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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Zusammenstellung der Beiträ-
ge erfolgt aus den Bereichen Steu-
ern, Wirtschaft, Finanzwirtschaft, 
Unternehmensorganisation unter 
Berücksichtigung ihrer praktischen 
Bedeutung für unsere Kunden. Die 
Zusammenstellung erhebt daher 
keinen Anspruch auf Vollständig-
keit der Darstellung aller Neuigkei-
ten und Entwicklungen, insbeson-
dere im Bereich Steuern und Wirt-
schaft. Eine Haftung aufgrund von 
Unvollständigkeit kann daher nicht 
übernommen werden. Alle Beiträ-
ge geben auch die persönliche Auf-
fassung des Autors wieder und sind 
dabei nach bestem Wissen erstellt. 
Eine Haftung aufgrund von Fehler-
haftigkeit kann daher trotz sorgfälti-
ger Bearbeitung nicht übernom-
men werden. Zu den dargestellten 
Themen wird gerne weitere Aus-
kunft erteilt.
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Die Zahl der Immobilienbesitzer, die in 
eine Photovoltaikanlage investieren, 
steigt trotz sinkender Einspeisevergütun-
gen für erzeugten Strom. Die Bundes-
netzagentur verkündet die jeweils aktu-
ellen Vergütungssätze für Solarstrom aus 
Photovoltaikanlagen. Durch die Nutzung 
von Photovoltaik Speichersystemen für 
Solarstrom bei sogenannten Komplett-
anlagen (Photovoltaikmodul und einem 
Stromspeicher) und durch die gleichzei-
tig stetig steigenden Strompreise wird 
ein höherer Eigenverbrauch des selbst 
produzierten Stroms durch die PV-Anla-
ge wirtschaftlich immer attraktiver. Darü-
ber hinaus sinken die Anscha� ungskos-
ten der Speichersysteme und werden 
teilweise staatlich gefördert.

Der durch die PV-Anlage erzeugte Strom 
kann direkt vermarktet oder über einen 
Netzbetreiber an der Börse angeboten 
werden, jedoch wird in den meisten Fäl-
len ein Vertrag mit einem Netzbetreiber 
abgeschlossen, der den überschüssigen, 
nicht selbst in der Immobilie verbrauch-
ten Strom abnimmt und vergütet.

Der Erwerb und der Betrieb einer Photo-
voltaikanlage löst die im Folgenden be-
schriebenen ertragsteuerlichen und um-
satzsteuerlichen Konsequenzen aus und 
hat Auswirkungen bei der Grunderwerb- 
und Bauabzugssteuer. 

I. Ertragsteuer

1. Einkommensteuer
PV-Anlagen, die ausschließlich für den Ei-
genverbrauch betrieben werden und aus 
denen kein erzeugter Strom ins ö� entli-
che Netz eingespeist wird, sind ertrag-
steuerlich irrelevant.

Grundsätzlich wird beim Betreiben von 
Photovoltaikanlagen jedoch davon aus-
gegangen, dass Gewinnerzielungsab-
sicht besteht. Bei Fremd� nanzierung 
muss diese Gewinnerzielungsabsicht un-
ter Berücksichtigung des Einspeisungs-
vertrages zwischen Anlagenbetreiber 
und Stromversorger, der individuellen 
Leistungsdaten der Anlage und erhalte-
ner Fördermittel durch eine Totalgewinn-

verbrauch nach der Menge des eigenver-
brauchten Stroms und dem � ktiven Ein-
kaufspreis zuzüglich der Nebenkosten. 
 
Die Zuordnungsentscheidung muss bis 
spätestens 31. Mai des auf das Jahr des 
Erwerbs bzw. der Errichtung der Anlage 
folgenden Kalenderjahres erfolgen. Wur-
de die Anlage nicht rechtzeitig zugeord-
net, ist ein Abzug der Vorsteuer aus den 
Anscha� ungs- oder Herstellungskosten 
insgesamt nicht möglich. 

