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Insbesondere angesichts der stark steigenden Energiepreise ist die 
Stromerzeugung durch eine eigene Fotovoltaikanlage verstärkt ins 
Blickfeld vieler Bürger gerückt. Neben dem damit verbundenen 
finanziellen und bautechnischen Aufwand ist auch die steuerliche 
Seite ein entscheidendes Kriterium. 
Angesichts des komplexen deutschen Steuerrechts ist es nicht 
verwunderlich, dass die zu beachtenden steuerlichen Regelungen 
beim Betrieb einer Fotovoltaikanlage sehr umfangreich sind. Dieser 

Beitrag gibt den nötigen Überblick zu den Regelungen im Steuerrecht und enthält 
Tipps und Hinweise, wie eventuelle Fehler vermieden werden können. 
 
Franz-Josef Tönnemann 
Steuerberater  
  

1 Allgemeines 
Die Sonne ist der größte Energielieferant, den wir kennen. Wird Sonneneinstrahlung 
durch eine größere Anzahl an Solarzellen (Module) in elektrische Energie umgewan-
delt, spricht man von Fotovoltaik. Fotovoltaik hat Hochkonjunktur - auch wenn die 
öffentlichen Fördermittel bereits rückläufig sind. In technischer Hinsicht ist es heute 
unproblematisch eine Fotovoltaikanlage auf einem Hausdach zu installieren. Wer 
keine optimale Dachfläche besitzt, hat zwischenzeitlich die Möglichkeit, fremde Dä-
cher anzumieten oder sich an Gemeinschaftsanlagen zu beteiligen. 
Nur in steuerlicher Hinsicht werden immer wieder Zweifel geäußert, denn als Betrei-
ber einer Fotovoltaikanlage wird man zum Unternehmer bzw. Gewerbetreibenden. 
Doch kein Grund, deswegen vor der Fotovoltaik zurückzuschrecken. Zwar sind mit 
der Eigenschaft als Unternehmer bzw. Gewerbetreibender einige zusätzliche Pflichten 
verbunden, doch wie nachfolgend erläutert, ergeben sich auch positive Aspekte, wel-
che eine Fotovoltaikanlage noch interessanter werden lassen. Vor allem ist eine zu-
treffende und optimale steuerliche Behandlung mit entscheidend für die Wirtschaft-
lichkeit einer Fotovoltaikanlage. 

2 Einkommensteuer 
 
2.1 Einkunftsart 
Wird der mit einer Fotovoltaikanlage erzeugte Strom an ein Energieversorgungsun-
ternehmen (EVU) verkauft, liegt steuerlich ein Gewerbebetrieb vor. Der damit er-
zielte Gewinn oder Verlust stellt Einkünfte aus Gewerbebetrieb i. S. des § 15 EStG 
dar, denn der Betreiber einer Fotovoltaikanlage ist selbstständig und nachhaltig tätig. 
Zudem beteiligt er sich am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr, da er nach außen 
hin in Erscheinung tritt und sich an eine - wenn auch begrenzte - Allgemeinheit wen-
det. 
Allerdings ist weitere Voraussetzung, dass der Betreiber die Tätigkeit mit einer Ge-
winnerzielungsabsicht betreibt. Dazu ist ein Streben nach einem "Totalgewinn" im 
Zeitraum vom Beginn bis zum geplanten Ende der gewerblichen Tätigkeit erforder-
lich. In aller Regel wird dies anhand der Amortisationsberechnung für die planmäßige 
Nutzungsdauer der Fotovoltaikanlage mit 20 Jahren belegbar sein. Durch die seit 
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2000 höheren Einspeisungsvergütungen ist auch für Altanlagen ein planmäßiger To-
talgewinn meist gegeben. Allenfalls wenn der erzeugte Strom primär im eigenen 
Haushalt verbraucht wird und nur der verbleibende Stromüberschuss in das Netz 
eingespeist wird, könnte eine Gewinnerzielungsabsicht im Einzelfall zu verneinen 
sein. 

