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Sonne satt
Für die Investition in eine eigene Photovoltaikanlage gibt es viele  
Gründe. Doch  gleich, ob Sie damit Geld verdienen, unabhängiger von 
Stromkonzernen sein wollen oder aus Umweltschutzgründen handeln 
– einige finanzielle und steuerrechtliche Aspekte lohnen sich zu wissen. 

Die eigene Solarstom-Anlage 
erzeugt umweltfreundliche 
Energie, kann eine sichere 

Geldanlage sein und von steigenden 
Stromkosten unabhängig machen. Ob-
wohl die staatliche Förderung für Photo-
voltaikanlagen (PV-Anlagen) sinkt, ist die 
private Stromerzeugung daher bei Ver-
brauchern weiterhin beliebt. Laut Bun-
desverband Solarwirtschaft versorgten 
die rund 1,3 Millionen Solarstromanla-
gen in Deutschland im vergangenen Jahr 
rechnerisch acht Millionen Haushalte. Ein 
Plus von etwa 45 Prozent, im Vergleich 
zum Vorjahr. 
Die Förderung von PV-Anlagen hat vor al-
lem den Zweck, den Anteil der Erneuerba-
ren am Energiemix weiter auszubauen. In 
Deutschland ist diese Förderung gesetzlich 
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) geregelt. Laut diesem erhalten So-
larstromproduzenten vom jeweiligen Netz-

betreiber garantierte Abnahmepreise für 
ihren Strom. Die Fördersätze werden aber 
entsprechend der Anzahl der neu in Betrieb 
genommenen Anlagen verringert. Das 
heißt: Kommt es  zu einer hohen Zahl von 
Neuinstallationen von PV-Anlagen, erfolgt 
eine stärkere Kürzung der Förderbeträge. 
Für Dachanlagen werden demnach im Fe-
bruar 2013 noch 16,64 Cent je Kilowatt-
stunde gezahlt – mit einer monatlichen 
Degression von 2,2 Prozent bis April 2013. 
Danach berechnet 
die Bundesnetzagen-
tur das kommende 
Quartal neu. 
Die Höhe der Einspei-
severgütung für neue Anlagen nach dem 
EEG richtet sich nach den geltenden Ver-
gütungssätzen zu dem Zeitpunkt, in dem 
eine Anlage erstmals in Betrieb genommen 
wird. Die monatliche Degression führt 
dazu, dass die Einspeisevergütung geringer 

ausfällt, je später eine Anlage in Betrieb 
genommen wird. Ökostrom aus neu er-
richteten Anlagen erhält also weniger För-
derung als Strom aus älteren Anlagen. An-
lagenbetreiber können aber immer mit der 
festen, gesetzlich garantierten Einspeise-
vergütung rechnen: Die bei Inbetriebnah-
me einer Anlage geltende Vergütung ist für 
einen Zeitraum von 20 Jahren garantiert. 
Wichtig: Melden Sie Ihre Anlage vor Inbe-
triebnahme bei der Bundesnetzagentur an, 

denn das ist Vor-
aussetzung für die 
Vergütungspflicht 
des Netzbetreibers.
Für Hausbesitzer ist 

der selbst erzeugte Strom trotz geringerer 
staatlicher Unterstützung noch immer ein 
lukratives Geschäft, sagen Experten. Vor 
allem sonnenreiche Standorte versprechen 
weiterhin  gute Renditen. Positiv für Haus-
besitzer ist außerdem, dass bislang noch 

Die bodentiefe Fens-
ter an drei Seiten 
schaffen eine Ver-
bindung zur umge-
benden Natur. So  
wird der Wohnbe-
reich optisch nach 
außen erweitert.

    1 751 Euro/kWp
                         kostete 2012 
 eine Photovoltaik-Aufdachanlage*
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100 Prozent ihres erzeugten Stroms geför-
dert werden. Rechtzeitig prüfen sollten Sie 
außerdem, ob es neben der Einspeisever-
gütung noch weitere Fördermöglichkeiten 
für Sie gibt, in Form von Zuschüssen oder 
günstigen Krediten. Wichtig auch hier: 
Stellen Sie die Förderanträge bevor Sie die 
Anlage kaufen und den Installationsauf-
trag vergeben. (Weitere Infos zur Einspei-
severgütung: www.bundesnetzagentur.de)
Bereits bei der Anschaffung einer PV-
Anlage lassen sich Steuern sparen. Aus-
schlaggebend ist dabei, ob die Anlage in 
das Dach oder auf das Dach montiert wird. 
Zwar werden mittlerweile alle Anlagen als 
„selbstständige bewegliche Wirtschafts-
güter” bewertet und müssen deshalb über 
einen Zeitraum von 20 Jahren abgeschrie-
ben werden. Seit dem Jahr 2011 ist dies 
nur noch linear möglich – jährlich mit ei-
nem Zwanzigstel des Anschaffungspreises. 
Bei der In-Dach-Variante gibt es  aber eine 
steuerliche Besonderheit: Da die Anlage 
die Dacheindeckung ersetzt, können die 
Kosten, die ohne Photovoltaikanlage für 
die Eindeckung entstehen würden, den 
Herstellungskosten des Hauses zugeordnet 
werden und müssen zusammen mit dem 
Gebäude abgeschrieben werden.
Um die jährliche Abschreibung feststellen 
zu können, muss zunächst die Bemessungs-