IV. Bauabzugssteuer

Nach § 48 Absatz 1 Satz 1 EStG müssen 
unternehmerisch tätige Empfänger (Pho-
tovoltaikanlagenbetreiber) von Bauleis-
tungen (Installation einer Photovoltaik-
anlage) einen Steuerabzug von 15 % der 
Bausumme einbehalten und für Rech-
nung des Leistungserbringers an das Fi-
nanzamt abführen. Der Steuerabzug 
kann aber unterbleiben, wenn der Leis-
tende dem Leistungsempfänger eine 
gültige Freistellungsbescheinigung vor-
legt wie es der gängigen Praxis ent-
spricht.

V. Verkauf der Photovoltaikanlage bzw. 
der Immobilie mit bestehender Photo-
voltaikanlage

1. Ertragsteuer
Der Gewinn aus der Veräußerung von Be-
triebsvermögen ist stets steuerp� ichtig. 
Die günstigen Besteuerungsregeln für 
die Betriebsveräußerung gemäß § 16 Ab-
satz 4 EStG und § 34 EStG � nden Anwen-
dung.

 2. Umsatzsteuer
Handelt es sich um eine Geschäftsveräu-
ßerung im Ganzen gemäß § 1 Absatz 1a 
UStG, ist die Veräußerung nicht umsatz-
steuerbar.
 
In jedem Fall sollte vor dem Verkauf der 
Photovoltaikanlage bzw. der Immobilie 
mit bestehender Photovoltaikanlage das 
Vorhaben steuerlich beurteilt werden. 

VI. Förderungen

Vor Anscha� ung oder Herstellung einer 
Photovoltaikanlage und gegebenenfalls 
eines Stromspeichers sollten die Förder-
möglichkeiten durch zinsgünstige Darle-
hen und staatliche Tilgungszuschüsse 
geprüft werden.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau bietet 
beispielsweise das Programm „Erneuer-
bare Energien – Speicher“ (Nr. 275) an mit 
einem staatlichen Tilgungszuschuss in 
Höhe von derzeit 16 % der förderfähigen 
Kosten oder das Programm „Erneuerbare 
Energien – Standard“ (Nr. 270). Auch bie-
ten teilweise einzelne Gemeinden, Städ-
te oder Bundesländer regionale Förde-
rungen an. Hier ist ein Blick in die Förder-
datenbank des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie empfehlenswert.
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prognose für eine Nutzungsdauer von 20 
Jahren belegt werden. Der Steuerp� ichti-
ge trägt die Feststellungslast hinsichtlich 
der Gewinnerzielungsabsicht. Unter die-
ser Voraussetzung ist das Betreiben einer 
Photovoltaikanlage als gewerbliche Tä-
tigkeit nach § 15 Absatz 1 Nummer 1 
EStG in Verbindung mit § 15 Absatz 2 
EStG anzusehen und löst eine Vielzahl 
von Konsequenzen und Möglichkeiten 
aus. Der Anlagenbetreiber erzielt Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb, die bei der 
Einkommensteuererklärung zu berück-
sichtigen sind. Insbesondere Renten-
empfänger oder Familienversicherte soll-
ten die Anrechnung und ihre Konsequen-
zen, wie gegebenenfalls Rentenkürzung 
oder eigene Krankenversicherungs-
p� icht, beachten.

Bei einer mit Gewinnerzielungsabsicht 
betriebenen Photovoltaikanlage muss 
die Aufnahme der Tätigkeit beim Finanz-
amt angezeigt werden. Photovoltaikan-
lagenbetreiber sind grundsätzlich ver-
p� ichtet, ihre Einkommensteuererklä-
rung auf elektronischem Wege beim Fi-
nanzamt einzureichen (§ 60 Absatz 4 Satz 
1 EStDV). Darüber hinaus ist der PV-Anla-
genbetreiber P� ichtmitglied in der In-
dustrie- und Handelskammer. Bei PV-An-
lagen auf dem Dach eines Einfamilien-
hauses liegen die Gewinne häu� g unter-
halb von Freigrenzen, so dass in der Regel 
keine IHK-Beiträge fällig werden. 

