
 

  

Die geplanten Änderungen für das Einkommen-
steuergesetz betreffen alle Betreiber von PV-An-
lagen – unabhängig davon, seit wann sie in Be-
trieb sind. Die Einnahmen aus dem Solarstrom-
verkauf als auch private Entnahmen zur Ei-
genversorgung sollen von der Einkommens-
teuer befreit werden, wenn die PV-Anlage maxi-
mal 30 Kilowatt Leistung hat und auf einem 
Einfamilienhaus oder einem Nebengebäude 
wie dem Carport installiert ist oder die PV-An-
lage auf einem Mehrfamilienhaus oder Wohn-
gebäude mit Gewerbeflächen installiert ist und 
maximal 15 Kilowatt Leistung pro Wohn- und 
Gewerbeeinheit hat oder die PV-Anlage maxi-
mal 30 Kilowatt Leistung hat und auf einem 
Gebäude installiert ist, in dem es keine Woh-
nung gibt. Betreibst Du mehrere PV-Anlagen al-
lein oder mit anderen zusammen, addiert sich 
die Leistung der einzelnen Systeme. Trifft auf 
jede Anlage einzeln einer der drei oben genann-
ten Punkte zu, profitierst Du für alle Anlagen 
von der Steuerbefreiung, wenn sie insgesamt 
maximal 100 Kilowatt Leistung haben. Dann 
brauchst Du keinen Gewinn aus dem Solar-
stromgeschäft mehr ermitteln und keine Ein-
nahmenüberschussrechnung für die PV-Anlage 
mehr abgeben. 

Geplante Änderungen im Umsatzsteuergesetz 

Zugegeben, es klingt unglaublich: Auf PV-Anla-
gen, die auf Wohnhäusern errichtet werden, 
soll ab 2023 ein Umsatzsteuersatz von Null gel-
ten. So sieht es das Jahressteuergesetz 2022 
vor.   Auf die Einfuhr, die Lieferung und die In-
stallation aller Komponenten der PV-Anlage ein-
schließlich eines Batteriespeichers soll dem-
nach keine Mehrwertsteuer mehr erhoben wer-
den. Wird diese Regelung von Bundestag und 
Bundesrat beschlossen, bedeutet das für Dich: 

 

 

Du musst bei der Umsatzsteuer nicht mehr die 
Regelbesteuerung wählen, um die Umsatz-
steuer auf die Investition als Vorsteuer geltend 
machen zu können. Du kannst Dich von Anbe-
ginn für die Kleinunternehmerregel entschei-
den und bist damit von der Umsatzsteuer be-
freit – so lange Dein Umsatz maximal 22.000 
Euro im Jahr beträgt. Übersteigt Dein Umsatz 
diesen Betrag, rutschst Du aber automatisch in 
die Regelbesteuerung. Der Nullsteuersatz bei 
der Umsatzsteuer soll dabei nicht an die Leis-
tung einer Anlage gebunden sein, sondern ih-
ren Installationsort. Begünstigt werden sollen 
PV-Anlagen an, auf oder in Wohnhäusern – also 
Aufdachanlagen, Indachanlagen und Fassaden-
anlagen – oder in der Nähe von Wohnhäusern, 
etwa auf Garagen, Scheunen oder Carports und 
PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden und PV-
Anlagen auf Gebäuden, die für eine dem Ge-
meinwohl dienende Tätigkeit genutzt werden. 
Bei einer Leistung bis 30 Kilowatt müssen die 
Finanzbehörden nicht prüfen, ob sich die An-
lage tatsächlich auf oder an einem der oben ge-
nannten Gebäude befindet. Bei mehr als 30 Ki-
lowatt Leistung sind sie dazu verpflichtet. 
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Steuer-Befrei-
ung für Anla-
gen 

 
 Die Bundesregierung 
hat am 14. September 
2022 das Jahressteuer-
gesetz 2022 beschlos-
sen. Es sieht für Betrei-
ber von Photovoltaikan-
lagen eine umfassende 
Befreiung von der Ein-
kommensteuer als auch 
von der Umsatzsteuer 
vor. Bis Jahresende 
wird der Gesetzentwurf 
dem Bundestag und 
dem Bundesrat zum Be-
schluss vorgelegt wer-
den. Geplant ist, dass 
die Änderungen Neu-
jahr 2023 in Kraft tre-
ten. 

