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INFORMATION

Was ist 
ENTHALTEN 

STARTSEITE 

Die Startseite zeigt für welches Wirtschaftsjahr die Tabelle zuständig ist. Hier 
ist es für das Jahr 2022. Die Versionsnummer darunter zeigt am Anfang ein  
E oder ein F an. Das E bedeutet das Inbetriebnahmejahr und das F bedeutet 
für das Folgejahr an, dahinter 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 
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INFORMATION

ANFANGSWERTE 

Die Tabellen sind Jahrestabellen und nur für das angegeben Jahr gültig!  
Wir sehen jetzt verschiedenfarbige Umrahmungen. Auf diesen Blatt ist es 
gelb und grün und hat folgende Bewandtnis. Die Farbe gelb muss nur mit 
Werten gefüllt werden, wenn man diese steuerlichen Abfragen benutzen 
möchte, wie zum Beispiel den Investitionsabzugsbetrag. Die grüne Farbe 
bedeutet das man dies auf alle Fälle ausfüllen muss. Dann kann man einige 
rote Zellen sehen, diese dürfen auf keinen Fall abgeändert werden, da diese 
zur Berechnung gebraucht werden. Das heißt, man darf und sollte nur die 
grünen Ziffern mit seinen eigenen Werten überschreiben. Dieses Blatt ist nur 
einmal zu bearbeiten. 
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INFORMATION

Im ersten gelb umrahmten Bereich ist die Abfrage für den Zuschuss . 
Wobei man hier zwischen „Anschaffungskosten“ und „Betriebseinnahme“ 
wählen kann. 

Im zweiten Teil kann man den Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EstG 
eintragen 

Im dritten Teil hat man dann die Möglichkeit die AfA von linear auf 
degressive Abschreibung wählen kann. 

Im grünen umrahmten Teil, den man zwingend ausfüllen muss sind folgende 
Werte nötig. Ein Eigener Text nicht länger als 60 Zeichen über die PV-Anlage 
(siehe Beispiel). Dann haben wir die PV-Kosten und wenn vorhanden 
Batteriespeicher sowie sonstige Installationskosten. 

Ganz wichtig ist die Zeile „Wird Ihr AC Batteriespeicher mindestens 10% 
geschäftlich genutzt?“. Ein Hilfetext steht im Kommentarfeld. 

Bei der Frage ob Sie der Community bei Sonnen angeschlossen sind ist nur 
mit „J“ zu beantworten, wenn man die sonnenFlate X nutzt. 

Dann haben wir den Betrag Einspeisevergütung pro kWh einzutragen. Als 
nächstes Feld ist das Datum der Inbetriebnahme und ob der Restbuchwert 
in der AfA auf 1,-€ bestehen bleiben soll. Beides ist natürlich möglich (J/N) 

In der letzten Zeile kann man seine Zahlungsweise der zu entrichteten 
Umsatzsteuern eintragen. Ich habe die Ziffer 2 genommen, da ich selbst erst 
dann die Steuer ans Finanzamt, in welchen Monat ich auch das Geld auf den 
Konto habe. Dieses Feld ist nicht Berechnungsrelevant und wird nur im Blatt 
Zahlenübersicht benötigt. 
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INFORMATION

Im letzten gelb umrandeten Feld können wir noch eine Sonderabschreibung 
eintragen. Abschreiben kann man den angezeigten Wert im roten ersten 
Feld und dieses entweder in einen Jahr vollständig oder aufgeteilt in 2 bis 5 
Jahre. Man kann aber auch den Menüeintrag auf „Bitte wählen Sie“ stehen 
lassen und keine Sonder- AfA wählen. 
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INFORMATION

NETZBETREIBER 

Im Blatt Netzbetreiber werden die monatlichen Preise für die kWh und der 
Grundpreis (falls Vorhanden) so wie die Zahlungen vom Netzbetreiber 
eingetragen. Bei der „E“ Version ist es wicht, dass man mit der Eintragung 
der Werte erst ab den Monat anfängt an den die Anlage in Betrieb 
gegangen ist und damit alle Vormonate mit 0,00€ belässt. Bei den kWh und 
Grundpreis (falls Vorhanden) wird ein Mittelwert zur Berechnung der 
„Vereinnahmte UsSt. sowie auf unentgeltliche Wertabgabe“ und der 
„Sonstige Sach-, Nutzung und Leistungsentnahmen“ berechnet. Die 
monatlichen Zahlungen des Netzbetreiber werden in den Monat 
eingetragen in dem die Zahlung erfolgte. Bei der E-Version ist die 
Nachzahlung auf 0,00€ zu belassen. 