2. Investitionsabzugsbetrag nach § 7g 
EStG
Für Photovoltaikanlagen, die mit Ge-
winnerzielungsabsicht betrieben wer-
den, besteht grundsätzlich die Möglich-
keit, einen Investitionsabzugsbetrag 
nach § 7g EStG zu bilden. Eine Verwen-
dung des produzierten Stroms zu mehr 
als 10 % für private Zwecke steht der In-
anspruchnahme gemäß BMF-Schreiben 
„Investitionsabzugsbetrag“ vom 20.11. 

2013 RZ 41 nicht entgegen.

3. Bemessungsgrundlage für Abschrei-
bungen
Photovoltaikanlagen werden unabhän-
gig von der Art der Montage als bewegli-
ches Wirtschaftsgut eingestuft und als 
solches über eine Nutzungsdauer von 20 
Jahren linear abgeschrieben. Zu den An-
scha� ungs- bzw. Herstellungskosten ge-
hören lediglich die Kosten der Anlage 
selbst und speziell hierfür notwendige 
Baumaßnahmen, nicht jedoch Aufwen-
dungen für die Errichtung des Gebäudes 
auf dem sich die Anlage be� ndet. Wer-
den die Größenmerkmale nach § 7g Ab-
satz 6 Nummer 1 EStG in Verbindung mit 
§ 7g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EStG ein-
gehalten, besteht zusätzlich die Möglich-
keit der Sonderabschreibung in Höhe 
von 20 % der Anscha� ungskosten. Wird 
eine Immobilie mit bereits bestehender 
PV-Anlage angescha� t, sollte der Anteil 
des Kaufpreises, der auf die PV-Anlage 
entfällt, gesondert ausgewiesen werden, 
da er zuzüglich der anteiligen Anschaf-
fungsnebenkosten (zum Beispiel Grun-
derwerbsteuer, Notarkosten, Planungs- 
und Transportkosten, Abnahmekosten) 
die Bemessungsgrundlage für Abschrei-
bungen bildet. 

4. Gewerbesteuer
Das Betreiben eine Photovoltaikanlage 
unterliegt grundsätzlich der Gewerbe-
steuer.

II. Grunderwerbsteuer bei Kauf einer 
Immobilie mit bestehender Photovol-
taikanlage

Ob der Anteil des Kaufpreises, der auf die 
PV-Anlage entfällt, der Grunderwerb-
steuer unterliegt, richtet sich danach, ob 
die Anlage Gebäudebestandteil gewor-
den ist oder eine Betriebsvorrichtung 

darstellt. Photovoltaikanlagen mit Träger-
konstruktion, sogenannte Aufdachmon-
tagen, gelten als Betriebsvorrichtung und 
unterliegen nicht der Grunderwerbsteu-
er. Bei dachintegrierten Photovoltaikan-
lagen handelt es sich um Gebäudebe-
standteile. Bei diesen Konstruktionen 
geht die Gebäudefunktion der betriebli-
chen Funktion vor und der Erwerb unter-
liegt somit der Grunderwerbsteuer (Erlass 
der obersten Finanzbehörden der Länder 
vom 05.06.2013, BStBl 2013 I S. 734).

III. Umsatzsteuer

Ist die Photovoltaikanlage nur für die 
Selbstversorgung gedacht und wird kein 
Strom ins ö� entliche Netz eingespeist, ist 
Umsatzsteuer irrelevant. Ist die Photovol-
taikanlage jedoch mit dem allgemeinen 
Stromnetz verbunden, liegt aufgrund der 
Einnahmenerzielungsabsicht umsatz-
steuerliche Unternehmereigenschaft vor, 
auch wenn der Betreiber nicht anderwei-
tig unternehmerisch tätig ist. Liegt der 
Gesamtumsatz aller unternehmerischen 
Tätigkeiten unter 17.500,00 € im Jahr, 
kann der Anlagenbetreiber von der Klein-
unternehmerregelung nach § 19 Absatz 1 
UStG Gebrauch machen. Der Anlagenbe-
treiber kann aber auch nach § 19 Absatz 2 
UStG mit einer Bindung von 5 Jahren zur 
Regelbesteuerung optieren und die Vor-
steuer aus den Anscha� ungskosten und 
aus den zukünftigen laufenden Kosten, 
beispielsweise aus Zählermiete oder An-
lagenwartung, geltend machen. Der 
Netzbetreiber ist in jedem Falle hierzu zu 
informieren. Bei Regelbesteuerung, bzw. 
Optierung zur Regelbesteuerung, hat der 
Anlagenbetreiber die 19 % Umsatzsteuer 
zu vereinnahmen und an das Finanzamt 
abführen (Umsatzsteuervoranmeldung 
nach § 18 UStG). 

