
Überblick

In Zeiten des Klimawandels und der Energie- 
krise infolge des russischen Angriffskrieges 
auf die Ukraine will der Gesetzgeber den 
Ausbau erneuerbarer Energien fördern. Ein 
großes Hemmnis bestand bislang in einem 
erheblichen bürokratischen Aufwand bei 
der steuerlichen Behandlung von Photo- 
voltaikanlagen. 

Dem hat der Gesetzgeber mit dem Jahres-
steuergesetz vom 16.12.2022 entgegen-
gewirkt. In der Einkommensteuer wurde 
ein grundlegender Systemwechsel durch 
die Steuerfreistellung von kleinen Photo-
voltaikanlagen durchgeführt. Im Umsatz-
steuerrecht wurde erstmals ein sog. Null-
steuersatz für die Anschaffung von kleinen 
Photovoltaikanlagen eingeführt. 

Die gesetzlichen Änderungen können 
durchaus als Sensation bezeichnet werden, 
denn sie bringen eine echte steuerliche 
Vereinfachung und eine erfreuliche Entlas-
tung von bürokratischen Pflichten.

Was galt bisher…
Der Betreiber einer Photovoltaikanlage muss 
grundsätzlich zwei Steuerarten kennen: die 
Einkommensteuer und die Umsatzsteuer. 

… in der Einkommensteuer?
In der Einkommensteuer wird eine Photo- 
voltaikanlage als Gewerbebetrieb behan-
delt. Damit verbunden war bisher eine  
Gewinnermittlung mittels Einnahmen- 
Überschussrechnung in der sog. Anlage 
EÜR. Bei neueren Anlagen errechnet sich 
daraus – angesichts der nur noch geringen 
Einspeisevergütungen – oftmals nur ein 
kleiner Gewinn oder gar Verlust. 

Einkommensteuerlich wird ein Gewerbe 
aber nur dann anerkannt, wenn der Steuer-
pflichtige einen Totalgewinn erzielen kann 
und will, sog. Gewinnerzielungsabsicht. 
Liegt diese nicht vor (sog. Liebhaberei), 
werden etwaige Verluste nicht akzeptiert.

Die Prüfung dieser Thematik hat bisher viel 
Verwaltungsaufwand verursacht und war 
zudem streitanfällig. Daher hatte die Finanz- 
verwaltung 2021 eine Vereinfachungs- 
regelung geschaffen, mit der man den  
Betrieb einer Photovoltaikanlage freiwillig  
als steuerliche Liebhaberei behandeln 
konnte. Damit verlor man zwar einen  
etwaigen Steuervorteil, konnte sich aber 
viel Arbeit und möglichen Streit ersparen.

… in der Umsatzsteuer?

Der Betreiber einer Photovoltaikanlage ist 
umsatzsteuerlich ein Unternehmer und 
daher grundsätzlich dazu verpflichtet, aus 
seinen Umsätzen Steuer einzubehalten  
und abzuführen. Die meisten Betreiber 
dürften zwar Kleinunternehmer sein, deren  
Umsätze unter 22.000 EUR liegen. Doch 
meist war es vorteilhaft, auf die Kleinunter- 
nehmerregelung zu verzichten. Zwar sind 
dann die Stromlieferungen und auch der 
selbst verbrauchte Strom der Umsatzsteuer  
zu unterwerfen. Aber der große Vorteil 
besteht darin, sich die Vorsteuer aus den 
nicht unerheblichen Investitionskosten 
vom Finanzamt erstatten lassen zu können 
und damit die Finanzierung der Anlage 
deutlich zu erleichtern. Allerdings ist man 
dann mindestens fünf Jahre lang verpflich-
tet, regelmäßig (anfangs quartalsweise) 
Umsatzsteuererklärungen an das Finanz-
amt zu übermitteln.

Wie sieht nun die Neuregelung aus…
Das bisher sehr aufwändige Besteuerungs-
verfahren, konnte von vielen bisher nur 
mit Hilfe eines Steuerberaters bewältigt 
werden. In Zukunft dürfte dies anders sein:

… in der Einkommensteuer?
Für kleine Photovoltaikanlagen kommt es 
nun zur völligen – zwangsweisen – Steuer- 
freiheit ohne Erfordernis eines Antrags. 
Dies gilt 

1. für Photovoltaikanlagen auf Einfamilien- 
 häusern (einschließlich Garagen, Carports  
 und anderen Nebengebäuden) mit einer  
 installierten Leistung laut Marktstamm- 
 datenregister von bis zu 30 kW (peak),
2. für Anlagen auf nicht zu Wohnzwecken  
 dienenden Gebäuden (z. B. Gewerbe- 
 objekten, Garagenhöfen etc.) mit einer  
 installierten Leistung von bis zu 15 kW  
 (peak) pro Wohn- oder Gewerbeeinheit.

