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An dieser Stelle möchte ich zu meiner Person etwas schreiben. Ich bin 1950 in Hamburg St.Pauli geboren und habe nach 
meinen Schulabschluss eine Lehre als Elektriker gemacht. 1972 habe ich mich selbstständig gemacht und bin es bis zum 
heutigen Tage. Ab 1972 habe ich dann eine Teppich und Polsterreinigung als selbstständiger auf gemacht. 1974 habe ich 
dann eine Chemischreinigung in Büchen eröffnet , 1977 ist dann in Geesthacht eine Wäscherei mit 54 Annahmestellen dazu 
gekommen. Durch die Wäscherei und den Ablauf der Lieferscheine und Rechnungen habe ich mit einen Commodore 64 ein 
Abrechnungsprogramm in BASIC geschrieben. 1984 habe ich dann zusätzlich zu meiner Selbstständigkeit eine Computer 
Firma aufgebaut und viele Netzwerke betreut. 
Dies erforderte natürlich auch Personal, was bei mir auf 34 Personen angestiegen ist. Dies alles brauchte natürlich auch eine 
Buchhaltung die ich seit 1972 selbst ausgeführt habe. Auch die Lohnabrechnungen für das Personal habe ich selbst erledigt. 
Das heißt also ich bin 50 Jahre selbstständig und erstelle meine Buchhaltung selbst. In dieser Zeit hatte ich drei 
Überprüfungen vom Finanzamt Ratzeburg. Ein Fehler war 1980 bei der ersten Prüfung aufgefallen. Das waren die 
Telefonkosten, da ich mein Büro im Hause hatte, durfte nur ein Prozentualer Anteil geschäftlich und der Rest Privat berechnet 
werden. Das waren mal gerade 45,-DM Nachzahlung. Alle anderen Prüfungen waren anstandslos durchgelaufen. 

Jetzt 2018 hatten wir uns für eine Photovoltaikanlage entschieden die im Februar 2019 endlich von der WEMAG freigeschaltet 
wurde. Jetzt kam ich selbst zur Frage wie alle anderen die eine Photovoltaik haben und nun darauf Steuern Zahlen oder die 
Erstattung bekommen, wie funktioniert diese verdammte Abrechnung mit dem Eigenverbrauch, Umsatzsteuer und 
Einkommensteuer für die Photovoltaikanlage. Nach ca. 3 Monaten intensives lesen habe ich es hinbekommen und muss sagen 
es ist nicht so einfach, da es auch noch mehrere unterschiedliche Berechnungen gibt die man nehmen kann.  
Ich habe dann auf meinen YouTube Kanal Tesla-Hotte ein Video mit der ersten Abrechnungstabelle erstellt, was sehr viel 
Zuspruch erhalten hat. Viele wollte diese zur eigenen Abrechnung benutzen, dass ist bis heute so geblieben. Die Tabellen 
werden immer wieder angepasst und neue teile eingebaut. Manchmal auch Vorschläge von Usern die diese Tabellen schon 
nutzen. Schaut euch dieses PDF Dokument einmal an, vielleicht gefällt es euch ja diese Tabelle und wollt diese selbst nutzen. 
Diese könnt Ihr hier für einen kleinen Obolus erhalten: https://tesla-hotte.de.  
 

VORWORT

https://tesla-hotte.de


STARTSEITE

Die meisten werden sicherlich die Tabelle für 
gewerblich nehmen die ich hier vorstelle. Es gibt auch 
Tabellen für Kleinunternehmer auf meiner Homepage. 
 
Die Startseite zeigt für welches Wirtschaftsjahr die 
Tabelle zuständig ist. Hier ist es für das Jahr 2022. Es ist 
aber auch schon die Version E-2022 und F-2022 im 
Download- Bereich enthalten. 

