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Vorbemerkung 

Die temporäre Änderung der Umsatzsteuersätze mit einer sehr kurzen Vorlaufzeit führt dazu, dass Steuerberater und alle damit 

verbundenen Personenkreise nicht wissen, wie was wohin verbucht werden soll. 

Ungeachtet dessen gelten die neuen Steuersätze und müssen irgendwie verbucht werden. Bis zu einer definitiven Anweisung 

Ihres Steuerberaters wird im Kassenbuch folgendermaßen verfahren: 

Für Einnahmen (Verkäufe) mit voller USt. (16%) wird das von vor 2007 vorhandene Konto 8340 (SKR03) bzw. 4340 (SKR04) 

verwendet. Für Ausgaben verwenden wir die bisherigen Konten mit einem anderen Steuerschlüssel. Einnahmen mit reduzierter 

USt. (5%) werden auf die fiktiven Konten 8390 bzw. 4390 im SKR04 verbucht. 

Falls Ihr Steuerberater andere Konten haben möchte, oder auf die alten Konten bucht, können diese Konten mit einer globalen 

Änderung umgeschrieben werden (Im Menü Extras/Globale Kontenänderung). Dies wird hoffentlich bis Anfang September 

(Abgabedatum für das KB Juli 2020) geklärt sein. 

 

Führen Sie auf alle Fälle vor dem Einspielen des Updates eine Datensicherung durch! 

 

Buchen nach dem Update 

1. Automatisches Buchen (Import aus der Kasse) 

Beim Update werden die beiden Import-Konten für Einnahmen von 16% und 5% mit den oben genannten Einstellungen 

angelegt. Aus Ihrer CIDA-Kasse werden die korrekten Steuersätze ausgegeben, so dass automatisch auf die neuen 

Konten gebucht wird. 

2. Manuelles Buchen 

a. Freie Eingabe ohne Auswahl aus den Favoritenbuchungen 

Hier können Sie alle Werte selbst eingeben, im Auswahlfeld „Steuer“ können Sie auch die neuen Umsatz- und 

Vorsteuerwerte 5% und 16% auswählen, Sie können jedoch auch einfach „5“ oder „16“ in das Feld eingeben 

(bitte ohne Prozentzeichen!). 

 

b. Auswahl aus den Favoritenbuchungen 

Bei der Auswahl eines Buchungstextes aus den Favoritenbuchungen wird der Buchungstyp Einnahme/Ausgabe 

und der Steuersatz aus Ihren gespeicherten Buchungstexten übernommen. Abhängig vom Buchungsdatum 

werden dann Volle und reduzierte MwSt.Sätze auf die zur Zeit des Buchungsdatums gültigen Werte 

umgerechnet, unabhängig davon, welcher Wert in Ihren Einstellungen steht. Bitte ändern Sie also die 

Einstellungen der Mehrwertsteuersätze in der Konfiguration nicht, sonst müssen Sie im Januar alles wieder 

zurücksetzen. Dies betrifft nur die „normalen“ Steuersätze, abweichende Sätze wie 10,7% werden beibehalten. 

In den Favoritenbuchungen wurden zwei Buchungssätze für Einnahmen mit 5 und 16% angelegt. 

 

c. Auswahl aus dem Sachkontenrahmen 

Bei der Auswahl eines Buchungstextes aus dem SKR03 oder SKR04 wird der Buchungstyp Einnahme/Ausgabe 

und der Steuersatz aus dem Sachkontenrahmen übernommen. Hier wurden ebenfalls die oben erwähnten 

Konten angelegt. 

 

d. Beibehalten der bisherigen Konten 

Falls Ihr Steuerberater die Einnahmen mit 16 und 5% auf die gleichen Konten wie bisher buchen möchte 

(8300/8400 bzw. 4300/4400 beim SKR04) dann ändern Sie bitte die Konten unter 

Einstellung/Programmverhalten sowohl unter der Registerkarte Allgemein in der Tabelle [Textkonvertierung 

beim Import] als auch unter der Registerkarte Import/Favoriten in der Tabelle [Textkonvertierung/Feste 

Buchungstexte]. Bitte nur die Konten für die Einnahmen 16 und 5% ändern. Diese Konten müssen Sie auch 

ändern, wenn Sie eine Globale Kontenänderung (s.o.) durchführen wollen. 

 

 

 


