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Unter Strom 
Umsatzsteuer: Vermeidbare Fehler bei Photovoltaikanlagen 

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
Im Zeitalter erneuerbarer Energien 
und Abkehr vom Atomstrom fördert 
Vater Staat die Nutzung der Solar-
energie durch auf zwanzig Jahre ga-
rantierte Stromabnahmevergütungen. 
So mancher Häuslebauer installiert 
daher auf der vorhandenen Dachflä-
che eine Photovoltaikanlage. Das hat 
auch steuerliche Vorteile. Zum einen 
können von den erzielten Einnahmen 
aus der Stromlieferung an den zur 
Abnahme verpflichteten Energiever-
sorger Abschreibungen, Schuldzinsen 
für die Finanzierung der Anlage, Ver-
sicherungsbeiträge und sonstige Kos-
ten gegengerechnet werden, um den 
steuerpflichtigen Überschuss mög-
lichst klein zu halten. Zum anderen 
kann auch die in der Rechnung des 
Anlagenbauers enthaltene Mehrwert-
steuer (Umsatzsteuer) sofort beim Fi-
nanzamt angefordert werden. Man 
spricht hier vom sogenannten Vor-
steuerabzug. Das ist quasi ein Rabatt 
auf die Erstellungskosten der Anlage. 
Dazu bedarf es zunächst der Erklä-
rung gegenüber dem Finanzamt, hin-
sichtlich der Photovoltaikanlage die 
sogenannte umsatzsteuerliche Regel-
besteuerung zu wählen. Damit handelt 
man sich zwar mindestens für die 
nächsten zehn Jahre Bürokratie in 
Form abzugebender Umsatzsteuer-
meldungen ein, gewinnt jedoch die 
Möglichkeit, sich jegliche von ande-
ren Unternehmern in Rechnung ge-
stellte Mehrwertsteuer vom Finanz-
amt erstatten zu lassen.  
Allerdings werden dabei oft Fallstri-
cke nicht erkannt, die dann letztlich 
zur Versagung dieses Steuervorteils 
führen: 
Wer mit seiner Photovoltaikanlage 
auch selbst verwendeten Strom pro-
duziert, muss gegenüber dem Finanz-

amt bis zum 31. Mai des Jahres nach 
der Investition erklären, dass die ge-
samte Anlage zum sogenannten um-
satzsteuerlichen Unternehmensver-
mögen bestimmt wird. Dazu muss bis 
zum genannten Stichtag entweder die 
Umsatzsteuer- Jahreserklärung oder 
eine formlose Erklärung zum Finanz-
amt gegeben werden. Liegt bis zum 
31. Mai des Folgejahres beim Finanz-
amt nichts vor, wird die gesamte An-
lage dem Privatbereich zugeordnet, 
mit der Folge, dass es keine Vorsteu-
ererstattung vom Finanzamt gibt. 
Ein weiterer häufiger Fehler ist die 
fehlende Identität zwischen dem Be-
treiber der Photovoltaikanlage und 
dem Stromlieferanten. Wenn etwa der 
Ehemann auf dem in seinem Alleinei-
gentum stehenden Einfamilienhaus 
eine Photovoltaikanlage errichtet und 
die Ehefrau den Stromliefervertrag 
mit dem abnehmenden Energieunter-
nehmen schließt, ist der Vorsteuerab-
zug dahin. Es muss also drauf geach-

tet werden, dass die Rechnung des 
Lieferanten der Photovoltaikanlage 
ebenso wie der Stromliefervertrag mit 
dem Energieunternehmen auf die 
gleiche Person oder Personengruppe, 
beispielsweise auf Eheleute, lauten. 
Wird die Anlage mit einem Bankdar-
lehen finanziert, gilt sinngemäß das 
Gleiche. Auch der Kreditvertrag muss 
auf den Betreiber der Photovoltaikan-
lage lauten, damit der spätere steuer-
mindernde Abzug der Schuldzinsen 
funktioniert. 
Schließlich ist auch zu bedenken, dass 
durch den Betrieb der Photovoltaikan-
lage Nachteile bei der Krankenversi-
cherung entstehen können. 
Beispiel: Klara Fall bewohnt mit 
Ehemann und Kindern ein Einfamili-
enhaus, das sie vor Jahren von ihren 
Eltern erbte. Auf dem Dach hat sie ei-
ne Photovoltaikanlage errichtet. Klara 
kümmert sich um die Erziehung der 
Kinder, ihr Ehemann ist als Arbeit-
nehmer tätig. Dadurch besteht für die 
gesamte Familie Krankenversiche-
rungsschutz, auch als Familienversi-
cherung bekannt. Wenn nun die Ein-
künfte der Ehefrau aus ihrer Photovol-
taikanlage monatlich mehr als 405 
Euro betragen, scheidet die Ehefrau 
aus der kostenfreien Familienversi-
cherung aus und muss sich selbst 
krankenversichern. 
Angesichts der Vielzahl der Fallstri-
cke lohnt es sich, bei der Investition in 
eine Photovoltaikanlage rechtzeitig 
professionelle Beratung in Anspruch 
zu nehmen. 
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