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• laufend PV-Steuer-Workshops für Steuerberater, Betreiber  
                          Rubrik „Steuertipps“ bei PV-Magazine 

• seit 2017:        Referent Photovoltaik und Prosumer bei   
  Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 

• 2016 – 2017:   Manager Training bei SolarWorld AG, Bonn 

• bis 2016:          unabhängiger Experte, Fachjournalist und Dozent  
                           für Anwenderfragen in der Photovoltaik 

• seit 1990:         verschiedene Aufgaben in Vertrieb,  
   Projektmanagement, Politikberatung  
   für Photovoltaik 
 

• Autor des Stiftung-Warentest-Ratgebers  
„Photovoltaik – Solarstrom vom Dach“  
und vieler weiterer Publikationen 
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Heute: Regelmäßige Steuerkolumne im PV-Magazine 
Deutschland: Rubrik Themen -> Steuertipps 
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Informationsquellen 

 Die Verbraucherzentrale berät 
nicht zu diesem Thema 

 Auskünfte erteilen die 
Finanzämter und Steuerberater 

 Weitere Informationen hier: 
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steue
rinfos/Weitere_Themen/Photovoltaikanlagen/ 

 PV-Magazine: 
https://www.pv-magazine.de/themen/steuertipps/ 

 Steuertipps-Buch 
„Photovoltaikanlage und BHKW“ 
(Stand 2019) 
https://www.steuertipps.de/shop/literature/phot
ovoltaikanlage-und-blockheizkraftwerk-bhkw 
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Häufige Fragen 

 Muss ich mich mit der Steuer beschäftigen? 

 Werde ich Unternehmer? 

 Muss ich ein Gewerbeanmelden? 

 Brauche ich einen Steuerberater? 

 Was ist der Unterschied zwischen Umsatzsteuer und 
Ertragssteuer? 

 Bekomme ich die Mehrwertsteuer zurück? 

 Was ist mit dem Eigenverbrauch? 

 Was ist steuerlich mit der Batterie? 

 Wie geht „Photovoltaik ohne Finanzamt“? 

 Wo bekomme ich Rat und Informationen? 
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Beispiele und Tipps 

 Umsatzsteuer: 
https://www.pv-magazine.de/2019/03/08/photovoltaik-steuer-ganz-praktisch-teil-1-die-qual-der-wahl-bei-der-umsatzsteuer/ 

 Ertragssteuer: 
https://www.pv-magazine.de/2019/04/18/photovoltaik-steuer-ganz-praktisch-teil-2-gewinnerzielung-versus-liebhaberei/ 

 Photovoltaik ohne Finanzamt: 
https://www.pv-magazine.de/2019/09/27/photovoltaik-ohne-finanzamt/ 

 Häufige Irrtümer: 
https://www.pv-magazine.de/2018/09/21/gefaehrliches-halbwissen/ 

 Photovoltaik mieten: 
https://www.pv-magazine.de/2018/05/22/steuertipps-bei-photovoltaik-mietmodellen/ 

 Cloudtarife und Community-Modelle: 
https://www.pv-magazine.de/2019/03/16/cloud-und-community-steuerlich-betrachtet/ 
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