Erste Arbeiten mit Ihrem PV-Steuer-Programm (Windows)
Dieses Skript soll Ihnen helfen, die ersten Arbeiten mit dem Programm PV-Steuer leichter zu bewältigen.
1. Organisatorische Arbeiten
a) Installation des Programms auf dem Computer
•

Speichern des Mailanhangs
Sie haben das gezippte Programmpaket als Anhang einer Mail erhalten. Speichern Sie die ZipDatei auf Ihrem Computer. Dazu klickt man in der Regel auf den Anhang, drückt die rechte
Maustaste und wählt „Speichern (unter)“. Am besten legen Sie die Datei im Ordner „Downloads“ ab. Verlassen Sie nun das Mailprogramm

•

Entpacken der Zip-Datei
Im Datei-Explorer suchen Sie die eben abgelegte Datei und machen einen Rechtsklick mit der
Maustaste darauf. Wählen Sie im Kontext-Menü den Befehl „Alle extrahieren“ und bestätigen Sie den Befehl „Extrahieren“. Geben Sie das Kennwort pv-steuer ein und bestätigen Sie
es. Sie werden nun automatisch in den angelegten Ordner mit den Dateien des Programms
geleitet. Markieren Sie alle Dateien und den Order Hilfe, führen Sie einen Rechtsklick mit der
Maus aus und wählen den Befehl „Kopieren“.

•

Anlegen eines Ordners für PV-Steuer
Legen Sie einen Ordner (z.B. PV-Steuer) im Dokumentenbereich Ihres Computers an.
Bitte verwenden Sie keine Netz- oder externen Laufwerke und auch keinen Cloud-Speicher!
Damit kann es Probleme bei der Ausführung geben!
In diesen Ordner kopieren Sie nun die zuvor markierten Inhalte des Programms mit Rechtsklick und „Einfügen“.

b) Vertrauenswürdigen Speicherort einrichten
•

Zweck der Einrichtung
Die Sicherheitseinstellungen von Excel belästigen einen beim Ausführen von Programmen
mit Makros vor jedem Start des Programms mit lästigen Nachfragen. Diese kann man abschalten, indem man das Verzeichnis mit dem Programm zum „vertrauenswürdigen Speicherort“ erklärt.

•

Verfahrensweise
Starten Sie Excel ohne Öffnen eines Programmes. Klicken Sie auf --> Datei, --> Optionen, -->
Sicherheitscenter (Trustcenter), --> Einstellungen für das Sicherheitscenter (Trustcenter), -->
Vertrauenswürdige Speicherorte.
Tippen Sie dann auf --> Neuen Speicherort hinzufügen und suchen Sie den Ordner, in dem Ihre PV-Steuer -Dateien liegen. Setzen Sie einen Haken bei "Unterordner ... sind ebenfalls vertrauenswürdig" und bestätigen Sie anschließend die Auswahl mit OK.
Damit sollte Ihr Programm jetzt ohne die nervenden Nachfragen starten.

2. Aufruf des Programms
•

Starten des Programms
Sie können das Programm auf zweierlei Arten starten:
- Sie rufen Excel auf und öffnen die PV-Steuer-Datei mit der Endung xls
- Sie suchen die xls-Datei im Datei-Explorer und klicken doppelt darauf.

•

Verknüpfung auf dem Desktop
Zur Vereinfachung des Starts können Sie sich auch eine Verknüpfung auf den Desktop legen
(Rechtsklick auf eine freie Fläche des Bildschirms – Neu – Verknüpfung – Suchen der xls-Datei
– OK – Weiter – Benennung eingeben oder übernehmen – Fertig stellen)

•

Automatische Updatesuche
Bei Start des Programms werden Sie automatisch ins Auswahlmenü geführt. Dabei wird
eventuell (je nachdem, ob ein Haken bei „Automatische Updatesuche“ gesetzt ist oder nicht)
geprüft, ob auf unserem Updateserver eine neuere Version verfügbar ist. Sollte bei Ihnen der
Startvorgang zu lange dauern, deaktivieren Sie dieses Feature am besten.