Für die Erstattung von Vorsteuer aus An-

scha� ungs- oder Herstellungskosten so-
wie aus zukünftigen laufenden Kosten, ist 
eine Zuordnung der PV-Anlage zum Be-
triebsvermögen „Betrieb PV-Anlage“ ent-
scheidend. Liegt die beabsichtigte unter-
nehmerische Nutzung, das heißt der Ver-
kauf von Strom an einen Netzbetreiber, 
unter 10 %, ist eine Zuordnung zum Be-
triebsvermögen nicht möglich und eine 
Vorsteuererstattung aus den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten bzw. aus 
zukünftigen laufenden Kosten nicht ge-
geben. Wird der gesamte erzeugte Strom 
ins Netz eingespeist, ist die Anlage zwin-
gend Betriebsvermögen. 

Der Anlagenbetreiber hat ein Zuord-
nungswahlrecht, wenn die unternehme-
rische Nutzung mindestens 10 % beträgt 
und entscheidet sich zwischen den fol-
genden 2 Vorgehensweisen:

Vorgehensweise 1:
Die Photovoltaikanlage wird nur in Höhe 
der beabsichtigten unternehmerischen 
Nutzung prozentual dem Betriebsvermö-
gen zugeordnet. Der Vorsteuerabzug ist 
auf die gleiche prozentuale Höhe be-
grenzt.

Vorgehensweise 2:
Die Photovoltaikanlage wird vollständig 
dem Betriebvermögen zugeordnet, auch 
wenn die unternehmerische Nutzung 
nicht 100 % beträgt. Der Vorsteuerabzug 
wird nicht beschränkt. Der selbst ver-
brauchte Strom muss jedoch der Umsatz-
steuer nach den Grundsätzen der Wertab-
gabenbesteuerung nach § 3 Absatz 1b 
Satz 1 Nummer 1 UStG unterworfen wer-
den. In der Praxis ist dies die gängige Vor-
gehensweise. In welcher Höhe der Eigen-
verbrauch der Umsatzsteuer unterliegt, 
hängt davon ab, wann die Anlage an das 
Stromnetz gegangen ist. Bei Anlagen, die 
nach dem 31.12.2012 an das Stromnetzt 
gegangen sind, bemisst sich der Eigen-
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prognose für eine Nutzungsdauer von 20 
Jahren belegt werden. Der Steuerp� ichti-
ge trägt die Feststellungslast hinsichtlich 
der Gewinnerzielungsabsicht. Unter die-
ser Voraussetzung ist das Betreiben einer 
Photovoltaikanlage als gewerbliche Tä-
tigkeit nach § 15 Absatz 1 Nummer 1 
EStG in Verbindung mit § 15 Absatz 2 
EStG anzusehen und löst eine Vielzahl 
von Konsequenzen und Möglichkeiten 
aus. Der Anlagenbetreiber erzielt Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb, die bei der 
Einkommensteuererklärung zu berück-
sichtigen sind. Insbesondere Renten-
empfänger oder Familienversicherte soll-
ten die Anrechnung und ihre Konsequen-
zen, wie gegebenenfalls Rentenkürzung 
oder eigene Krankenversicherungs-
p� icht, beachten.

Bei einer mit Gewinnerzielungsabsicht 
betriebenen Photovoltaikanlage muss 
die Aufnahme der Tätigkeit beim Finanz-
amt angezeigt werden. Photovoltaikan-
lagenbetreiber sind grundsätzlich ver-
p� ichtet, ihre Einkommensteuererklä-
rung auf elektronischem Wege beim Fi-
nanzamt einzureichen (§ 60 Absatz 4 Satz 
1 EStDV). Darüber hinaus ist der PV-Anla-
genbetreiber P� ichtmitglied in der In-
dustrie- und Handelskammer. Bei PV-An-
lagen auf dem Dach eines Einfamilien-
hauses liegen die Gewinne häu� g unter-
halb von Freigrenzen, so dass in der Regel 
keine IHK-Beiträge fällig werden. 

