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1 Allgemeines 
Bestandteil des Corona-Konjunkturprogrammes ist u.a. die befristete Senkung der Umsatzsteuer 
vom 1.7. bis 31.12.2020 von 19% auf 16% bzw. von 7% auf 5%. 
 
Derzeit sind noch Fragen offen und auch die Steuerberater oder z.B. Datev konnten noch keine 
konkreten Informationen liefern.  
 
Dennoch haben wir auf Basis der Erfahrungen der letzten Umstellung nachfolgend einen 
Leitfaden sowie Checklisten über Anpassungen und anstehende Arbeiten erstellt.  
 
Sollten Sie über dieses Dokument hinaus weitere Unterstützung benötigen, so sprechen Sie uns 
bitte zeitnah an. Wir würden diese Unterstützung im Rahmen unser möglichen Kapazitäten 
einplanen und nach angefallenem Aufwand abrechnen. 
 
 
!Achtung!: 

 Es handelt sich „nur“ um einen Leitfaden, die konkrete Verantwortung liegt bei Ihnen 
 Bitte vor allem im Bezug auf die Auswahl von Konten, den Umgang mit Anzahlungen, 

Teilieferungen, Gutscheinen usw. Rücksprache mit dem Steuerberater halten 
 Das Dokument hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Rechtssicherheit 
 Die gelisteten SQL-Befehle dienen als Unterstützung / Basis und müssen ggf. angepasst 

und auf jeden Fall vorher im Testsystem geprüft bzw. durchgespielt werden 
 Wir empfehlen die komplette Umstellung vorab im Testsystem durchzuführen und die 

Ergebnisse zu überprüfen und ggf. mit dem Steuerberater abzustimmen 
 Vor der Umstellung zum Stichtag zudem eine aktuelle Datensicherung erstellen und vor 

einem Überschreiben separat sichern 
 

2 Allgemeine Arbeiten 

2.1 Anlage neuer Steuerkonten 
Es wird empfohlen unbedingt mit dem Steuerberater Rücksprache zu halten. 
 
Bei Verwendung des Standard SKR könnten folgende Konten genutzt werden.  
Wenn diese nicht schon vorhanden sind, dann am besten durch Kopieren eines bestehenden 
Steuerkontos kopieren. 
 
SKR03 Umsatzsteuer:   1773 für 5 %, 1775 für 16% 
SKR04 Umsatzsteuer:   3803 für 5 %, 3805 für 16% 
 
SKR03 Vorsteuer:   1575 für 5 %, 1579 für 16% 
SKR04 Vorsteuer:   1403 für 5 %, 1405 für 16% 
 
SKR03 Vorsteuer 13B:    1578 / 1785 für 16% 
SKR03 Vorsteuer IGE:    1572 / 1772 für 16% 
 
SKR04 Vorsteuer 13B:    1408 / 3835 für 16% 
SKR04 Vorsteuer IGE:    1402 / 3802 für 16% 
 
Wenn benötigt für Anzahlungen 
SKR03 Umsatzsteuer:   1765 für 16% 
SKR04 Umsatzsteuer:   3815 für 16% 
 
Wenn ein neues Konto angelegt wird, dieses am besten gleich in der Bilanz-Struktur einfügen, 
damit es nicht vergessen wird. Hier am besten in Register Abschluss, Button „Zuordnung“ 
drücken. 



 
 

 
 
Verwendete Bilanzstruktur auswählen. 
 
Wenn nicht gleich die passende Stufe gefunden wird, um das Konto hinzuzufügen, dann in der 
Struktur ein vergleichbares Konto suchen. Dies erfolgt im Feld Konto. 
 

 
 
In diesem Detail das neue Steuerkonto hinzufügen 
 



 

 
 

2.2 Anlage neuer Steuerschlüssel 
Es wird empfohlen, auch für 16% einen neuen Steuerschlüssel anzulegen, auch wenn ggf. die 
früher verwendeten „M16“ bzw. „V16“ noch vorhanden sein sollten. 
 
Derzeit ist noch nicht klar, ob später Auswertungen, Statistiken usw. erstellt werden müssen. So 
ist eine Selektion der Daten einfacher. 
 
Bitte prüfen Sie, welche Steuerschlüssel Sie mit 19% bzw. 7% in Verwendung haben.  
 
Diese Info können Sie in eNVenta am einfachsten gewinnen, indem eine UVA für das 
rückwirkende Jahr / Jahre für ein ganzes Jahr erstellt wird. Mit Button „MwSt.-Verprobung“  
bzw. „Vorsteuerverprobung“ werden alle gebucht Steuerschlüssel angezeigt.  
 



 

 
 
 
Wenn gezielter per Skript die verwendete Steuerschlüssel ermittelt werden sollen, dann z.B. 
dem unteren Beispiel. Mit diesem Skript werden z.B. alle verwendeten Steuerschlüssel 
aufgelistet, mit denen seit 2018 gebucht wurde. 
 
select SCHLUESSELNR from journal where jahr >= 2018 and SCHLUESSELNR is not null 
and exists (select 1 from steuerschluessel where journal.schluesselnr = steuerschluessel.schluesselnr  
and STEUERSATZ in (19,7)) 
group by SCHLUESSELNR order by schluesselnr; 
 
Hierfür nun, am besten eine Hilfsmatrix erstellen, um den Wechsel mit 16% bzw. 5% zu 
dokumentieren (dient ggf. auch als Hilfe, um Daten per Skript anzupassen). 
 