*Quelle: www.solarwirtschaft.de

Die vom Bundesumweltministerium (BMU) unter 
Minister Peter Altmeier letztes Jahr für 2013 
angekündigte neue Förderung für kleine Speicher 
von Photovoltaik-Strom, also sogenannte Haus-
Batterien, ist nach aktuellen Informationen aus 
dem BMU noch in Arbeit und ein genaues Datum 
für den Beginn des Marktanreizprogrammes 
noch nicht genau absehbar. Das Förderpaket soll 
insgesamt 50 Millionen Euro aus Bundesmitteln 
für 2013 umfassen. Ziel des Programmes ist, laut 
Aussage des Ministeriums, mithilfe von zinsverbil-
ligten KfW-Krediten die Technologie-Entwicklung 
und den Kleinspeicher-Markt anzustoßen. Nähere 
Informationen zum Förderprogramm sollen in 
den kommenden Wochen feststehen und publik 
gemacht werden, z.B. auf der Homepage das 
Umweltminsteriums www.bmu.de

Geld für Hausbatterien 

Förder
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Es ist jedoch die Eigennutzung des selbst 
erzeugten Stroms in der Experten künftig 
den eigentlichen Reiz von PV-Anlagen se-
hen. Während der Bau der Anlage immer 
günstiger wird, steigt der Preis „konventi-
onellen“ Stroms und das macht die priva-
te Stromerzeugung in Zukunft besonders 
attraktiv. Verbraucher zahlen heute be-
reits um die 28 Cent pro Kilowattstunde 
für zugekauften Strom. Bis 2020 soll der 
Strompreis laut Prognosen jährlich um 

weitere vier Prozent steigen. 
Die Rendite, die durch den 
Verkauf des selbst erzeug-
ten Stroms erzielt wird, gerät 
damit langfristig immer mehr 

zur Nebensache, so die Verbraucherzen-
tralen. Besitzer einer Solaranlage sollten 
möglichst viel Strom aus Eigenproduktion 
selbst verbrauchen – so wird geraten – um 
unabhängiger vom Marktpreis zu werden. 
Den eigenen Verbrauchsanteil kann man 
deutlich erhöhen, indem stromintensive 
Geräte wie Waschmaschine, Trockner 
oder Geschirrspüler per intelligenter Steu-
erung zu sonnigen Tageszeiten betrieben 
werden. So können bis zu 30 Prozent des 
selbst erzeugten Solarstroms ins eigene 
Haus fließen, wie die Bausparkasse BHW 
errechnet hat. Einschließlich der Einnah-
men durch ins Netz eingespeisten Strom 
könnten sich die Anschaffungskosten 
einer Solaranlage innerhalb von 15 Jah-
ren amortisiert haben. Zukunftsweisende 
Solarstrom-Speicher (Hausbatterien) ma-
chen es außerdem möglich, überschüssi-
gen Sonnenstrom zu lagern und dann be-
reitzustellen, wenn er benötigt wird, also 
abends und nachts. Diese Batterien kön-
nen den nötigen Zukauf von Netzstrom 
weiter deutlich reduzieren – und das ohne 
Komforteinbußen. 
Wird die Solarförderung gar gänzlich 
abgeschafft sobald bundesweit eine Ge-
samtkapazität von 52 Gigawatt erreicht 
ist, was laut Experten schon Mitte des 
Jahrzehnts der Fall sein könnte, würde 
sich Photovoltaik für den Hausbesitzer 
erst recht nur dann noch lohnen, wenn er 
einen erheblichen Teil seines Solarstroms 
selbst verbraucht. id 