Die letzten beiden Spalten sind nur zur Information vorhanden und haben 
keine rechnerischen Aufgabe. 
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INFORMATION

ZÄHLERDATEN 

Bei den Blatt Zählerdaten haben wir in den ersten drei Spalten folgendes 
zwingend (grün Umrandet) einzutragen: 
In der ersten Spalte werden die erzeugten kWh pro Monat aus den 
Wechselrichter eingetragen. 
In der zweiten Spalte wird der „Netzbezug“ vom Zweirichtungszähler 
ausgelesen und (Zählerstand der angezeigt wird) fortlaufend eingetragen. 
Genau das gleiche muss auch mit der Spalte „Netzeinspeisung“ gemacht 
werden. Alle roten Zellen dürfen nicht überschrieben werden! 
Die beiden weißen rechten Zellen, sind zur Berechnung der Batterieverluste 
zuständig. Wer seine Batterieladung und Entladung pro kWh auslesen kann, 
sollte dies hier tun, ist aber nicht nötig und wird auch zu keiner Berechnung 
genutzt. 
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INFORMATION

Dann haben wir jetzt noch eine zusätzliche Farbe blau. Dieses Feld ist nur für 
die Eingabe der sonnenFlate X Kunden. 

Es wird eine Zwischenberechnung für die Freistrommenge erstellt, hat aber 
keine Rechenwirkung. 

Jetzt haben wir noch ein gelbes umrahmtes Feld und hier kann wenn man 
möchte zum Beispiel einige kWh für den verbrauchten Strom für PC, 
Drucker, Licht im Büro, also alles was mit dem Unternehmen der 
Photovoltaik zu tun hat ein. (Keine Tintenpatronen etc.“ da dies in den 
„Einnahmen/Ausgaben“ gebucht wird. 
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INFORMATION

EINNAHMEN / AUSGABEN 

Beim Tabellenblatt „Einnahmen/Ausgaben“ ist nicht viel zu sagen, da es 
selbstbeschrieben ist. Alle Rechnungen die im Jahre der Abrechnung 
bezahlt wurden, rechnet man zusammen. Beispiel Telefonkosten von März 
bis Dezember und dann natürlich nur einen Prozentsatz oder Pauschal der 
Summe, da ja die Telefonkosten zum größten Teil Privat entstehen. 
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INFORMATION

Dann haben wir wieder ein blaues Feld was nur die sonnenFlate X Kunden, 
so wie ich es bin auszufüllen ist. 

Hier werden die Summen aus der sonnenFlate X Rechnung eingetragen. 
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INFORMATION

UMSATZSTEUERVORANMELDUNG 

Die Umsatzsteuervoranmeldung ist ab 2022 nur noch Quartalsweise an das 
Finanzamt abzugeben. Man sucht sich aus der Zeile „Quartal bitte wählen“ 
das Quartal aus was abgerechnet werden soll. 

Dann gibt man die Summe der Rechnungen ein die im jeweiligen 
abzurechenden Quartal gezahlt wurden. Hier gibt es zwei unterschiedliche 
UsSt. Felder, einmal 19% und einmal 7% UsSt. 
Da dies jetzt eine Tabellenversion ist, müssen die Rechnungen am Ende des 
Jahres in das Blatt „Einnahme/Ausgabe“ nochmals eingetragen werden, 
Ausgenommen sind die Anschaffungen die im Blatt „Anfangswerte“ 
eingetragen wurden. Hier nur einmal im Abrechnungsquartal die Summe 
eintragen, damit man die UsSt. Vom Finanzamt nicht erst im nächsten Jahr 
bekommt, sondern dass diese Zahlung vom Finanzamt so schnell wie 
möglich zurück erstattet wird. 