2.2 Erklärungs- und Anzeigepflicht 
Der Gewinn kann grundsätzlich durch eine einfache Gegenüberstellung der Einnah-
men und der Ausgaben im jeweiligen Jahr ermittelt werden (Näheres Tz. 4). Die Ein-
künfte aus dem Betrieb einer Fotovoltaikanlage werden in der Einkommensteuerer-
klärung auf der Anlage GSE eingetragen und die einzelnen Werte der Gewinnermitt-
lung in der Anlage EÜR dargestellt. 
Insbesondere in den ersten Jahren werden ggf. noch Verluste anfallen. Diese kön-
nen mit anderen positiven Einkünften, z. B. aus nichtselbstständiger Tätigkeit, ver-
rechnet werden und mindern so die Steuerlast. Die sich nach den persönlichen Ver-
hältnissen des Betreibers ergebende höhere Steuererstattung kann ggf. zur schnelle-
ren Tilgung der Finanzierungsdarlehen verwendet oder als Rücklage für evtl. Repara-
turen der Anlage angespart werden. 
Der Betreiber einer Fotovoltaikanlage muss die Aufnahme dieser gewerblichen Tätig-
keit bei seinem Finanzamt anzeigen. Dieses sendet dann einen Fragebogen zur Be-
triebseröffnung zu, in welchem neben den persönlichen Daten im Wesentlichen die 
Art und die voraussichtliche Höhe der Einnahmen bzw. des erwarteten Gewinns er-
fragt werden. Auf Basis dieser Daten wird das Finanzamt prüfen, ob evtl. Steuervor-
auszahlungen zu leisten sind und welche Steuererklärungen bzw. Voranmeldungen 
künftig abzugeben sind. 

3 Gewerbesteuer 
Wird eine Fotovoltaikanlage von einer Privatperson betrieben und daraus Strom ge-
gen Vergütung ins örtliche Stromnetz eingespeist, stellt dies insbesondere bei kleine-
ren Anlagen (bis ca. 30 qm Solarzellenfläche) kein Gewerbe i. S. der Gewerbeord-
nung (GewO) dar. In diesen Fällen ist deshalb eine Anzeige eines Gewerbes gemäß 
§ 14 GewO - Gewerbeanmeldung - beim Gewerbeamt nicht erforderlich. Diese 
Einstufung nach der GewO hat aber auf die einkommensteuerliche Qualifizierung als 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb keine Auswirkung. 
Auch sonst ist die Gewerbesteuer für die meisten Betreiber einer Fotovoltaikanlage 
unproblematisch. Gewerbesteuer ist erst zu zahlen, wenn der Gewerbeertrag den 
Freibetrag i. H. von 24.500 EUR im Jahr übersteigt. Gewerbeertrag ist der Gewinn 
aus Gewerbebetrieb (Tz. 4), korrigiert um gewerbesteuerliche Hinzurechnungen oder 
Kürzungen, wie z. B. die Hinzurechnung von Zinsaufwendungen. Damit ist die Ge-
werbesteuer nur bei größeren Fotovoltaikanlagen ein Thema. Doch selbst dann wird 
die Belastung mit Gewerbesteuer durch eine Anrechnung der Gewerbesteuer auf die 
Einkommensteuer im Prinzip ausgeglichen. 
Eine Abgabe einer Gewerbesteuererklärung beim Finanzamt ist im Regelfall nicht 
erforderlich. Sollte ein (Anlauf)Verlust angefallen und die Fotovoltaikanlage etwas 
größer sein, empfiehlt es sich jedoch, eine Gewerbesteuererklärung abzugeben. Ein 
negativer Gewerbeertrag kann auf künftige Jahre vorgetragen werden und mindert 
als Verlustvortrag die künftigen Gewinne. 
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4 Gewinnermittlung 
 