2. Investitionsabzugsbetrag nach § 7g 
EStG
Für Photovoltaikanlagen, die mit Ge-
winnerzielungsabsicht betrieben wer-
den, besteht grundsätzlich die Möglich-
keit, einen Investitionsabzugsbetrag 
nach § 7g EStG zu bilden. Eine Verwen-
dung des produzierten Stroms zu mehr 
als 10 % für private Zwecke steht der In-
anspruchnahme gemäß BMF-Schreiben 
„Investitionsabzugsbetrag“ vom 20.11. 

2013 RZ 41 nicht entgegen.

3. Bemessungsgrundlage für Abschrei-
bungen
Photovoltaikanlagen werden unabhän-
gig von der Art der Montage als bewegli-
ches Wirtschaftsgut eingestuft und als 
solches über eine Nutzungsdauer von 20 
Jahren linear abgeschrieben. Zu den An-
scha� ungs- bzw. Herstellungskosten ge-
hören lediglich die Kosten der Anlage 
selbst und speziell hierfür notwendige 
Baumaßnahmen, nicht jedoch Aufwen-
dungen für die Errichtung des Gebäudes 
auf dem sich die Anlage be� ndet. Wer-
den die Größenmerkmale nach § 7g Ab-
satz 6 Nummer 1 EStG in Verbindung mit 
§ 7g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EStG ein-
gehalten, besteht zusätzlich die Möglich-
keit der Sonderabschreibung in Höhe 
von 20 % der Anscha� ungskosten. Wird 
eine Immobilie mit bereits bestehender 
PV-Anlage angescha� t, sollte der Anteil 
des Kaufpreises, der auf die PV-Anlage 
entfällt, gesondert ausgewiesen werden, 
da er zuzüglich der anteiligen Anschaf-
fungsnebenkosten (zum Beispiel Grun-
derwerbsteuer, Notarkosten, Planungs- 
und Transportkosten, Abnahmekosten) 
die Bemessungsgrundlage für Abschrei-
bungen bildet. 

4. Gewerbesteuer
Das Betreiben eine Photovoltaikanlage 
unterliegt grundsätzlich der Gewerbe-
steuer.

II. Grunderwerbsteuer bei Kauf einer 
Immobilie mit bestehender Photovol-
taikanlage

Ob der Anteil des Kaufpreises, der auf die 
PV-Anlage entfällt, der Grunderwerb-
steuer unterliegt, richtet sich danach, ob 
die Anlage Gebäudebestandteil gewor-
den ist oder eine Betriebsvorrichtung 

darstellt. Photovoltaikanlagen mit Träger-
konstruktion, sogenannte Aufdachmon-
tagen, gelten als Betriebsvorrichtung und 
unterliegen nicht der Grunderwerbsteu-
er. Bei dachintegrierten Photovoltaikan-
lagen handelt es sich um Gebäudebe-
standteile. Bei diesen Konstruktionen 
geht die Gebäudefunktion der betriebli-
chen Funktion vor und der Erwerb unter-
liegt somit der Grunderwerbsteuer (Erlass 
der obersten Finanzbehörden der Länder 
vom 05.06.2013, BStBl 2013 I S. 734).

III. Umsatzsteuer

Ist die Photovoltaikanlage nur für die 
Selbstversorgung gedacht und wird kein 
Strom ins ö� entliche Netz eingespeist, ist 
Umsatzsteuer irrelevant. Ist die Photovol-
taikanlage jedoch mit dem allgemeinen 
Stromnetz verbunden, liegt aufgrund der 
Einnahmenerzielungsabsicht umsatz-
steuerliche Unternehmereigenschaft vor, 
auch wenn der Betreiber nicht anderwei-
tig unternehmerisch tätig ist. Liegt der 
Gesamtumsatz aller unternehmerischen 
Tätigkeiten unter 17.500,00 € im Jahr, 
kann der Anlagenbetreiber von der Klein-
unternehmerregelung nach § 19 Absatz 1 
UStG Gebrauch machen. Der Anlagenbe-
treiber kann aber auch nach § 19 Absatz 2 
UStG mit einer Bindung von 5 Jahren zur 
Regelbesteuerung optieren und die Vor-
steuer aus den Anscha� ungskosten und 
aus den zukünftigen laufenden Kosten, 
beispielsweise aus Zählermiete oder An-
lagenwartung, geltend machen. Der 
Netzbetreiber ist in jedem Falle hierzu zu 
informieren. Bei Regelbesteuerung, bzw. 
Optierung zur Regelbesteuerung, hat der 
Anlagenbetreiber die 19 % Umsatzsteuer 
zu vereinnahmen und an das Finanzamt 
abführen (Umsatzsteuervoranmeldung 
nach § 18 UStG). 