Die Versionsnummer darunter zeigt am Anfang ein  
E oder ein F an. Das E bedeutet das diese Tabelle für 
das Inbetriebnahmejahr zur Berechnung genommen 
wird und das F bedeutet dann das die Tabelle als 
Folgejahr genommen werden muss, wenn schon die 
Tabellenversion 2021 genutzt wurde! Um dann 2023 
fortzusetzen muss zwingend die Version F-2023 
genommen werden, da sich immer steuerliche, 
gesetzliche Änderungen erfolgen können, sowie 
Verbesserungen und Neuerungen hinzu kommen. 
Hinter der Jahreszahl steht die Versionsnummer. Ich 
rate jeden immer einmal nach Updates zu schauen. 
Welche Updates vorhanden sind findet man unter 
diesen Link: 
 
 https://tesla-hotte.de/index.php/features/update-
information 

https://tesla-hotte.de/index.php/features/update-information
https://tesla-hotte.de/index.php/features/update-information
https://tesla-hotte.de/index.php/features/update-information


ANSCHAFFUNG

Hier werden die Werte der Anschaffungskosten eingetragen. Bitte nur die grünen Werte abändern, auf gar keinen Fall die roten Werte 
überschreiben oder löschen. Sollten Sie wie hier in der Zeile „Sonstige Aufwendungen“ keine Aufwendungen gehabt haben muss zwingend eine 
0,00€ eingetragen werden. Also ein einfaches löschen oder leer lassen einer Zelle kann die Berechnung zerstören. Dann haben wir einmal die 
Einspeisevergütung und die Zeile für den Batteriespeicher. Hier ist es wichtig, dass Sie den Text in der Hilfebox die auf jeder Seite vorhanden ist, 
genau durchlesen. Anschließend brauchen wir noch das genaue Datum der Inbetriebnahme.  
Anschließend können wir in der AfA den Restbuchwert auf 1,-€ im letzten Jahr der AfA stehen lassen.  Beispiel: es wird ein Drucker gekauft und 
wird auf 4 Jahre abgeschrieben. Der AfA Restwert beträgt nach 4 Jahren der AfA noch 1,-€. Damit ist der Drucker noch in der Firma vorhanden. 
Sollte der Drucker im fünften Jahr verschrottet werden, wird der 1,-€ Betrag auf 0,-€ gesetzt. 
Die Zeile auf den Verzicht der EÜR Abgabe auf die Besteuerung usw. kann mit J oder N beantwortet werden. BITTE HILFSBOX LESEN 
2=Die Steuer wird berechnet… sollte auf 2 stehen bleiben. 



SONDERABSCHREIBUNG

Bei der Sonderabschreibung kann man wählen zwischen alles in einem Jahr oder aufteilen auf mehrere Jahre. 
Dies kann man im oberen Menü „Bitte wähle aus“ anklicken. Auch hier keine roten Werte überschreiben! 
Bitte auch hier die gelbe Boxen auf der Seite lesen, dass ist immer ein Hinweis. Es wird auch eine 
Fehlermeldung wie hier angezeigt, sollte die Summe oder Auswahl nicht stimmen. 
Dann können wir, wenn vorhanden einen Zuschuss eingeben, den man entweder als Betriebseinnahme oder 
als Anschaffungskosten abrechnen lassen kann. Dann habe ich den Investitionsabzugsbetrag, der eventuell 
auch vorhanden ist, hier eintragen. Ganz unten können wir noch die degressive Abschreibung wählen. 
Welche eventuell besser ist , kann man im AfA Ablaufplan, den wir nachher sehen, kontrollieren und für sich 
das beste aussuchen.



NETZBETREIBER

Im Blatt Netzbetreiber können wir zur Berechnung der Umsatzsteuer und Einkommensteuer den Netzbezugspreis und den Grundpreis 
eintragen. Hier muss darauf geachtet werden, wenn Die Anlage zum Beispiel im Mai 2022 in Betrieb gegangen ist, auch mit den Werten im Mai 
anfangen auszufüllen. Die Werte vor Mai müssen mit 0,00€ ausgefüllt werden. 
Wenn Zahlungen der Einspeisevergütung  vom Netzbetreiber gutgeschrieben werden, müssen diese auch hier unter „Zahlung Netzbetreiber 
Brutto“ des Monats eingegeben werden. Die beiden rechten Spalten, sind nur Informationswerte und haben keine Rechenaufgabe in der 
Tabelle. Hier sind als Beispiel 440,-€ eingetragen, die allerdings dann auch hier im Beispiel Mai eingetragen werden sollten.