4.1 Art der Gewinnermittlung 
Der Gewinn oder Verlust, der aus dem Betrieb einer Fotovoltaikanlage angefallen ist, 
kann grundsätzlich durch eine einfache Gegenüberstellung der Betriebseinnahmen 
und der Betriebsausgaben, die sog. Einnahmen-Überschussrechnung, ermittelt 
werden. Dies gilt, wenn der Gewinn unter der Grenze von 50.000 EUR (bis 2007: 
30.000 EUR) im Kalenderjahr liegt. Bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 
erfolgt eine Gegenüberstellung der zugeflossenen Betriebseinnahmen und der abge-
flossenen Betriebsausgaben im jeweiligen Jahr. 
Bei einem höheren Gewinn ist eine Buchführungspflicht gegeben, sodass eine im 
Regelfall aufwändigere Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich zu erfolgen hat. 

4.2 Betriebseinnahmen 
Betriebseinnahmen sind alle Erlöse oder Wertzugänge in Geld oder Geldeswert, die 
durch den Betrieb veranlasst sind, d. h. mit diesem sachlich zusammenhängen. Dazu 
gehören in erster Linie die Einnahmen aus dem Grundgeschäft - die Einspeisungsver-
gütungen des Stromversorgungsunternehmens. Daneben sind auch Einnahmen aus 
sog. Neben- oder Hilfsgeschäften zu berücksichtigen. Dazu gehört u. a. eine Umsatz-
steuererstattung des Finanzamts (Tz. 5), aber auch die Veräußerung von nicht mehr 
benötigten Wirtschaftsgütern, wie z. B. überzähliges Material. 

4.3 Betriebsausgaben 
Betriebsausgaben sind alle Aufwendungen, die durch den Betrieb und damit durch die 
betrieblichen Wirtschaftsgüter veranlasst sind. Dies sind vor allem die laufenden 
Betriebskosten, die sofort abziehbare Betriebsausgaben darstellen, wie z. B. die 
Aufwendungen für Wartung, Versicherung, Zählermiete, Instandhaltungsarbeiten und 
Gebühren. Auch Schuldzinsen für eine darlehensfinanzierte Fotovoltaikanlage stellen 
berücksichtigungsfähige Ausgaben dar. Zu den Betriebsausgaben gehört ferner die in 
Rechnung gestellte Umsatzsteuer - die sog. Vorsteuer (Tz. 5). 
Zu den nicht sofort abziehbaren Betriebsausgaben gehören die Kosten für ein be-
wertbares Wirtschaftsgut. Dies ist insbesondere die erstellte Fotovoltaikanlage, deren 
Nutzen sich über das Jahr des Aufwands hinaus erstreckt. Dieser Aufwand wird durch 
die jährliche Abschreibung der Anlage (Tz. 4.5) zu Betriebsausgaben. 
Daneben gibt es aber auch noch nicht oder nur eingeschränkt abziehbare Be-
triebsausgaben. Dazu gehören insbesondere Bewirtungskosten, Geschenke oder Rei-
sekosten, für die in § 4 Abs. 5 EStG Regelungen zur Höhe der steuerlichen Abzugsfä-
higkeit enthalten sind. 

