WIR INFORMIEREN:
Photovoltaikanlagen auf dem Eigenheim –
das müssen Sie steuerlich beachten.
Sie besitzen eine Photovoltaikanlage auf dem Dach
Ihres Eigenheims und speisen damit erzeugten Strom
entgeltlich ins öffentliche Netz ein? Dieses gilt als
gewerbliche Tätigkeit und verpflichtet zur Anmeldung
beim Finanzamt. Als Unternehmer müssen Sie auf

ihren selbst produzierten Strom nämlich Umsatz- sowie
Ertragssteuer entrichten. Das klingt vielleicht erst mal
unangenehm, kann aber auch Vorteile mit sich bringen. Mit diesem Infoblatt möchten wir Ihnen einen
vereinfachten Überblick zu diesem Thema geben.1

Sie sind Privatperson und Ihre Photovoltaikanlage speist
erzeugten Strom entgeltlich ins öffentliche Netz ein?
Bei der Umsatzsteuer haben Sie die Wahl 2
€%

Umsatzsteuer
Regelbesteuerung

Kleinunternehmerbesteuerung

Vorteile:

Vorteile:

Bei der Neuanschaffung lohnt die Regelbesteuerung häufig, denn Sie bekommen
die gezahlte Umsatzsteuer vom Finanzamt erstattet. Das gilt auch für einen
Stromspeicher, der gleichzeitig erworben
wurde 3 sowie für die laufenden Kosten.

Sie müssen keine Umsatzsteuerabrechnung einreichen und können,
wenn Sie nur geringe steuerpflichtige
Umsätze aus anderen Einkunftsquellen
erzielen, Umsatzsteuer sparen.

Nachteile:
Ihre Einnahmen aus dem Stromverkauf
und Ihr Strom-Eigenverbrauch sind
Umsatzsteuerpflichtig. Sie sind zur Einreichung der Umsatzsteuer-Jahreserklärung
sowie der monatlichen bzw. vierteljährlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung
verpflichtet
WICHTIG: Falls Sie die Vorsteuererstattung in Anspruch nehmen möchten,
müssen Sie dem Finanzamt das spätestens Ende Juli des Folgejahres nach der
Anlagenanschaffung melden!

Ertragssteuer

Nachteile:
Sie bekommen die beim Kauf der Photovoltaikanlage und des Stromspeichers
gezahlte Umsatzsteuer nicht erstattet.
Gleiches gilt für die laufenden Kosten.

TIPP: Frühestens 5 Jahre nach der
Inbetriebnahme Ihrer Anlage können Sie
beim Finanzamt beantragen, künftig als
Kleinunternehmer behandelt zu werden.
Das ist i.d.R. wirtschaftlich sinnvoll und
sollte rechtzeitig von Ihrem Steuerberater
geprüft werden.

1) Alle Angaben ohne Gewähr, beispielhaft für eine teilweise privat genutzten PV-Anlage auf einem Einfamilienhaus und ohne
Anspruch auf Vollständigkeit. 2) Es müssen mindestens 10 % des erzeugten Stroms verkauft werden. Maximalumsatz im 1. Jahr:
22.000 € und im Folgejahr voraussichtlich weniger als 50.000 €. 3) Es müssen mindestens 10 % des gespeicherten Stroms unternehmerisch genutzt werden.