Hier sind dann nur die Werte in den roten Zellen vorhanden sind in das 
ELSTER Formular übertragen. Die Zeilennummer hier auf der linken Seite 
sind identisch mit den ELSTER - Formular. 
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INFORMATION

ANLAGE - EÜR 

Jetzt sehen wir ein Blatt was rot Umrandet wurde, hier darf nichts 
abgeändert werden. Es werden nur die Werte in das ELSTER Formular 
übertragen. Auch hier sind die Zeilennummern identisch. (Rechts) 
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INFORMATION

UMSATZSTEUERJAHRESERKLÄRUNG 

Die in der Umsatzsteuerjahreserklärung stehenden Werte werden wie in der 
Anlage - EÜR in das Elster Formular übertragen. Hier stehen die 
Zeilennummern auf der lionkenSeite 
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INFORMATION

AFA 

Die AfA wird auch wieder automatisch aus den eingegebenen 
Werten berechnet. Auch hier bitte die Werte in ELSTER 
übertragen. Bitte auf die Hilfe achten die unter der AfA Tabelle 
zu sehen ist. 

Bitte auf die Hilfe achten die unter der AfA Tabelle zu sehen ist. 
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INFORMATION

AFA - ABLAUFPLAN 

Der AfA Ablaufplan ist für die Weiterführung in der nächsten 
Tabelle gedacht. Es kann sein, dass eventuell Teile 
ausgetauscht werden, also neu beschafft werden müssen und 
sich dann natürlich die AfA Tabelle ändern wird oder kann. 
Dies kommt auf die Summe der Neuteile, nicht zu verwechseln 
mit Reparatur und Instandhaltung. 
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INFORMATION

ZAHLENÜBERSICHT 

Im Blatt Zahlenübersicht werden die wichtigsten Werte 
angezeigt. Dann gibt es ein gelb hinterlegtes Feld was die 
Berechnung des eigenverbrauchten Strom anzeigt. 
Dabei gibt es drei verschiedene Berechnungen, die günstigste 
wird von der Tabelle automatisch auch für die Berechnung 
genommen. 
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INFORMATION

ANLAGE - GÜTERVERZEICHNIS 

Das Anlage - Güterverzeichnis muss auf alle Fälle ausgefüllt 
werden oder man sucht sich was aus den Internet aus. 

Wichtig ist das ihr so etwas ausfüllt. Ich habe es nur hier mit 
eingebracht, weil es von vielen nicht gemacht wird. 

Das Anlage - Güterverzeichnis ist ein Bestandteil der 
ordnungsgemäßen Buchführung. Daher nimmt Sie das 
Finanzamt beim Anlage - Güterverzeichnis in die Pflicht, 
wenn Sie auch generell zu den zur Buchführung verpflichteten 
Unternehmerinnen und Unternehmern gehören. 
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INFORMATION

JAHRESÜBERGABE 

Die Jahresübergabe brauchen Sie um in der Tabelle für das 
Folgejahr 2023 weiter zu arbeiten. 
In der F - Tabelle gleich Folgejahr Tabelle gibt es dann ein Blatt 
Übernahme was das Blatt Anfangswerte ersetzt 
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INFORMATION

BATTERIEWIRTSCHAFTLICHKEIT 

In der Tabelle Batteriewirtschaftlichkeit hat man die 
Möglichkeit eine wirtschaftliche Auswertung berechnen zu 
lassen. Auch hier gilt die Regel keine roten Zellen abändern 
oder bearbeiten. 
Es werden auch keine Werte aus anderen Tabellenblätter 
automatisch übernommen. Dieses Tabellenblatt ist ein ganz 
eigenes Blatt. 
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INFORMATION

GRAFIK 

Unter Grafik ist eine kleine Grafikauswertung die man 
eventuell auch selbst bearbeiten kann. 
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INFORMATION

HINWEIS 

Die Tabellen sind ein subjektiver Beitrag aus eigener 
Jahrelanger Erfahrung und soll als Beispiel dienen. 

Diese Tabellen dienen weder als Steuerberatung noch als 
rechtlich belastbare Zusage, dass alles korrekt ist. 

Es wird keinerlei Haftung übernommen 

Zur Klärung der individuellen steuerlichen Behandlung einer 
Photovoltaikanlage ist zu empfehlen, sich bei Bedarf an das 
zuständige Finanzamt bzw. an eine Steuerberaterin oder 
Steuerberater zu wenden. 
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