4.4 Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
Zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (AK/HK) gehören neben den Material- 
und Lohnkosten der Fotovoltaikanlage auch die damit zusammenhängenden Kosten 
für Planung, Transport, Installation, Änderung der Dacheindeckung, Abnahme, etc. 
All diese Aufwendungen bilden in der Summe die AK/HK des betrieblichen Wirt-
schaftsguts Fotovoltaikanlage. Diese Aufwendungen dürfen nicht sofort als Aufwand 
oder Betriebsausgaben abgezogen werden. Vielmehr sind die Aufwendungen auf die 
voraussichtliche Nutzungsdauer zu verteilen; dies erfolgt durch die jährliche Ab-
schreibung. 
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4.5 Abschreibung 
Die AK/HK für die Fotovoltaikanlage fließen über die Absetzungen für Abnutzung - 
kurz AfA oder Abschreibung - in die steuerliche Gewinnermittlung ein. Diese Kosten 
werden damit verteilt auf die gewöhnliche Nutzungsdauer von 20 Jahren anteilig als 
Betriebsausgaben abgezogen. Dabei erfolgt regelmäßig eine lineare Abschreibung. 
Daraus sind 5 % der AK/HK je Jahr als Betriebsausgabe zu berücksichtigen. Eine 
Abschreibung in fallenden AfA-Beträgen (degressive AfA) war nur für bis zum 
31.12.2007 angeschaffte oder hergestellte bewegliche Wirtschaftsgüter möglich und 
wieder für Anschaffungen in 2009/2010, wobei die degressive Afa das 2,5 fache der 
linearen AfA beträgt (also 12,5%) 
 

Im Jahr der Inbetriebnahme der Fotovoltaikanlage ist zu beachten, dass die AfA nur 
zeitanteilig zu berechnen ist. Erfolgt die Inbetriebnahme z. B. am 10.5. ist für dieses 
Jahr nur eine AfA mit 8/12 des Jahresbetrags möglich. 
Einen Sonderfall bilden betrieblich genutzte, bewegliche Wirtschaftsgüter mit einem 
nur geringen Wert, z. B. Büro- oder Geschäftsausstattung. Diese geringwertigen 
Wirtschaftsgüter (kurz: GWG) können ausnahmsweise sofort im Jahr der Anschaf-
fung oder Herstellung in vollem Umfang als Betriebsausgabe abgezogen werden. Die 
dafür entscheidende Wertgrenze lag bis 2007 bei 410 EUR. Ab 2008 liegt die Wert-
grenze nur noch bei 150 EUR. Im Bereich über 150 EUR bis 1.000 EUR ist eine Sam-
melbewertung für alle derartigen Wirtschaftsgüter vorgesehen; dieser "Pool" wird 
dann zwingend einheitlich über fünf Jahre gleichmäßig abgeschrieben. Ab 2010 gibt 
es hier wieder ein Wahlrecht. 

4.6 Sonder-AfA 
Neben der regulären Abschreibung hat der Gesetzgeber als Investitionsanreiz die 
Möglichkeit einer Sonderabschreibung nach § 7g Abs. 1 (ab 2008: Abs. 5) EStG ge-
schaffen. Kleinere Betriebe - dies wird beim Betrieb einer Fotovoltaikanlage regelmä-
ßig zu bejahen sein - können dadurch zusätzlich bis zu 20 % der AK/HK für bewegli-
che Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in den ersten fünf Jahren als Be-
triebsausgaben geltend machen. Da ein bewegliches Wirtschaftsgut vorliegen muss, 
scheidet die Sonder-AfA für eine dachintegrierte Fotovoltaikanlage (sog. Solar-
Dachsteine) aus. Eine derartige Dachziegel-Fotovoltaikanlage wird zu einem un-
selbstständigen Gebäudebestandteil. 
Zudem ist es nach § 7g EStG möglich, bereits vor der Investition 40 % des Aufwands 
als fiktive Betriebsausgaben abzuziehen. Die einzelnen Voraussetzungen können an 
dieser Stelle nicht dargestellt werden. Zudem wurden die gesetzlichen Regelungen 
zur bisherigen Ansparrücklage durch das UntStRefG 2008 durch den neuen Investi-
tionsabzugsbetrag ersetzt und umfassend geändert. 
5 Umsatzsteuer 
5.1 Unternehmereigenschaft 
Auch private Hausbesitzer können steuerlich zum Unternehmer werden, wenn sie 
eine Fotovoltaikanlage errichten. Wird der damit erzeugte Strom ganz oder teilweise 
und nicht nur gelegentlich in das öffentliche Netz eingespeist, liegt auch bei einer 
ansonsten nicht unternehmerischen Person eine nachhaltige Tätigkeit i. S. des § 2 
Abs. 1 UStG vor. Das wird auch dann gelten, wenn der mit der Anlage produzierte 
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Solarstrom zum Teil im privaten Haushalt verbraucht wird[1]. 
Der Beginn der unternehmerischen Tätigkeit ist dem Finanzamt mitzuteilen. Dazu 
kann das amtlich vorgeschriebene Formular verwendet werden, das zusammen 
mit der ersten Umsatzsteuervoranmeldung eingereicht wird. Möglich ist es jedoch 
auch, die Unternehmereigenschaft zusammen mit der Anzeige über den Beginn der 
gewerblichen Tätigkeit (Tz. 2) formlos mitzuteilen. 

