
Technik-, Produkt-, Preis- und Modelländerungen sowie Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen sind  
aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen. HINWEIS: Unser Sortiment ist größer als unser Lager.  
Die hier dargestellten Produkte sind teilweise bei uns vorrätig, teilweise kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

informiert

Solarstrom wird steuerfrei
0% Umsatzsteuer auf PV-Anlagen  

und Einkommensteuerpflicht entfällt

gut-gruppe.de

Was bringt 2023 für Anlagen-Betreiber?

Der Bundestag hat am 2. Dezember 2022 das Jahressteu-
ergesetz beschlossen – mit gewinnbringenden Verände-
rungen für Betreiber und Nutzer von Photovoltaik-Anlagen. 
Das neue Gesetz greiftzum 1. Januar 2023 und wird Auswir-
kungen auf die Mehrwertsteuer bei der Anschaffung einer 

Anlage haben und Betreiber kleinerer Anlagen von der 
Einkommenssteuer befreien. Neben finanziellen Vorteilen 
sollen vor allem auch bürokratische Hürden abgebaut 
werden.

Null Prozent Umsatzsteuer und keine Einkommensteuer

Umsatzsteuer 

Photovoltaik-Anlagen sind von der Umsatzsteuer  
befreit, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 ́ Die Anlage muss auf Wohngebäuden, öffentlichen  
Gebäuden oder Gebäuden genutzt werden, die im 
Sinne des Gemeinwohls genutzt werden.  

 ́ Lieferung und Installation der Anlage muss nach 
dem 1. Januar 2023 erfolgt sein.  

 ́ Der Nullsteuersatz ist neu und hat bisher im deut-
schen Steuerrecht nicht existiert. In der Umsetzung 
stellt der Lieferant oder Installateur dem Endkun-
den eine Rechnung über den Nettopreis plus 0 Pro-
zent Mehrwertsteuer aus – die Vorsteuererstattung 
in der gesamten Lieferkette bleibt so bestehen. 

 ́ Die Befreiung gilt für Lieferung und Installation  
der Anlage sowie Zubehör und Speichersysteme,  
die notwendig sind die Anlage zu betreiben. 

 

Einkommenssteuer  

Betreiber von kleinen Photovoltaik-Anlagen werden 
sowohl für neue als auch für bestehende Anlagen von 
der Einkommensteuer befreit.  
 
Einnahmen aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen 
auf Einfamilienhäusern mit einer Leistung bis 30 kWp 
oder auf Mehrfamilienhäuser bis 15 kWp je Wohn- und 
Gewerbeeinheit sind ab Anfang 2023 von der Ertrags-
steuer befreit. Maximal 100 kWp je Steuerperson. 
 

 ́ Die Neuregelung gilt rückwirkend zum Steuerjahr 
2022.  
 
Die Steuerbefreiung gilt unabhängig von der Ver-
wendung des erzeugten Stroms. Die Einkommens-
steuer-Befreiung gilt auch dann, wenn die Wohnung 
nicht selbst zu Wohnzwecken genutzt wird oder der 
Strom vollständig in das öffentliche Netz einge-
speist wird, das E-Auto geladen oder von den  
Mietern genutzt wird.  
 
Bisher galten die Einkünfte eines PV-Anlagen- 
Betreibers durch die Einspeisung von selbst  
erzeugtem Strom als Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
und waren daher einkommensteuerpflichtig. Der 
verwaltungstechnische Aufwand war enorm. Die 
Gewinnermittlung mittels Einnahme-Überschuss-
rechnung (EÜR) oder die beantragungspflichtige  
Alternative der „steuerlichen Liebhaberei“ waren  
oft nur mithilfe eines Steuerberaters lösbar. 

Ab sofort dürfen Lohnsteuerhilfevereine ihre 
Mitglieder auch bei der Einkommensteuer 
beraten, wenn diese Solaranlagen mit einer 
Leistung von bis zu 30 kWp betreiben, die  
der Ertragssteuerbefreiung unterliegen,  
was bisher vom Steuerrecht untersagt war.

Lohnsteuerhilfevereine