 

Geplante Änderungen im Einkommensteuergesetz 
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https://www.finanztip.de/photovoltaik/pv-steuer/#c74623
https://www.finanztip.de/photovoltaik/pv-steuer/#c74620
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2022-09-14-JStG-2022/2-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2022-09-14-JStG-2022/2-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2


 

  

Als erste nennenswerte Infor-
mation präsentieren wir ein 
neues Niedervoltsystem aus 
Wechselrichter und Speicher 
das wir in unser Portfolio auf-
nehmen. Zu unserem green 
system black label gibt es 
künftig auch ein green sys-
tem white label. 

In technischer Ausgereiftheit 
und Qualität steht es auf ei-
ner Ebene mit allen anderen 
Produkten am Markt. Die 
Preis-Leistung spricht für 
sich, gepaart mit unseren 
Garantieleistungen sucht es 
seinesgleichen im Markt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markt. 

 

 

 

Unsere Neuheiten 

für 2023 

Wie von uns gewohnt, bie-

ten wir nur ausgereifte 

Systeme an, die unserem 

Sicherheitsempfinden 

entsprechen. 

 

Kunden, die Komplettan-

lagen bei uns kaufen, 

kommen in den Genuss 

einer Garantieverlänge-

rung beim Wechselrichter.  

 

Ein Zuwachs in unserer 

Wechselrichter-Familie. 

Es gibt auch eine Neuerung 
bei unseren altbewährten 
Geräten. Hier geben wir auf 
unseren Wechselrichter (nur 
auf die die wir im Rahmen ei-
ner Komplettanlage verkau-
fen, PV-Module, Wechselrich-
ter und Speicher) eine Grund-
garantie von 12 Jahren. Alle 
ab dem 01.01.2023 beauf-
tragten Wechselrichter wer-
den mit 12 Jahren Grundga-
rantie ausgeliefert. 

   

  

                                

 

 

 

           

 

 

 

 

    

            

Zudem gibt es ab so-
fort einen Wechselrich-
ter unserer Haus-
marke, der auch im 
Hochvoltbereich ange-
siedelt ist, in den Leis-
tungsklassen 8kW bis 
15 kW und somit auch 
Hochvoltbatterien, wie 
die von BYD oder Hua-
wei und Senec bedie-
nen kann. Dazu gibt es 
mehr Informationen in 
unserem nächsten 
Newsletter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wer stehen bleibt, 
der fängt an zu ros-
ten“  

Getreu diesem Motto bringen, 

wir gleich mehrere Neuerun-

gen zu Beginn des neuen Jah-

res. 



 

  

Die Lösung für nachhaltiges Heizen:                   
Wärmepumpen! 

Das Raumklima wird auf die individuel-
len Bedürfnisse der Bewohner abge-
stimmt. Wir setzten auch bei der Sanie-
rung auf neueste Luft/Wasser-Wärme-
pumpen von KRONOTERM.“ 

Wie kann der Laie die Effizienz von 
Luft-/Wasser-Wärmepumpen am Markt 
vergleichen? 

Zlatko Pajan: „Der COP- oder noch bes-
ser der SCOP-Wert machen sie ver-
gleichbar. Der COP-Wert A2/W35 bei-
spielsweise wird bei einer Lufttempera-
tur von 2Grad und einer Vorlauftempe-
ratur von 35 Grad Celsius ermittelt. Der 
COP ist also eine Momentaufnahme zu 
bestimmten Normbedingungen und be-
zieht sich ausschließlich auf die Wärme-
pumpe. Er sollte nie unter 3 liegen, 
sonst arbeitet die Pumpe nicht wirt-
schaftlich. 

Der SCOP-Wert (Seasonal Coeffizient of 
Performance) dagegen ermittelt die 
Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe. 
Er berücksichtigt unterschiedliche Be-
triebszustände gewichtet nach Klimazo-
nen. Für die Messung werden Außen-
temperaturen von zwölf, sieben, 

 

zwei und minus sieben Grad Celsius 
herangezogen. So lässt sich die Leis-
tung von Luft-/Wasser-Wärmepumpen 
präzise bewerten. Wenn der SCOP über 
4 liegt, ist die Effizienz schon sehr gut.“ 

Welche Luft/Wasser-Wärmepumpen 
empfehlen Sie Ihren Kunden? 