ZÄHLERDATEN

Im Blatt Zählerdaten werden die Werte aus den Wechselrichter und den Zweirichtungszähler ausgelesen und eingetragen. In der Mitte des 
Blattes sehen wir zwei grüne Felder in denen der Zählerstand der Inbetriebnahme eingetragen wird, hier für beide Zahlenwerte 0 kWh. 
Auf der linken Seite habe ich drei grüne Wertspalten, hier werden in der ersten Spalte die erzeugten kWh aus dem Wechselrichter genommen 
und eingetragen. In der zweiten Spalte der erste Wert mit der Bezeichnung „Netzbezug 1.8.0“ wird zwingend aus den Zweirichtungszähler 
abgelesen und eingetragen. Denn nur der Zweirichtungszähler ist geeicht!  Das gleiche gilt dann auch für die dritte Spalte, der 
Netzeinspeisung. Auch hier sollten die Eingaben ab den Monat beginnen, an den die Anlage in Betrieb gegangen ist. Anschließend haben wir 
noch die beiden grünen Wertspalten auf der rechten Seite. Hier kann man, wenn die Werte ablesbar sind eintragen und sich den Verlust der 
Batterie anzeigen lassen. 
Unten links wird auch gleich der Autarkiegrad der Photovoltaikanlage angezeigt. Darunter ist eine Zeile für die Kunden, die sich bei der Firma 
Sonnen die sonnenFlate X gebucht haben, als Information der Freistrommenge, ob diese überschritten oder unterschritten wurde. 
Als letztes haben wir dann noch den unternehmerischen Stromverbraucher hier eingetragen werden kann, wie zum Beispiel Lichtverbrauch, PC-
Stromverbrauch, also alles was mit der Büroarbeit der Photovoltaikanlage zu tun hat. Das wird dann automatisch vom Eigenverbrauch 
abgezogen.



EINNAHME/AUSGABE
Bei den Einnahmen und Ausgaben werden die Jahresausgaben eingetragen. Hier geht es ausschließlich um Ausgaben die rein für den 
betrieb der Photovoltaikanlage ausgegeben oder eingenommen wurde. Die Einnahmen vom Netzbetreiber in der letzten hier gezeigten Zeile 
wurde schon automatisch mit Inhalt ausgefüllt und darf nicht geändert werden. Wie schon mal gesagt, keine roten Werte überschreiben! 
Dann habe ich im unteren Bereich noch einige in gelb umrandete Zeilen für die Kunden der sonnenFlate X eingefügt. Nächstes Blatt



E/A - SONNENFLATE X

Im Blatt Einnahmen und Ausgaben haben wir im unteren Bereich noch die Werteingabe für die sonnenFlate X. Die Rechnung der Firma Sonnen  
ist in mehrere Abteilungen unterteilt, diese unterteilten Werte werden hier im gelb umrandeten Feld eingetragen.

Hier steht noch BETA-Version, bin mir aber zu 99% sicher, dass es so richtig verarbeitet wird. Ich habe bis heute keine 
Negativen Rückmeldungen bekommen.



MIETERSTROM

Ganz NEU habe ich auf Wunsch einiger User den Mieterstrom mit in diese Tabelle eingebaut. Hier gibt es auch zwei Hilfeboxen. Sollte Sie 
keinen dieser beiden gebrauchen, setzen Sie alles auf 0,00€ falls hier Testwerte stehen sollten.



UMSATZSTEUERVORANMELDUNG

In der Umsatzsteuervoranmeldung ist in der ersten Zeile ein Menü für die Auswahl von Quartal 1 bis Quartal 4. Hier kann 
man jetzt das Quartal aussuchen welches berechnet werden soll. Hier hat man zusätzlich noch die Ausgaben mit 19% und 
7% Umsatzsteuer eintragen. Darunter ist dann noch die Einspeisevergütung vom Netzbetreiber einzutragen. Die Eintragung 
Netzbetreiber werde ich noch automatisieren, so dass diese automatisch mit berechnet wird. Auch hier gibt es Hilfeboxen 
die hier im PDF Dokument nicht angezeigt werden.



