SPECIAL: ENERGIE

Ökosteuer: Gesetzliche Neuregelungen bieten Chancen

Individuellen Erstattungsanteil steigern
Die gesetzlichen Neuregelungen im Strom- und Energiesteuerrecht mit bis zu 50 % der Gesamt-Energiekosten belasten das
produzierende Gewerbe erheblich. Möglichkeiten zur Erhöhung
des Erstattungsanteils bleiben allerdings häufig ungenutzt.
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aus Hannover. Die Gründe dafür liegen in den
komplexen Erstattungsverfahren, die häufig
zu Fristversäumnissen führen. Oftmals sind
die steuerlichen Berater mit Verbrauchs-,

vice-Pauschale an den Kunden weiter. Das
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Strorn-, Öl- oder Gaslieferanten wird von dem
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rende Gewerbe umgesetzt und kann zumindest bis Ende 2012 in der jetzigen Form betrieben werden. Danach laufen Übergangsvorschriften der EUaus.
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Rechner für Energiesteuer-Rückerstattung
Im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes für
2011 hat der Bundestag im Energie- und
Strom steuerrecht weit reichende Änderungen beschlossen. Alle Unternehmen müssen
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durch den Paragraphen-Dschungel: Erster "Online-Energie-

steuer-Berater" verschafft auch kleineren Unternehmen den notwendigen Durchblick

zunächst den vollen Stromsteuersatz in Höhe

und liefert vollständig ausgefüllte Antragsformulare.

von 2,05 ct / kWh, statt wie bisher 1,23 ct /
kWh an ihren Lieferanten entrichten. Um wei-
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tungsanträge stellen. Die veränderten Erstattungssätze führen jedoch per Saldo zu erhöhten Energiekosten.
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"Nach unserer Erfahrung beantragen überhaupt nur etwa 70 % der berechtigten Unternehmen des produzierenden Gewerbes Steu-
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erheblich, darüber hinaus können Interessenten umfassende Beratungsleistungen über

gie-Einkaufbis hin zu Effizienz-Maßnahmen. Die Erstattung für

2010

ständig ausgefüllte und amtliche Antragsformulare bereit gestellt.

sollte bis Ende 2011