Für die Erstattung von Vorsteuer aus An-

scha� ungs- oder Herstellungskosten so-
wie aus zukünftigen laufenden Kosten, ist 
eine Zuordnung der PV-Anlage zum Be-
triebsvermögen „Betrieb PV-Anlage“ ent-
scheidend. Liegt die beabsichtigte unter-
nehmerische Nutzung, das heißt der Ver-
kauf von Strom an einen Netzbetreiber, 
unter 10 %, ist eine Zuordnung zum Be-
triebsvermögen nicht möglich und eine 
Vorsteuererstattung aus den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten bzw. aus 
zukünftigen laufenden Kosten nicht ge-
geben. Wird der gesamte erzeugte Strom 
ins Netz eingespeist, ist die Anlage zwin-
gend Betriebsvermögen. 

Der Anlagenbetreiber hat ein Zuord-
nungswahlrecht, wenn die unternehme-
rische Nutzung mindestens 10 % beträgt 
und entscheidet sich zwischen den fol-
genden 2 Vorgehensweisen:

Vorgehensweise 1:
Die Photovoltaikanlage wird nur in Höhe 
der beabsichtigten unternehmerischen 
Nutzung prozentual dem Betriebsvermö-
gen zugeordnet. Der Vorsteuerabzug ist 
auf die gleiche prozentuale Höhe be-
grenzt.

Vorgehensweise 2:
Die Photovoltaikanlage wird vollständig 
dem Betriebvermögen zugeordnet, auch 
wenn die unternehmerische Nutzung 
nicht 100 % beträgt. Der Vorsteuerabzug 
wird nicht beschränkt. Der selbst ver-
brauchte Strom muss jedoch der Umsatz-
steuer nach den Grundsätzen der Wertab-
gabenbesteuerung nach § 3 Absatz 1b 
Satz 1 Nummer 1 UStG unterworfen wer-
den. In der Praxis ist dies die gängige Vor-
gehensweise. In welcher Höhe der Eigen-
verbrauch der Umsatzsteuer unterliegt, 
hängt davon ab, wann die Anlage an das 
Stromnetz gegangen ist. Bei Anlagen, die 
nach dem 31.12.2012 an das Stromnetzt 
gegangen sind, bemisst sich der Eigen-
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Die Zahl der Immobilienbesitzer, die in 
eine Photovoltaikanlage investieren, 
steigt trotz sinkender Einspeisevergütun-
gen für erzeugten Strom. Die Bundes-
netzagentur verkündet die jeweils aktu-
ellen Vergütungssätze für Solarstrom aus 
Photovoltaikanlagen. Durch die Nutzung 
von Photovoltaik Speichersystemen für 
Solarstrom bei sogenannten Komplett-
anlagen (Photovoltaikmodul und einem 
Stromspeicher) und durch die gleichzei-
tig stetig steigenden Strompreise wird 
ein höherer Eigenverbrauch des selbst 
produzierten Stroms durch die PV-Anla-
ge wirtschaftlich immer attraktiver. Darü-
ber hinaus sinken die Anscha� ungskos-
ten der Speichersysteme und werden 
teilweise staatlich gefördert.

Der durch die PV-Anlage erzeugte Strom 
kann direkt vermarktet oder über einen 
Netzbetreiber an der Börse angeboten 
werden, jedoch wird in den meisten Fäl-
len ein Vertrag mit einem Netzbetreiber 
abgeschlossen, der den überschüssigen, 
nicht selbst in der Immobilie verbrauch-
ten Strom abnimmt und vergütet.

