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Handout  

Informationsveranstaltung  
Photovoltaik im Einfamilienhausbereich 

 
 

Grundlagen Photovoltaik:  
Allgemeine Grundlagen zu Photovoltaik sind in dem folgenden Leitfaden zusammengefasst:  

• https://www.solaranlage-ratgeber.de/wp-content/uploads/ratgeber-photovoltaik.pdf  
  
 

Anbieter für die Photovoltaikanlage (inkl. Speicher) finden:  
In unserer Anbieterliste finden Sie Firmen, die Ihnen konkrete Angebote unterbreiten können:  

• https://www.solarwende-berlin.de/solarzentrumberlin/anbieterliste-
umsetzungspartner-finden  

  
In der Handwerkersuche der BSW können Sie ebenfalls nach Fachbetrieben in Ihrer Umgebung 
suchen:  

• https://www.solarwirtschaft.de/fuer-verbraucher/handwerkersuche/   
   
Bei den Innungen gibt es auch eine Handwerkersuche für Fachbetriebe. Für die PV-Anlage am 
besten die Elektro- oder Dachdecker-Innung.  

• https://www.shk-berlin.de/verbraucher/handwerkersuche  

• https://www.dachdeckerinnung.berlin/betriebssuche.html  
  

 

Fördermöglichkeiten finden:  
Sollten Sie sich über weitere Fördermöglichkeiten informieren wollen, gerade auch in Bezug auf 
sonstige Sanierungen am Haus, so hilft Ihnen der Fördermittelcheck von co2online, einen Überblick 
über mögliche Kredite und Zuschüsse zu erlangen:   

• https://www.co2online.de/service/energiesparchecks/foerdermittelcheck/  
  
Informationen rund um die Berliner Speicherförderung oder auch weitere Solar-Förderungen finden 
Sie auf folgender Seite:  

• https://www.ibb-business-team.de/solarplus/ 
  
Auch die Energieberatung wird im Zuge der BEG mit 80% gefördert und lohnt sich daher sehr bei 
Sanierungs- und Heizungstauschmaßnahmen.  

• Infos: https://www.deutschland-machts-
effizient.de/KAENEF/Redaktion/DE/Foerderprogramme/energieberatung-
wohngebaeude.html  

• Expert*innen-Suche: https://www.energie-effizienz-experten.de/  
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Hilfreiche Online – Tools:  
Mit dem Online-Rechner können Sie ungefähr die Verhältnisse aus Eigenverbrauch und 
Netzeinspeisung abschätzen in Abhängigkeit Ihrer Anlagenkonfiguration aus PV-Leistung, 
Speichergröße, Jahresverbrauch und ggf. mit E-Mobilität:  

• https://www.verbraucherzentrale.nrw/solarrechner  
• https://www.energieinstitut.at/tools/susi/ (detailliertere Eingaben) 

 
Mit dem Berliner Energieatlas können Sie eine erste Abschätzung für Ihr Dachpotenzial durchführen. 
Dafür müssen Sie links Solarenergie anklicken, dann den Reiter Photovoltaik öffnen, Potenzial 
(theoretisch) klicken und Ihre Adresse suchen bzw. eingeben: 

• https://energieatlas.berlin.de/ 
 
Mit dem Solarstromrechner können Sie ganz einfach Ihr Dach online mit PV – Modulen belegen über 
eine Kartenansicht. Dafür müssen Sie lediglich die Dachfläche markieren, die untere Dachkante und 
die Dachneigung eingeben. Eignet sich hervorragend für eine erste Kurzabschätzung:  

• https://stromrechner.ibc-solar.de/ 

 
 
Grundwissen zum Stromspeicher:  
Das Wichtigste zum Thema PV und Batteriespeichern finden Sie hier:   

• https://www.energie-experten.org/erneuerbare-
energien/photovoltaik/photovoltaikanlage/mit-speicher.html  

 
Risikoeinschätzung der Berufsfeuerwehren zu Li-Ion-Batterien:  

• https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:ee0c2a02-1f1d-4c28-a124-
016de9ff0d50/2018-1_Fachempfehlung_Risikoeinsch%C3%A4tzung%20Lithium-
Ionen%20Speichermedien.pdf   

• https://www.feuerwehr-ub.de/aktuelle-meldungen/so-loescht-die-feuerwehr-lithium-
ionen-akkus/   

 
Die HTW untersucht jährlich in ihrer Stromspeicherinspektion die Performance von 
Speichersystemen und veröffentlicht die besten Systeme:  

• https://solar.htw-berlin.de/studien/speicher-inspektion-2022/  
  
Zum Thema der Brandsicherheit bei Heimspeichern gab es ein Forschungsprojekt unter Beteiligung 
der DGS und des Fraunhofer ISE. Die Veröffentlichungen dieses Projekts finden sie hier:  

• https://speichersicherheit.de/veroeffentlichungen.html  
   
Die Berliner Feuerwehr hat zum Thema Photovoltaik eine eigene Veröffentlichung:  

• https://www.photovoltaik4all.de/media/pdf/9c/92/bd/151109_Merkblatt_Photovoltaik
_08-2015.pdf 
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Steuerrechtliche Aspekte:  
Grundlagen zum Thema Finanzamt bzw. Steuer ausführlich und verständlich mit einem 
Steuerberater in einem Video erklärt:  

• https://www.youtube.com/watch?v=t2iIcJ0ZBYo 
 
Informationen zum Nachlesen zu Steuerfragen finden Sie hier:  

• https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
fm/intern/Publikationen/201026_MF_ST_Energieerzeugung_INTERNET_KORR.pdf  

• https://www.finanztip.de/presse/pm-finanztip-solar-steuer/  
• https://www.finanztip.de/photovoltaik/pv-steuer/  
• https://www.shine.eco/2018/12/17/solaranlagen-umsatzsteuer-

kleinunternehmerregelung-oder-vorsteuerabzug/  
• https://www.solaranlagen-portal.de/recht-steuern/photovoltaik-gewerbe.html  

 
 

Ansprechpartner bei den Stromnetzen Berlin:  
Ihr Ansprechpartner bei Stromnetz Berlin kann Ihnen ebenfalls weitere Fragen zur Anmeldung der 
PV-Anlage aus erster Hand beantworten. Diesen finden Sie durch Eingabe Ihrer PLZ auf der folgenden 
Seite unter dem Punkt "Ansprechpartner suchen":  

• https://www.stromnetz.berlin/anschliessen/erzeugungsanlagen  
• In der folgenden Checkliste hat Stromnetz Berlin zudem alle nötigen Anmeldeschritte 

aufgeführt: https://www.stromnetz.berlin/globalassets/dokumente/anschluss/checkliste
_anschluss_erzeugungsanlagen_netzersatzanlagen_speicher.pdf  

• Die dazu benötigten Formulare finden Sie 
hier: https://www.vde.com/resource/blob/1785304/b8f1b3ae3d7abfc10dffe0adb38aad
7e/vde-ar-n-4105-formulare-anhang-e-data.pdf  

   
 

Virtueller Rundgang: 
In unserem virtuellem Rundgang können Sie sich die einzelnen Komponenten, die Installation und 
die Performance von PV-Anlagen sehr anschaulich vergegenwärtigen:  

• https://solarzentrum-interaktiv.de/#/  
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