-Bundestagsfraktion, Markus
Tressel, kritisierte den Umgang mit
der zögerlichen Erstattungspraxis
der Fluggesellschaften. „Das Vor-
gehen des LBA ist dem Ausmaß des
Problems in keinerWeise angemes-
sen“, sagte Tressel. Angesichts Tau-
sender gestrichener Flüge infolge
der Corona-Krise registrierte das
LBA eine Vielzahl von Verbraucher-
beschwerden über Airlines. Allein in
diesem Jahr waren es demnach 649
Beschwerden. (dpa)

Geringe Anzahl an
Bußgeldern für Airlines

WOLFSBURG Nach der Kon-
zern-Tochter Audi hat nun auch
die Kernmarke VW einen konkre-
ten Zeitrahmen für den endgülti-
gen Abschied vom Verbrennungs-
motor genannt. „In Europa steigen
wir zwischen 2033 und 2035 aus
dem Geschäft mitVerbrenner-Fahr-
zeugen aus“, sagteVW-Vertriebsvor-
stand Klaus Zellmer. In den USA
und China werde der Ausstieg et-
was später erfolgen, in Südamerika
und Afrika werde es noch ein gutes
Stück länger dauern. Erst vor weni-
gen Tagen hatte Audi angekündigt,
spätestens 2033 die letztenVerbren-
ner vom Band laufen zu lassen. VW
werde bis dahin weiterhin an der
Verbesserung seiner Verbrenner ar-
beiten, betonte Zellmer.

KURZNOTIERT

VW trennt sich bis 2035
vom Verbrennungsmotor