Zlatko Pajan: „Wir empfehlen unseren 
Kunden KRONOTERM-Luft/Wasser-
Wärmepumpen. Sie wurden für Woh-
nungen, kleine Häuser, Geschäfte oder 
Büros mit wenig Platzangebot entwi-
ckelt und sind ein kleines Design-Kunst-
werk. Unter dem Namen VERSI vereinen 
sie neueste Technologien: Das Kühl-, 
das Hydronik-, das Elektrik System, die 
Geräusch- und Vibrationsdämpfung etc. 
Die VERSI-Wärmepumpen sind darüber 
hinaus ein Meisterwerk des Minimalis-
mus. Sehr klein, leise im Betrieb und 
einfach zu installieren. Es gibt drei ver-
schiedene Modelle mit je 2-6 kW.“ 

 

 

 

 

 

Nachhaltigkeit im 
Blick 

 

Aktuelle                

Branchentrends 

Die green consult ser-
vices GmbH setzt als 
Großhändler für Erneu-
erbare-Energie-Pro-
dukte auf neueste 
Technologie: Luft/Was-
ser-Wärmepumpen für 
den Neubau und die 
Sanierung. 

 

Kronoterm 

Auswahl des Monats 

Wir empfehlen unseren 

Kunden Luft-Wasser-Wär-

mepumpen von Krono-

tern 

Modelle der Reihe 

-Versi 

-ADAP 
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Projektmanagement –  gcs GmbH 

Unser Projektmanagement nimmt ab der 

Auftragsbestätigung durch gcs die Arbeit auf 

Netzverträglichkeitsprüfung und koordinie-

ren von vor Ort Technikerterminen sowie die 

Montageterminierung an. Das sind die ers-

ten Aufgaben, die in enger Zusammenarbeit 

mit den Kunden stattfinden. Dann kommen 

die Montageplanungen und -überwachung 

sowie Fertigmeldungen. Diese werden im 

weiteren Verlauf erledigt. 

 

Später koordiniert das PM die Inbetrieb-

nahme und Übergabe an den Kunden. 

Das PM stellt die Dokumentation der An-

lage zusammen und übergibt diese an 

den Verkäufer, der dann noch das After 

Sales Gespräch mit dem Kunden führt 

und das Dokument übergibt. 

Dabei ist es wichtig, dass unser Kunde 

immer nur einen Ansprechpartner hat: In 

der Angebotsphase den Verkäufer und in 

der Abwicklungsphase den Projektmana-

ger. 

Nicht nur die exorbitant gestiegenen 
Gas- und Ölpreise motivieren die Men-
schen, Ihr Heizsystem zu überdenken. 
Aber auch aus ökologischer Sicht be-
steht Handlungsbedarf. Der größte CO2 
Verursacher im Haushalt ist tatsächlich 
die Heizung. Deren Emissionen belas-
ten unser Klima enorm. Wer seinen öko-
logischen Fußabdruck reduzieren 
möchte, kann das mit einer Wärme-
pumpe einfach umsetzen. Im Neubau 
ist sie bereits die dominierende 
Heiztechnologie. Doch auch für Be-
standsimmobilien mit Fußboden- oder 
Heizkörperheizung lohnt es sich, Wär-
mepumpen einzusetzen.  

Worauf kommt es bei der Anschaffung 
einer Wärmepumpe an? 

 „Genaue Aufmaß-Berechnungen, die 
Analyse der bisherigen Heizanlage, das 
individuelle Heizverhalten und der 
Warmwasserverbrauch sind entschei-
dend für eine gute Beratung“, erklärt 
Zlatko Pajan, Geschäftsführer der green 
consult services GmbH. Für den Spezia-
listen in Sachen erneuerbare Energie ist 
die Bedarfsbetrachtung grundlegend 
bei der Planung für den Einsatz von 
Wärmepumpen und er ergänzt: „Wenn 
das neue Heizsystem richtig konzipiert 
ist, verbessert die Technologie unser 
Leben.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Moosacher Straße 82 a 

D-80809 München 

Telefon: 089 51474289   

Fax: 089 32976786 

Mail: kontakt@greenconsultservices.com 

www.greenconsultservices.com 

Weitere Neuheiten in 2023 
 

•  Unser neu ins Leben gerufenes Projektmanagement geht ab dem 

01.01.2023 an den Start. Herr Ceyhun Goekcoel steht für alle Fra-

gen rund um die Montage und Anmeldung unter                         

pm@greenconsultservices.com zur Verfügung. 

• Ab 01.02.23 erledigen wir KOSTENLOS Ihre Förderanmeldungen bei 

den zuständigen Stellen. VORAUSSETZUNG dafür ist ein unterschrie-

benes Angebot der green consult services GmbH. 

• Ab dem 01.01.2023 haben wir Solar-Ziegel von Jacobi Walther in un-

ser Sortiment aufgenommen und bieten diese an. 

• Sie möchten unsere Produkte verkaufen, melden Sie sich zu einer un-

serer nächsten Online-Schulungen an. 

Es g ibt immer 
etwas zu tun 

In diesem Sinne 

eine kurze Voraus-

schau auf den 

Start 2023 
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