
 

Steuerberaten.de: Hilfe für Betreiber von Photovoltaik-Anlagen 

Stromverkauf lässt Privatpersonen unternehmerisch handeln 

 

Köln, den 23. September 2009 – Deutschland erlebt einen Boom bei der Errichtung 

von Photovoltaikanlagen. Ende 2008 waren Solarstromanlagen mit einer Leistung 

von rund 5300 Megawatt installiert, und der Aufwärtstrend ist ungebrochen. Doch 

es heißt aufpassen: Wer als Privatperson mit einer solchen Anlage einen Teil seines 

produzierten Strom in das allgemeine Netz einspeist kann sich zwar über 

Einnahmen von bis zu 43 Cent je k/Wh freuen. Im Jahre 2008 waren das in 

Deutschland circa 2,2 Milliarden Euro. Doch man handelt auch als Privatperson 

plötzlich als Unternehmer. 

 

Das heißt: Der Betreiber unterliegt dem Steuerrecht bezüglich der Einkommenssteuer, 

Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. Um hier richtig zu agieren, hilft Steuerberaten.de ab 

sofort mit seinem neuen Angebot speziell für Anlagenbetreiber und stellt ihnen einen 

spezialisierten Steuerberater zur Seite. 

 

Der besondere Vorteil bei steuerberaten.de: Die Gebühren für die kompetente Beratung 

richten sich nach dem tatsächlichen Aufwand für die gewünschte Dienstleistung und 

hängen nicht nur von der subjektiven Einschätzung des Steuerberaters und dem 

Einkommen des Kunden ab. Dank der effizienten und konsequenten Online-Umsetzung 

aller Leistungen kann steuerberaten.de günstige und spezialisierte  Steuerberatung rund 

um die Uhr anbieten. Beispielrechnung und weitere Hinweise: 

http://www.steuerberaten.de/thema/steuer_photovoltaik.php 

 

So funktioniert steuerberaten.de 

steuerberaten.de hat für alle Steuer-Vorgänge ein Online-Steuerbüro geschaffen, das - 

ähnlich wie beim Online-Banking - alle Anfragen und Aufträge komplett im Internet 

abwickelt. Vor der Auftragsvergabe lassen sich die Kosten des individuellen Steuerfalls 

mit dem Gebühren-Kalkulator errechnen. Auch telefonisch erteilt das Online-Steuerbüro 

Gebührenauskünfte: Unter 0800-815 815 8 ist wochentags zwischen 9 und 18 Uhr eine 

kostenfreie Hotline geschaltet. Nach der Beauftragung erhält der Mandant alle 



Zugangsdaten zu seiner digitalen Steuerakte sowie die Kontaktdaten seines persönlichen 

Expertenteams. Belege lassen sich bequem per E-Mail versenden, Rechnungen und 

offene Vorgänge sind jederzeit einsehbar und der persönliche Austausch mit dem Steuer-

Experten ist auch über Zeit- und Ländergrenzen hinweg möglich.  

 

 

Über steuerberaten.de 

steuerberaten.de ist das erste Online-Steuerbüro und bietet seit Oktober 2008 buchhalterische 
Standardleistungen wie Jahresabschlüsse und Steuererklärungen mit Einzelfall-Beratung an. Der 
Gang ins Internet und der daraus entstehende Effizienz-Gewinn macht es steuerberaten.de 
möglich, die Einsparungs-Potenziale in Form von günstigeren Gebühren an die Mandanten 
weiterzugeben. Besserer Service, deutliche Transparenz sowie erheblich geringere Preise für 
Steuerberatung sind die Kernziele für steuerberaten.de.  

Weitere Informationen gibt es unter http://www.steuerberaten.de 
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