Der Erwerb und der Betrieb einer Photo-
voltaikanlage löst die im Folgenden be-
schriebenen ertragsteuerlichen und um-
satzsteuerlichen Konsequenzen aus und 
hat Auswirkungen bei der Grunderwerb- 
und Bauabzugssteuer. 

I. Ertragsteuer

1. Einkommensteuer
PV-Anlagen, die ausschließlich für den Ei-
genverbrauch betrieben werden und aus 
denen kein erzeugter Strom ins ö� entli-
che Netz eingespeist wird, sind ertrag-
steuerlich irrelevant.

Grundsätzlich wird beim Betreiben von 
Photovoltaikanlagen jedoch davon aus-
gegangen, dass Gewinnerzielungsab-
sicht besteht. Bei Fremd� nanzierung 
muss diese Gewinnerzielungsabsicht un-
ter Berücksichtigung des Einspeisungs-
vertrages zwischen Anlagenbetreiber 
und Stromversorger, der individuellen 
Leistungsdaten der Anlage und erhalte-
ner Fördermittel durch eine Totalgewinn-

verbrauch nach der Menge des eigenver-
brauchten Stroms und dem � ktiven Ein-
kaufspreis zuzüglich der Nebenkosten. 
 
Die Zuordnungsentscheidung muss bis 
spätestens 31. Mai des auf das Jahr des 
Erwerbs bzw. der Errichtung der Anlage 
folgenden Kalenderjahres erfolgen. Wur-
de die Anlage nicht rechtzeitig zugeord-
net, ist ein Abzug der Vorsteuer aus den 
Anscha� ungs- oder Herstellungskosten 
insgesamt nicht möglich. 

IV. Bauabzugssteuer

Nach § 48 Absatz 1 Satz 1 EStG müssen 
unternehmerisch tätige Empfänger (Pho-
tovoltaikanlagenbetreiber) von Bauleis-
tungen (Installation einer Photovoltaik-
anlage) einen Steuerabzug von 15 % der 
Bausumme einbehalten und für Rech-
nung des Leistungserbringers an das Fi-
nanzamt abführen. Der Steuerabzug 
kann aber unterbleiben, wenn der Leis-
tende dem Leistungsempfänger eine 
gültige Freistellungsbescheinigung vor-
legt wie es der gängigen Praxis ent-
spricht.

V. Verkauf der Photovoltaikanlage bzw. 
der Immobilie mit bestehender Photo-
voltaikanlage

1. Ertragsteuer
Der Gewinn aus der Veräußerung von Be-
triebsvermögen ist stets steuerp� ichtig. 
Die günstigen Besteuerungsregeln für 
die Betriebsveräußerung gemäß § 16 Ab-
satz 4 EStG und § 34 EStG � nden Anwen-
dung.

 2. Umsatzsteuer
Handelt es sich um eine Geschäftsveräu-
ßerung im Ganzen gemäß § 1 Absatz 1a 
UStG, ist die Veräußerung nicht umsatz-
steuerbar.
 
In jedem Fall sollte vor dem Verkauf der 
Photovoltaikanlage bzw. der Immobilie 
mit bestehender Photovoltaikanlage das 
Vorhaben steuerlich beurteilt werden. 

VI. Förderungen

Vor Anscha� ung oder Herstellung einer 
Photovoltaikanlage und gegebenenfalls 
eines Stromspeichers sollten die Förder-
möglichkeiten durch zinsgünstige Darle-
hen und staatliche Tilgungszuschüsse 
geprüft werden.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau bietet 
beispielsweise das Programm „Erneuer-
bare Energien – Speicher“ (Nr. 275) an mit 
einem staatlichen Tilgungszuschuss in 
Höhe von derzeit 16 % der förderfähigen 
Kosten oder das Programm „Erneuerbare 
Energien – Standard“ (Nr. 270). Auch bie-
ten teilweise einzelne Gemeinden, Städ-
te oder Bundesländer regionale Förde-
rungen an. Hier ist ein Blick in die Förder-
datenbank des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie empfehlenswert.