grundlage errechnet werden. Eingerechnet 
werden die Kosten der Anlage und der 
Montage, Planungs- und Transportkosten 
sowie Kosten für die Abnahme. Wer eine 
Förderung der KfW-Bank bekommt, kann 
diese entweder als Betriebseinnahme ver-
buchen oder damit die Bemessungsgrund-
lage für die Berechnung der Abschreibung 
mindern. Auch Kosten, die während des 
Betriebs entstehen, können als Betriebs-
ausgaben steuerlich geltend gemacht wer-
den. Dazu gehören etwa Reparatur- und 
Wartungskosten sowie Versicherungsge-
bühren. Dabei 
zählen aber nur 
die Kosten, die 
auf die Herstel-
lung des verkauf-
ten Stroms entfallen. Wer beispielsweise 
50 Prozent des erzeugten Stroms selbst 
nutzt, muss auch 50 Prozent der Kosten 
selbst tragen und kann diese steuerlich 
nicht berücksichtigen. Kosten für die Repa-
ratur der Anlage sind hingegen sofort ab-
zugsfähig, die Abschreibung über mehrere 
Jahre gilt hier nicht.
Wer mindestens zehn Prozent seines 
selbst produzierten Stroms an den Netz-
betreiber verkauft, spart zusätzlich Steu-
ern und wird dabei aber steuerrechtlich 
zum Unternehmer! Das bringt Pflichten, 
aber auch Rechte und finanzielle Vorteile 

mit sich. Der Verkauf von Strom muss, wie 
jede gewerbliche Tätigkeit, dem Finanz-
amt gemeldet werden. Das erfolgt über 
den sogenannten „Fragebogen zur steu-
erlichen Erfassung”. Manche Finanzäm-
ter verlangen zusätzlich die Vorlage eines 
Einspeisevertrages mit dem Netzbetreiber. 
Doch laut EEG ist ein Vertrag ausdrücklich 
nicht notwendig und eine Kopie vom Auf-
trag oder der Rechnung des Anlagenkaufs 
sollte ausreichen. Entscheiden müssen Sie 
sich, ob Sie eine 
Volleinspeisung 
Ihres Solarstroms 
bevorzugen oder 
den Direktver-
brauch im Haus mit Überschusseinspei-
sung, was steuerlich jeweils unterschiedlich 
behandelt wird. 
Weil die EEG-Vergütung Photovoltaik zu 
einer wirtschaftlich rentablen Investition 
machen soll, unterstellen die Finanzbe-
hörden dem Anlagenbetreiber eine Ge-
winnerzielungsabsicht. Gewinne sind zu 
versteuern, Verluste können aber auch 
steuermindernd geltend gemacht werden. 
Gewerbesteuer müssen Privatpersonen für 
ihre Einkünfte aus der Photovoltaikanlage 
in der Regel aber nicht zahlen, es sei denn, 
ihr Ertrag liegt über dem Freibetrag von 
24 500 Euro. Eine Gewerbesteuererklä-
rung kann das Finanzamt trotzdem verlan-
gen, um zu überprüfen, dass der Freibetrag 

nicht überschritten wurde. 
Wer Unternehmer ist, 
muss in seinen Rechnun-
gen eigentlich 19 Prozent 
Umsatzsteuer ausweisen. 

Diese wird für Stromproduzenten aber erst 
dann fällig, wenn mit einer Anlage mehr als 
17 500 Euro Umsatz im Jahr erzielt wird. 
Unter diesem Betrag ist die Umsatzsteuer-
pflicht für den Betreiber finanziell in ande-
rer Weise vorteilhaft: Er bekommt die für 
seine Anlage gezahlte Umsatzsteuer vom 
Finanzamt zurückerstattet, immerhin fast 
ein Sechstel der Gesamtkosten. Zwar muss 
er dann auch Umsatzsteuer für die Einspei-
severgütung ans Finanzamt abführen, die-
se bekommt er aber vom Netzbetreiber zu-
sätzlich zum EEG-Vergütungssatz gezahlt 
und ist darum nur ein Durchlaufposten.

 
*Quelle: www.solarwirtschaft.de     
** Quelle: www.solaranlagen-portal.com (Amortisationszeit ist individuell abhängig von der Einspeisevergütung, der Laufzeit, 
den Anschaffungskosten und dem Jahresenergieertrag)

           Bis zu 60%
weniger Strom aus dem Netz 
            dank Hausbatterie*

      Die Amortisationszeit einer 
PV-Anlage liegt zwischen 

      9 und 16 Jahren**

Lesen Sie auch das Interview zum 
Thema Solarstrom und -speicherung 
ab Seite 56.

Die Zukunft sehen Experten wie Kay Gafert 
von Viebrockhaus in moderner Batterietechnik. 
Sie optimiert den Solarstrom-Eigenverbrauch.
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