Steuerumstellung Deutschland
1. Wareneingang
Hier muss bei den Wareneingangssparten, die bereits mit den Warengruppen verknüpft sind, der
Steuersatz geändert werden. Ab dem Stichpunkt der Änderung werden alle Wareneingänge mit dem
neu eingetragenen Steuersatz gebucht. Alte Wareneingänge behalten den alten Steuersatz.
Die Wareneingangssparten findet man je nach KOST Versionsstand unter STAMMDATEN ->
WARENEINGANGSSPARTEN oder MODULE -> FIBU SCHNITTSTELLE -> FIBU KONTEN ->
WARENEINGANGSSPARTEN.

Damit ggf. nach der Umstellung noch Lieferscheine mit dem alten Steuersatz gebucht werden können,
sollten die alten Steuersätze in noch freie MWST-Felder eingetragen werden (meist Feld 4, 5 oder 6).
Dadurch kann dann dieser alternative Steuersatz bei Bedarf manuell im Wareneingang ausgewählt
werden.
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Um diese Detailarbeit zu vermeiden, sollten vor der Umstellung möglichst alle Wareneingänge erfasst
sein, denn ab der Umstellung der Steuersätze werden alle neuen Wareneingänge mit den aktuell
hinterlegten Steuersätzen gebucht.
Dies betrifft auch die Bestellungen, die aus KOST generiert wurden mit einem gewünschten Liefertag
vor dem Steueränderungsstichtag. Wenn diese erst als Wareneingang gebucht werden, wenn die
Steuersätze schon geändert wurden, gelten die aktuellen Steuersätze und man muss in der
Wareneingangsmaske die Änderung pro Artikel vornehmen.

2. Warenverkauf in der KOST Kundenverwaltung
Hier muss bei den Erlössparten der neue Steuersatz eingetragen werden. Ab dem Stichpunkt der
Änderung werden alle Lieferscheine mit dem neu eingetragenen Steuersatz gebucht. Alte
Lieferscheine behalten den alten Steuersatz.
ACHTUNG! Wenn man auch Umsatzdaten von einer Kasse in KOST einbucht, bitte auch die Hinweise
unter Punkt 4 beachten.
Die Erlössparten findet man je nach KOST Versionsstand unter STAMMDATEN ->
GRUNDSTAMMDATEN -> ERLÖSSPARTEN oder MODULE -> FIBU SCHNITTSTELLE -> FIBU KONTEN > ERLÖSSPARTEN.
Um nach der Umstellung ggf. noch Lieferscheine/Rechnungen mit dem alten Steuersatz zu erfassen,
sollte in die Spalten „ST2“ und „UST2“ der alte Steuersatz eingetragen werden. Dadurch kann dann
dieser alternative Steuersatz bei Bedarf manuell im Lieferschein/Rechnung ausgewählt werden.

Um diese Detailarbeit zu vermeiden, sollten vor der Umstellung möglichst alle Lieferscheine erfasst
sein. Die Rechnungsersetzung kann auch noch nach der Umstellung erfolgen.
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3. Fibu Schnittstellen
Die neuen Steuersätze müssen bei den Steuerkennzeichen nachgepflegt werden. Welche
Steuerkennzeichen eingetragen werden müssen, muss von der Finanzabteilung des Kunden kommen.
Die Steuerkennzeichen findet man unter MODULE -> FIBU SCHNITTSTELLE -> EXPORT
EINSTELLUNGEN -> OPTIONEN.
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4. Kassen Schnittstellen
Je nach eingesetztem Kassensystem müssen hier weitere Punkte beachtet werden.
- Matrix:

Hier kommt der Steuersatz von den Oberwarengruppen und wird nur in Matrix
gepflegt. Ggf. muss hier die Zuweisung der Verkaufswarengruppen zu den POSOberwarengruppen geprüft werden.
Die Umsatzbuchungen kommen mit Steuersatzinformationen in KOST an und somit
sind keine weiteren Anpassungen notwendig.

- CashControl: Der Steuersatz kommt von TAX-IDs in der CashControl, welche mit den Erlössparten
verknüpft sind. Der Steuersatz muss also in CashControl geändert werden. Sollte für
die Umstellung eine neue Tax-ID angelegt werden, muss die Verknüpfung in den
Export-Einstellungen nachgezogen werden.
Die Umsatzbuchungen kommen mit Steuersatzinformationen in KOST an und somit
sind keine weiteren Anpassungen notwendig.
- TCPOS:

Hier werden die Steuersätze aus KOST übernommen, d.h. die Erlössparten müssen
vor Geschäftsbeginn mit den neuen Steuersätzen gefüllt werden und der Export an die
Kasse muss erfolgen.
Die Umsatzbuchungen kommen mit Steuersatzinformationen in KOST an und somit
sind keine weiteren Anpassungen notwendig.

- AddiPOS:

Hier kommt der Steuersatz auch aus dem Backoffice der AddiPOS.
(Steuersatz 1/voller Steuersteuersatz, Steuersatz 2/ermäßigter Steuersatz)
Die Umsatzbuchungen kommen hier standardmäßig ohne Steuersatzinformationen,
d.h. beim Einbuchen in KOST wird die in KOST hinterlegte Steuer beim Verkauf
hinterlegt.
ACHTUNG: Die Umsatzdaten des letzten Tages mit den bisherigen Steuersätzen
müssen noch komplett in KOST verbucht werden, bevor die Steuersätze bei den
Erlössparten in KOST geändert werden!

Bei sonstigen Kassensystemen nehmen Sie bitte über ticket@support.clusio.com Kontakt mit uns auf,
um die entsprechenden Punkte zu klären.
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