Die Steuerbefreiung gilt für den Betrieb 
mehrerer Anlagen bis insgesamt maximal 
100 kW (peak). 

Die Verwendung des erzeugten Stroms ist 
unerheblich. Anlagen sind auch dann steuer- 
befreit, wenn die betreffende Wohnung 
nicht selbst zu Wohnzwecken genutzt wird 
oder wenn der erzeugte Strom vollständig 
in das öffentliche Stromnetz eingespeist, 
zum Aufladen eines privaten oder betrieb-
lich genutzten E-Autos verbraucht oder 
von Mietern genutzt wird.

Die Neuregelung ist rückwirkend ab dem 
1.1.2022 anzuwenden. Sie gilt unabhängig  
davon, ob es sich um eine erst kürzlich  
installierte Anlage oder eine Altanlage mit 
höherer Einspeisevergütung handelt. Die 
Steuerfreiheit ist daher schon in der aktuell  
fälligen Einkommensteuererklärung für 
2022 zu berücksichtigen, in der daher keine  
Anlage EÜR mehr zu erstellen ist.

… in der Umsatzsteuer?
Für die Lieferung und die Installation einer 
Photovoltaikanlage gilt ein neuer Umsatz-
steuersatz von 0 % (bisher 19%). Somit 
entspricht der Nettobetrag der Rechnung 
dem Bruttobetrag.

Diese Änderung entlastet die meisten Betrei-
ber von Photovoltaikanlagen von Bürokratie. 
Denn aufgrund des Nullsteuersatzes entfällt 
die Notwendigkeit, auf die Kleinunterneh-
merregelung zu verzichten und Umsatz-
steuererklärungen einreichen zu müssen.

Der Nullsteuersatz betrifft die Lieferung von  
Solarmodulen einschließlich aller für den Be-
trieb der Photovoltaikanlage wesentlichen 
Komponenten inkl. eines Batteriespeichers. 

Die Neuregelung gilt für alle PV-Anlagen 
auf und in der Nähe von Wohnungen. Per  
gesetzlicher Fiktion gilt diese Voraussetzung  
generell als erfüllt, wenn die installierte 
Bruttoleistung der Photovoltaikanlage laut 
Marktstammdatenregister nicht mehr als 
30 kW (peak) beträgt.

Die Neuregelung gilt nur für PV-Anlagen, 
die nach dem 1.1.2023 geliefert wurden. 
Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Abnahme  
und Inbetriebnahme der Anlage. Für alle 
Photovoltaikanlagen, die bereits vor dem 
1.1.2023 geliefert bzw. montiert worden 
sind, gelten die bisherigen Regelungen 
weiter. Wer z. B. in 2022 auf die Kleinunter-
nehmerregelung verzichtet hat, der muss 
bis mindestens einschließlich 2026 Umsatz-
steuer auf die Einspeisevergütung und den  
Eigenverbrauch abführen und Umsatzsteuer- 
erklärungen einreichen.

 
 
Nehmen Sie gerne  
Kontakt zu mir auf. 
Ihr Daniel Eidel

Neuregelung der Besteuerung von Photovoltaikanlagen – endlich weniger Bürokratie!

www.schmitt-eidel.de         grundsteuer@schmitt-eidel.de         Tel: (04122) 50 74 100
Ahrenloher Straße 97         25436 Tornesch
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Familienunternehmen seit 1954

Ihr fairer Partner für Verkauf, Vermietung  
und Verwaltung von Immobilien!

Thorsten und Hildegart Hausmann mit den Töchtern Tjersti, Tanja und Dorte

Die Unternehmerfamilie Hausmann möchte Sympathie  

entwickeln und glaubhaft nach außen tragen. 

Sie möchte den Spirit und die Kultur des seit 1954 bestehenden  

Familienunternehmens mit traditionellen Wertevorstellungen leben 

und dies die Menschen und Kunden täglich erleben lassen!

info@hausmann-makler.de

Für ein Beratungsgespräch freuen wir uns über Ihren Anruf:

(040) 529 600 48www.hausmann-makler.de

Gründerehepaar Rita  

und Werner Hausmann