•

Manuelle Updatesuche
Sie können auch manuell kontrollieren, ob es für Ihr Tool ein Update gibt: Wenn Sie auf „Update verfügbar?“ klicken, gelangen Sie über Ihren Browser auf unsere Updateseite, wo Sie die
verfügbare Version mit der Versionsnummer auf der Auswahlseite vergleichen können und
das Update mit der neuen Version herunterladen können.

•

Auswahl des gewünschten Programmteiles
Beim Start erscheint das Auswahlmenü des Programms. Es ist gegliedert in drei Gruppen:
Links finden Sie die Bereiche zum Eintrag von Daten, in der Mitte die Auswertungsfunktionen
und rechts Datei- und Hilfsfunktionen. Ein Klick auf die grünen Flächen führt jeweils zum darauf vermerkten Tabellenblatt oder führt einen entsprechenden Befehl aus.

•

Hilfen in den Tabellenblättern
In jedem Tabellenblatt finden Sie eine (meist) gelbe Fläche mit der Inschrift „Hilfe“. Ein Klick
auf das Wort führt Sie zu einem Hilfs-PDF, in dem Sie zu dieser Tabelle detaillierte Informationen finden.

3. Programmteil Grunddaten
Das Tabellenblatt Grunddaten ist von der Logik des Aufbaus das erste zu bearbeitende Tabellenblatt. Dort sind Eintragungen zu machen, die vom Programm bei den Auswertungen benötigt werden.
Ihre persönlichen Daten (Name, Adresse und Lizenznummer) sind bereits voreingetragen.
Nicht änderbar ist der Name des Programmeigentümers, alle anderen Datenfelder sind beschreibbar. Tragen Sie rechts Ihre Steuernummer beim Finanzamt ein. Die genannten Daten
werden auf jeder Tabellenseite oben angezeigt.

Bei einem Programm für mehrere Anlagen können Sie in der rechten Spalte auch die Anzahl
Ihrer PV-Anlagen wählen. Sie erhalten dann weitere nötige Auswahlfelder zum Eintrag der
Kenndaten.
Anzugeben sind für jede Anlage mehrere Angaben
- das Datum der Inbetriebnahme (zum Teil aber auch einzutragen als Installationsjahr und
Anzahl der Betriebsmonate im ersten Jahr)
- die Herstellungskosten der Anlage (Nettobetrag bei Regelversteuerung, Bruttobetrag bei
Wahl der Kleinunternehmerregelung sofort bei Beginn des Gewerbebetriebes)
- die Art der Abschreibung (seit 2011 nur noch linear) und die Entscheidung, ob mit oder
ohne Sonderabschreibung abgeschrieben wird
Bei Eigenverbrauchsanlagen benötigt das Programm noch einige Eintragungen, um den Gegenwert des Eigenverbrauchs bei der Umsatzsteuer und der Einnahmenüberschussrechnung
zu berechnen. Der Hilfstext zu den Grunddaten gibt Ihnen genaue Hinweise zu den einzelnen
Eintragsfeldern.
Für die Berechnung der unentgeltlichen Wertabgabe bei Eigenverbrauchsanlagen seit dem
01.04.2012 können Sie durch Klick auf das blaue Kästchen eine Hilfstabelle aufrufen, in der
Sie nach Eintrag einiger Parameter den für Sie gültige Ansatz in Cent/kWh erhalten.
4. Programmteil Erfassungstabellen
Einnahmen- und Ausgabentabelle fassen die Geldbewegungen in der jeweiligen Kategorie zusammen.
•

Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten (Istversteuerung)
Unternehmer mit geringen Einnahmen dürfen ihre Betriebseinnahmen zu dem Zeitpunkt versteuern, zu dem sie die Einnahmen erhalten. Ausgaben werden zum Zeitpunkt der Bezahlung
steuerlich relevant. Das Buchungsdatum richtet sich hier immer nach dem Zeitpunkt der
Geldbewegung auf dem Konto oder in der Kasse (Geldbeutel).