EINNAHME - ÜBERSCHUSS (EÜR)

Auf der Seite Einnahme / Überschuss = EÜR wird alles 
automatisch was für das Elster- Formular gebraucht wird 
angezeigt. Hier werden nur die in den blauen Zellen 
ausgegebenen Werte übertragen werden. Die roten Zellen 
werden von Elster automatisch berechnet. 

Auf der rechten Seite stehen die Zeilennummern die auch 
im Elster- Formular angezeigt werden, somit ist es leicht alle 
Werte zu übertragen. 

Sollten sich die Zeilennummern einmal ändern und in der 
Tabelle noch nicht mit einen Update korrigiert wurden sein, 
kann man sich auch an den ausgegebenen Text orientieren. 

Auch ein Hinweis vom User können helfen..



UMSATZSTEUER- JAHRESERKLÄRUNG

Bei Umsatzsteuer- Jahreserklärung ist es genauso wie bei der Seite Einnahme / Überschuss = EÜR. 
Hier werden nur die in den blauen Zellen stehenden Werte in das Elster- Formular übertragen und die in den roten Zellen berechnet das 
Elster- Formular wieder automatisch. Hier stehen die Zeilennummer auf der linken Seite der Werte. Auch hier gilt, was ich in der EÜR 
geschrieben habe.



AFA

Auf der AfA Seite wird wie es schon heißt, die AfA angezeigt. In der E Version geht es dann los mit den Zugängen, dann wenn 
Sonderabschreibungen eingetragen wurden auch hier automatisch hinterlegt. Anschließend kommt die der Auflösungsbetrag für das Jahr 
2022 und am Ende der Buchwert des Gewinnermittlungs- Zeitraums. 

Auch hier bitte die gelbe Box zu rate ziehen.



AFA - ABLAUFPLAN

Auf den nächsten Tabellenblatt wird 
der AfA Ablaufplan angezeigt. Diesen 
Ablaufplan sollte man sich 
ausdrucken, da man diese Werte für 
die Folgejahre braucht.



ANLAGEGÜTER

Das Verzeichnis der Anlagegüter muss von jeden gewerblichen Unternehmer geführt werden. Daher habe ich eine Tabelle mit eingefügt 
die dann ausgefüllt und am besten natürlich auch ausgedruckt werden sollte.



ZAHLENÜBERSICHT

Das Blatt Zahlenübersicht gibt die wichtigsten Buchhaltungsdaten aus, sowie auch die Berechnung des eigenverbrauchten Strom der für die 
EÜR und der Umsatzsteuer relevant ist. Manchmal fragt das Finanzamt nach „Wie haben Sie den Eigenverbrauch berechnet“. Man kann dann 
den Text in der gelben Zeile einmal abschreiben und den Finanzamt zusenden. Es gibt mehrer Rechenwege diese Summe aus den 
eingegeben Werte zu berechnen. Die Tabelle berechnet den günstigsten Wert automatisch. Daher kann sich der Text in der gelben Zeile 
ändern.



ZAHLENÜBERGABE

Um einen reibungslosen Übergang in die nächsten Abrechnungsjahre zu gewährleisten, gibt es ein Übergabeblatt. Diese Werte werden 
automatisch von der Tabelle ausgegeben und müssen in der neuen Tabelle übertragen werden. 



BATTERIEWIRTSCHAFTLICHKEIT

Als letztes Blatt in der Tabelle haben wir noch ein Berechnungsblatt für die Wirtschaftlichkeit der Batterie. Dieses Blatt ist 
nicht mit der Tabelle selbst verknüpft und dienst nur zur Übersicht der zu erwartenden Batteriewirtschaftlichkeit auf die 
Jahre.