5.2 Kleinunternehmer 
Viele Betreiber einer Fotovoltaikanlage werden grundsätzlich als sog. Kleinunterneh-
mer einzustufen sein. Haben die gesamten Umsätze im vorherigen Jahr nicht mehr 
als 17.500 EUR betragen und werden sie im laufenden Kalenderjahr 50.000 EUR 
voraussichtlich nicht übersteigen, müsste nach der sog. Kleinunternehmerregelung 
des § 19 UStG keine Umsatzsteuer abgeführt werden. Hierfür ist allerdings Voraus-
setzung, dass keine Rechnungen mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer ausge-
stellt wurden. Offen ausgewiesene Umsatzsteuer wird immer geschuldet. 
Es ist jedoch regelmäßig vorteilhaft, auf die Kleinunternehmerregelung zu verzichten 
und die sog. Regelbesteuerung zu wählen. Ein Kleinunternehmer hat nicht nur keine 
Umsatzsteuer zu zahlen, er kann zugleich auch keine Vorsteuer (Tz. 5.5) aus seinen 
Eingangsrechnungen geltend machen. Wird jedoch zur Regelbesteuerung optiert, 
kann das Finanzamt die Vorsteuer erstatten. Die im Gegenzug abzuführende Umsatz-
steuer auf die Umsätze stellt der Betreiber der Fotovoltaikanlage dem Energieversor-
gungsunternehmern (EVU) zusätzlich in Rechnung. Dies stellt für das EVU keinen 
Kostenfaktor dar, da das EVU dafür ebenfalls den Vorsteuerabzug erhält. Zu beach-
ten ist allerdings, dass der Unternehmer fünf Jahre lang an den Verzicht auf Kleinun-
ternehmerregelung gebunden ist. 

5.3 Unternehmensvermögen 
Gegenstände, die für das Unternehmen genutzt werden, stellen grundsätzlich Unter-
nehmensvermögen dar. Für Gegenstände, die sowohl unternehmerisch als auch 
nichtunternehmerisch genutzt werden, hat der Unternehmer ein Zuordnungswahl-
recht. Nur wenn ein Gegenstand zu weniger als 10 % unternehmerisch genutzt wird, 
kann er nicht dem Unternehmensvermögen zugeordnet werden. 
Die Einstufung als Unternehmensvermögen ist entscheidend für den Vorsteuerab-
zug. Da bei vielen Fotovoltaikanlagen die gesamte Stromerzeugung ins Netz einge-
speist wird, stellt die Anlage auch Unternehmensvermögen dar. Wenn die Fotovol-
taikanlage in das Gebäudedach integriert ist oder das Dach ersetzt, führt dies aber 
nicht dazu, dass ein ansonsten für private Wohnzwecke genutztes Gebäude zum Un-
ternehmensvermögen gehört. Ein anteiliger Vorsteuerabzug für die Herstellungskos-
ten des Gebäudes ist deshalb nicht möglich. 