Gewinn- und
Verlustberechnung
Erziele ich mit meiner PV-Anlage über
20 Jahre steuerlich einen Gewinn oder
handelt es sich um „Liebhaberei“?
Gewinne:
+ Einspeisevergütung
+ Eigenverbrauch (Strompreis)
Verluste:
- Anschaffungskosten (lineare
Abschreibung, i.d.R. über 20 Jahre)
- Kreditzinsen
- Laufende Kosten wie z.B. Reparaturen,
Checks, Wartungen, Versicherungen
- Verwaltungskosten (Steuerberater)
Bei Gewinnerzielungsabsicht, werden
Gewinne und Verluste bei Ihrer Einkommensteuer berücksichtigt. Wertet das
Finanzamt die Anlage als Liebhaberei,
werden diese dort nicht berücksichtigt.
Ertragsteuerlich gibt es seit dem 29.10.2021
bei PV-Anlagen bis 10 kw/kwp die Möglichkeit auf Antrag auf die Versteuerung
als Gewerbebetrieb zu verzichten. Dies
gilt für alle offenen Veranlagungszeiträume.
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Photovoltaikanlagen und Stromspeicher –
denken Sie an das Thema Steuern.
Bevor Sie sich für eine private Photovoltaikanlage
entscheiden und damit Strom (ganz oder teilweise) in das öffentliche Netz einspeisen, sollten Sie
prüfen, ob das Thema Steuern für Sie relevant ist.
Für viele private Betreiber ist das erst mal lästig
oder sogar unangenehm, doch drohender Ärger
mit dem Finanzamt wegen Steuerbetrugs ist
sicherlich nicht die schönere Aussicht. Das Thema
Steuern kann mit der richtigen Strategie für Sie
zudem auch durchaus attraktive finanzielle Vorteile bringen.
Mit diesem Infoblatt möchten wir Ihnen einen ersten
Überblick geben, welche Aspekte bei der teilweise
privat genutzten Photovoltaikanlage auf einem Einfamilienhaus zu beachten sind. Da Sie hier ein Infoblatt
und kein dickes Buch in den Händen halten, können
wir dieses komplexe Thema selbstverständlich nur
stark vereinfacht darlegen. Auch soll dieses keine
Steuerberatung darstellen. Um nicht ungewollt in
Steuerfallen zu tappen und die für Sie optimalen
Lösungen zu finden, sollten Sie sich von einem ausgewiesenen Fachmann steuerlich beraten lassen.
Photovoltaikanlagen mit Stromspeicher
Ein Stromspeicher steigert die Wirtschaftlichkeit Ihrer
Photovoltaikanlage. Werden die Anlage und der Speicher gleichzeitig gekauft und wird mindestens 10 %
des gespeicherten Stroms unternehmerisch genutzt,
betrachtet das Finanzamt diese als Einheit. Die Vorsteuer für den Batteriespeicher kann erstattet werden.
Grundvoraussetzung dafür ist, dass Sie steuerlich nicht
die Kleinunternehmerregelung beantragen, sondern
sich umsatzsteuerpflichtig erklären.

Umsatzsteuer – ja oder nein?
Sie sind generell umsatzsteuerpflichtig, wenn Sie als
Privatperson mehr als 10 % der erzeugten Strommenge
entgeltlich ins öffentliche Netz einspeisen. Da Ihre jährlichen Umsätze i.d.R. unter 22.000 € bleiben, haben Sie
die Wahl, ob Sie sich als Kleinunternehmer einstufen
lassen, oder verpflichtend auf allen Rechnungen die
Umsatzsteuer ausweisen. Die bequemere Wahl „Kleinunternehmer“ ist beim Neukauf einer Photovoltaikanlage meistens auch die schlechtere. Einen Anspruch
auf Vorsteuererstattung aus dem Kauf haben Sie nur
mit Regelbesteuerung. Damit kaufen Sie die Anlage
zum Nettopreis.
Ertragssteuer – Absicht zur Gewinnerzielung oder
einfach nur Liebhaberei?
Wenn Sie Solarstrom aus Ihrer privaten Photovoltaikanlage ins öffentliche Netz einspeisen und damit eine
„Gewinnerzielungsabsicht“ verfolgen, sind diese Einkünfte steuerpflichtig. Die Abschreibungsdauer einer
Photovoltaikanlage beträgt i.d.R. 20 Jahre. In der jährlichen Einnahmeüberschussrechnung werden Ihre Einnahmen (Stromverkauf, Eigenverbrauch) mit den Ausgaben (Abschreibung, laufende Kosten, etc.) verrechnet.
Entsteht Ihnen hier langfristig gesehen aus steuerlicher
Sicht ein Gewinn, sind Sie ertragssteuerpflichtig. Mit
der richtigen Strategie erhalten Sie dann aber auch
lohnende Steuervorteile. So können Sie z.B. unter
bestimmten Voraussetzungen einen Großteil Ihrer
Investitionskosten in die Photovoltaikanlage inklusive
Speicher abschreiben. Die rechnerischen Anfangsverluste wirken sich dadurch steuermindernd auf Ihre
Einkommensteuer aus.
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