Einnahmen-Überschussrechnung
Die Einnahmen-Überschussrechnung
ist die Gewinn-Verlust-Rechnung des
Kleinunternehmers, eine "Bilanz" in
sehr vereinfachter Form. Den Einnahmen werden die Ausgaben gegenübergestellt und aus der Differenz der Gewinn oder der Verlust berechnet. Für die entsprechende
Übersicht holt sich das Programm
die benötigten Zahlen aus den von
Ihnen ausgefüllten Tabellenblättern,
dem Einnahmen- und dem AusgabenSammler, der Fahrtkostentabelle und
den AfA- Blättern. Einen für das aktuelle Buchungsjahr beanspruchten
Investitionsabzugsbetrag und Abschreibungen, die Sie selbst berechnet haben, können Sie zu den vorhandenen Zahlen in diese
Tabelle eingeben (siehe grün markierte Zeilen).
Die Summe der Gesamtabschreibung
im Abschnitt „Betriebsausgaben“
wird durch eine detaillierte Aufschlüsselung der Abschreibungstatbestände ergänzt. Hier finden Sie die
benötigten Zahlen Ihrer PV-Anlage(n) für den Eintrag in das Anlagenverzeichnis des Programms „Elster-Formular“: Anschaffungskosten,
Buchwert zu Beginn und zum Ende
des Steuerjahres, eventuelle Sonderabschreibungen und die „normale“
Jahresabschreibung.
Neu seit Version 3.09 ist die Zeile bei
der Zusammenfassung der Abschreibungen, die die lineare AfA von
mehrjährig abgeschriebenen Wirtschaftgütern summiert (siehe dazu
auch Hilfsmenü „Abschreibung von
Wirtschaftsgütern“).
Selbst errechnete Abschreibungen, die nicht in eines der vorgegebenen Muster passen, können Sie in die letzte Zeile (grün markiert) der Einnahmen-Überschussrechnung eintragen.

Seit Version 3.095 entscheiden Sie selbst, ob Sie die Spalte mit der
Anzeige der Elster-Zeilen ausdrucken lassen oder nicht. Zum
Umschalten dienen die beiden Optionsfelder.

Im Programm Elster-Formular werden die Zahlen in die vermerkten Zeilen eingetragen. Die Berechnungen unter Elster und dem Excel-Tool müssen übereinstimmen. Falls dem nicht so ist,
haben Sie sich vertippt.
Die Stelle für den Eintrag der Abschreibungszahlen der jeweiligen
PV-Anlage ist im Elster-Formular für das Steuerjahr 2009 nun
leichter zu finden als früher. Das Bild rechts zeigt das Menüsystem des Programms. Achten Sie darauf, Teil 2 des Anlageverzeichnisses aufzurufen: Dort finden Sie die Eingabemöglichkeiten
für die beweglichen Wirtschaftsgüter, zu denen die PV-Anlagen
zählen. Ihre Daten tragen sie im Abschnitt „Andere“ ein. Raum
für den Eintrag weiterer Anlagen erhält man durch einen Mausklick auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.

Der obige Bildausschnitt zeigt Eintragungen für drei Anlagen ohne Sonderabschreibung.

Ein weiterer Stolperstein in Elster-Formular „Einnahmen-Überschuss-Rechnung“ ist oft die Höchstbetragsberechnung für die
Schuldzinsen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Nicht abziehbare
Schuldzinsen" (siehe rechts) und tragen Sie den Zinsbetrag
nochmals in Zeile 22 (vor 2012 Zeile 19) dieses Formulars ein.
Damit haben Sie auch diese Klippe gemeistert.

Der Gewinn bzw. der Verlust aus dem Betrieb einer PV-Anlage muss im Rahmen einer Einkommensteuererklärung in die „Anlage G“ eingetragen werden:

Erwirtschaftet die PV-Anlage einen Gewinn (positive Einkünfte), wird dieser zusätzlich auch
noch auf der gleichen Seite in Zeile 22(vor 2012 Zeile 24) vermerkt.