5.4 Umsatz 
Die entgeltliche Lieferung von Strom an ein Energieunternehmen unterliegt als Ener-
gielieferung der Umsatzsteuer. Sollte daneben auch noch Strom an einen Mieter im 
Haus geliefert werden, ist auch dies ein steuerpflichtiger Umsatz. Diese Stromliefe-
rung stellt keine steuerfreie Nebenleistung zum Vermietungsumsatz dar. Wird ein Teil 
des erzeugten Stroms für eigene Zwecke im privaten Haushalt verbraucht, liegt in-
soweit eine umsatzsteuerpflichtige unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 Abs. 1b Nr. 1 
UStG (Eigenverbrauch) vor. 
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Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer ist das Entgelt und damit alles, was der 
Leistungsempfänger aufwendet, um die Leistung zu erhalten, jedoch ohne die Um-
satzsteuer. Für den privat verbrauchten Strom werden die anteiligen Selbstkosten als 
Bemessungsgrundlage herangezogen. Dies sind sämtliche anteiligen Produktionskos-
ten einschließlich der Abschreibung. Aus der Summe aller Umsätze ist Umsatzsteuer 
i. H. von 19 % an das Finanzamt abzuführen. 

5.5 Vorsteuer 
Der Umsatzsteuer als sog. Mehrwertsteuersystem liegt das Prinzip zugrunde, dass 
der Unternehmer die aus seinen Umsätzen geschuldete Umsatzsteuer um die Vor-
steuer kürzen darf, die ihm als Umsatzsteuer für empfangene Leistungen in Rech-
nung gestellt wurde. Zu diesen Eingangsleistungen gehören neben den Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten auch die laufenden Kosten für den Betrieb der Fotovoltaik-
anlage. Zum Vorsteuerabzug wird eine ordnungsgemäße Rechnung i. S. des § 14 
UStG benötigt. Für erbrachte Eigenleistungen kann keine Rechnung gestellt werden, 
sodass insoweit auch kein Vorsteuerabzug möglich ist. Der Vorsteuerabzug be-
schränkt sich auf die Fotovoltaikanlage selbst, da ein ansonsten für private Wohn-
zwecke genutztes Gebäude kein Unternehmensvermögen darstellt und damit keine 
Leistungen vorliegen, die für das Unternehmen ausgeführt wurden. 

5.6 Vorsteuerberichtigung 
Ändern sich die Nutzungsverhältnisse, muss der zuvor geltend gemachte Vorsteuer-
abzug nach § 15a UStG korrigiert werden. 
Zu beachten ist dabei aber, dass eine Fotovoltaikanlage zwar mit ihrem Einbau auf 
dem Gebäudedach ihre körperliche, nicht jedoch ihre wirtschaftliche Eigenart verliert, 
weshalb eine Fotovoltaikanlage i. d. Regel kein Gebäudebestandteil darstellt. Da-
mit beträgt der maßgebende Korrekturzeitraum nur fünf Jahre. Die Finanzverwaltung 
hatte früher die Auffassung vertreten, dass ein zehnjähriger Zeitraum zu beachten 
sei. 

5.7 Voranmeldungen 
In den ersten beiden Jahren seit Beginn der Tätigkeit muss monatlich mit dem Fi-
nanzamt über die Umsatzsteuer abgerechnet werden. Dazu hat der Unternehmer bis 
zum 10. Tag des Folgemonats eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. Bei klei-
neren Fotovoltaikanlagen kann ab dem dritten Jahr ganz auf Voranmeldungen ver-
zichtet werden, wenn die jährliche Umsatzsteuerzahllast unter 512 EUR liegt; sonst 
erfolgen quartalsweise Voranmeldungen. Die Voranmeldungen sind grundsätzlich auf 
elektronischem Weg durch die beim Finanzamt erhältliche ElsterFormular-Software 
einzureichen oder wir übernehmen das für Sie. 