SSL 
SSL 
Art KURZTEXT SSL Neu 

M7 M Umsatzsteuer 7% M5C 
M7EU M USt. 7% EU M5EUC 
M19EU M USt. 19% EU M16EUC 
POVKM19 M Porto Verk. USt 19% POVKM16C 
AZNSTF19 M AZ 19% nicht st.-fällig AZNSTF16C 
M19 M Umsatzsteuer 19% M16C 
IGE7 V IGE 7% IGE5C 
IGE7RHB V IGE RHB 7% VSt/USt IGE5RHBC 
V7W V Waren 7% VSt V5WC 
V7 V Vorsteuer 7% V5C 
V7RHB V RHB 7% VSt V5RHBC 



 

SSL 
SSL 
Art KURZTEXT SSL Neu 

POEKIGE19 V Porto Eink. VSt 19% IGE POEKIGE16C 
POEKV19 V Porto Eink. VSt 19% POEKV16C 
VM19LEU V EU-Leist. 19% VSt/USt VM16LEUC 
VM19LINL V Inl.-Leist. 19% VSt/USt VM16LINLC 
IGE19 V IGE 19% IGE16C 
V19 V Vorsteuer 19% V16C 
 
In Maske „Steuerschlüssel“ (System/Allgemein/Steuerschlüssel) die neue Steuerschlüssel 
anlegen. Bitte hierzu ggf. mit F1 Hilfe aufrufen. 
 
Nach Anlage der Steuerschlüssel bitte o.g. Meldung  
 
„Sie haben soeben neue Steuerschlüssel definiert und abgespeichert. 
Gehen Sie bitte im Anschluss in die Kopfsteuer-Zuordnung und 
nehmen Sie dort die entsprechende Verschlüsselung vor.“ 
 
beachten und Steuerschlüssel Porto und Verpackung erfassen. 
 

 
 
  



 

2.3 Anpassung der MwSt.-Kennzeichen 
!!! Die Anpassung der MwSt.-Kz. muss genau vor Beginn des Arbeitstages 1.7.2020  
erfolgen, damit alle neuen Aufträge und Bestellungen damit diese mit den neuen 
Steuerschlüssel erfasst werden können. 
 
Zumindest bei den MwSt.-Kz.  „0 EU“ sowie „1 Inland“ die Steuerschlüssel anpassen. 
 

 
 
 
Falls auch neue Umsatz- und Aufwandskonten angelegt wurden, dann diese auch hier anpassen. 
 
Wenn bei den MwSt.-Kz. spezifische Einstellungen vorhanden sind, müssen diese ebenfalls 
angepasst werden. 
 

 
 



 
 
Per Skript kann die Anpassung wie folgt durchgeführt werden (Beispiel) 
 
---für Umsatzsteuer 
update VATArticleStorage set TaxCodeSales =  
case TaxCodeSales 
when 'M19' then 'M16C' 
when 'M7' then 'M5C' 
--- und weitere 
else TaxCodeSales end 
where TaxCodeSales is not null; 
 
---für Vorsteuer 
update VATArticleStorage set TaxCodePurchase =  
case TaxCodePurchase  
when 'V19' then 'V16C' 
when 'V7' then 'V5C' 
when 'IGE19' then 'IGE16C' 
---und wietere 
else TaxCodePurchase end 
 where TaxCodePurchase is not null; 
 
  



 

2.4 UVA Struktur anpassen 
 
Nach uns vorliegenden Informationen sind die Umsätze mit 15% und 5% in der Zeile 28 
„Steuerpflichtige Umsätze zu anderen Steuersätzen“ (Kennzeichen 35)  zu melden. 
 
Die Umsatzsteuer aus dem innergewerkschaftlichen Erwerb mit 16% bzw. 5& in der Zeile 35 
„Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu anderen Steuersätzen“ (Kennzeichen 95) zu 
melden. 
 
Die UVA Struktur nun wie folgt anpassen: 
 

 Über Maske „Buchen“ Menü „Stamm“ Maske „Auswertungsstruktur Fibu“ öffnen. 
 

 Hier in Register UVA die aktuelle UVA-Auswertung auswählen. 
 

 Am besten mit dem Button 1) (Explodieren) die gesamte Struktur öffnen. 
 

 
 
 

 Prüfen, ob in der Stufe „Umsatzsteuer“ das Detail „...Stpfl. Umsatz and. Steuersätze“ 
schon vorhanden ist. Wenn ja, bitte auch prüfen, ob die UVA-Ziffer 35 eingetragen ist (1) 
 

 
 

 Ist dies nicht der Fall, dann Stufe „Umsatzsteuer“ (2) anklicken und Button „Detail“ (3) 
Drucken. Dadurch wird ein neues Detail am Ende der Stufe hinzugefügt. Detail wie in (1) 
benennen und UVA-Ziffer eingeben. 
 