5.8 Jahreserklärung 
Zusätzlich und ergänzend zu den jeweiligen Voranmeldungen ist nach Ablauf des 
Kalenderjahrs eine Umsatzsteuerjahreserklärung abzugeben, in welcher die Daten 
der Voranmeldungen zusammengefasst werden. Zudem sind darin dann auch nicht 
enthaltene Umsätze und Vorsteuer korrigierend mit aufzunehmen. 
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6 Grunderwerbsteuer 
Wird ein Grundstück veräußert, stellt sich die Frage, ob der Kaufpreisanteil für eine 
auf dem Grundstück bzw. dem Gebäude vorhandene Fotovoltaikanlage der Grunder-
werbsteuer unterliegt. Grunderwerbsteuer wird für Rechtsvorgänge erhoben, die sich 
auf inländische Grundstücke beziehen. Nach §§ 93 - 96 BGB gehören zum Grund-
stück sämtliche Bestandteile. Daraus folgt für eine Fotovoltaikanlage folgende Diffe-
renzierung: 

• Dient der erzeugte Strom der Eigenversorgung, ist die Fotovoltaikanlage ein Ge-
bäudebestandteil. Der darauf entfallende Kaufpreisanteil gehört zur grunder-
werbsteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage. 

• Wird der mit der Fotovoltaikanlage erzeugte Strom im Rahmen eines Gewerbebe-
triebs an einen Energieversorger geliefert, ist die Fotovoltaikanlage als Betriebsvor-
richtung einzustufen. Sie gehört damit nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG nicht zum 
Grundstück; der auf sie entfallende Kaufpreisanteil wird nicht mit Grunderwerbesteu-
er belastet. 

• Eine Besonderheit gilt für Dachziegel-Fotovoltaikanlagen. Sie dienen auch als 
Ersatz für eine ansonsten erforderliche Dacheindeckung und sind deshalb nach § 68 
Abs. 2 Satz 2 BewG dem Grundvermögen zuzurechnen, selbst wenn der damit er-
zeugte Strom im Rahmen eines Gewerbebetriebs in das Netz eingespeist wird. Der 
entsprechende Kaufpreisanteil gehört zur grunderwerbsteuerlichen Gegenleistung. 

7 Schlussbemerkung 
Durch die zurzeit noch recht attraktiven Einspeisevergütungen der Stromnetzanbieter 
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und die ggf. möglichen zinsverbilligten 
Kredite, ist eine Amortisation einer Fotovoltaikanlage innerhalb weniger Jahre mög-
lich. Optimiert wird dies noch dadurch, dass die steuerlich möglichen Vorteile in 
größtmöglichem Umfang genutzt und in die Planungen einbezogen werden. 
Besonders lukrativ kann eine Fotovoltaikanlage durch einen Zuschuss werden, den 
manche Gemeinden auf Antrag aus kommunalen Mitteln zu den Herstellungskosten 
gewähren. Es empfiehlt sich deshalb, vor der Auftragserteilung bei der örtlichen Ge-
meinde nachzufragen, ob ein Förderprogramm besteht. Ein Zuschuss ist grundsätz-
lich als Betriebseinnahme zu behandeln. Alternativ und regelmäßig vorteilhafter ist 
jedoch die Minderung der AK/HK der Anlage um den erhaltenen Zuschuss. 
Daneben werden Fotovoltaikanlagen auch durch zinsgünstige Darlehen gefördert. 
Hierzu sollte mit der Hausbank Kontakt aufgenommen werden, die über die einzelnen 
Kriterien für ein zinsgünstiges Darlehen, z. B. KfW-Darlehen, nähere Informationen 
geben kann. 
 
Diese Informationen haben wir sorgfältig zusammengestellt. Eine Haftung können wir 
aber nicht übernehmen. Da sich die rechtlichen Rahmenbedingungen ständig ändern 
ist eine persönliche Beratung unerlässlich. 
 