 Nachdem Detail markiert wurde, Steuerschlüssel M16 oder M16C und M5 bzw. M5C mit 
dem „Transferpfeil nach links“ dem Detail zuordnen 
 



 

 
 

Für den innergemeinschaftlichen Erwerb wie folgt vorgehen: 
 

 In Stufe Umsatzsteuer neues Detail (falls nicht schon vorhanden) „...Stpfl. IGE andere 
Steuersätze (KZ95)“ mit UVA-Ziffer 95 anlegen. 

 
 In Stufe Vorsteuer neues Detail (falls nicht schon vorhanden) „...VSt. IGE and. 

Steuersätze (KZ61/95)“ mit UVA-Ziffer 61 anlegen. 
 
Zusätzlich die Umkehrung mit dem o.g. Detail in Umsatzsteuer verknüpfen. 
 
Hierzu die Checkbox „Umkehrung“ aktivieren, das Detail markieren und mit Button (5) 
speichern. 
 
 



 

 
 
 

 Im Vorsteuer Detail  „...VSt. IGE and. Steuersätze (KZ61/95)““ die Steuerschlüsseln für 
den innerg. Erwerb 16% und 5% zuordnen. 
 



 

 
 

 
 
 
  



 

2.5 Anpassung Sachkonten mit hinterlegtem Steuerschlüssel 
Ist bei Sachkonten der Steuerschlüssel vorbelegt, dann können diese Sachkonten mit dem 
entsprechenden Steuerschlüssel am besten in der Maske Sachkonto Register Tabelle gefunden 
werden. Hier kann auf der Spalte Steuerschlüssel ein Filter gesetzt werden. 
 

 
 
 
 
Es kann bei allen Sachkonten die Steuerschlüssel per Skript geändert werden, dieses Beispiel 
dient als Grundlage 
 
--- Sachkonten 
update konto set SCHLUESSELNR =  
case SCHLUESSELNR 
when 'M19' then 'M16C' 
when 'M7' then 'M5C' 
when 'V19' then 'V16C' 
when 'V7' then 'V5C' 
when 'IGE19' then 'IGE16C' 
----und weitere 
else SCHLUESSELNR end 
where typ = 'S' and jahr = 2020 and SCHLUESSELNR is not null; 
 

2.6 Anpassung Parameter Finazbuchhaltung 
In den Parametern Finanzbuchhaltung müssen evtl. Vorbelegungen für die OP-Anlage 
hinsichtlich neuer Steuerschlüssel angepasst werden. 
 



 

 
 

2.7 Verbuchungsregeln (Auszug-/ Kassenimport) 
In den Verbuchungsregeln für den Auszugs- bzw. Kassenimport ist der hinterlegte 
Steuerschlüssel zu prüfen und ggf. zu ändern. 
 

 
 

2.8 Wiederkehrende Buchungen 
In den Wiederkehrenden Buchungen muss geprüft werden, ob hier eine Zuordnung der neuen 
Sachkonten und Steuerschlüssel notwendig ist. 
 



 

 

2.9 Anpassung offene nicht gelieferte Auftragspositionen 
Wir gehen davon aus, dass das Leistungsdatum für den zu verwendenden Steuersatz 
ausschlaggebend sein wird.  
 
Wir empfehlen daher, am 30.6. alle gelieferten Auftragspositionen zu berechnen.  
Somit wird die Wahrscheinlichkeit reduziert, später Rechnungen mit gemischten 
Steuersätzen zu erstellen. Dies würde z.B. bei der Berechnung von Kopfbeträgen 
(Porto, Verpackung) schwierig werden. 
 
eNVenta kann auf Belegen im Fußbereich bis zu drei Steuerschlüsseln ausweisen, aber bei 
angepassten Reports wurde diese Option z.T. entfernt. 
 
Diese Anpassungen müssen vor einem neuen Rechnungsdruck gemacht werden. 
 
Offene Auftragspositionen ohne Lieferschein (den durch den Druck des Lieferscheins wird die 
Leistungserbringung unterstellt) bzw. mit Lieferscheindatum > 30.6.2020 können in der Maske 
„Positionsübersicht“ mit „SQL-Suche“ wie folgt selektiert werden 
 

a) Positionen ohne Lieferschein 
 

 
 
b) Positionen mit Lieferschein aber mit Lieferscheindatum > 30.6.2020 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
Die nun gefundenen Auftragspositionen per Doppelklick Auftrag aufrufen. Betroffene Positionen 
per Doppelklick oder mit Button „Ändern“ öffnen. 
 



 

 
 
Hier nun der Steuerschlüssel und ggf. Erlöskonto ändern. 
 
Falls die Menge der Auftragspositionen für eine manuelle Anpassung zu groß ist, können diese 
auch per SQL-Skript angepasst werden. 
 
Dabei, Auftragspositionen mit Anzahlungsartikel am besten manuell anpassen, denn die 
Verrechnung der erhalten Anzahlungen muss ws. mit dem alten Steuerschlüssel erfolgen.  
 
Bei noch nicht berechneten Anzahlungspositionen und deren Gegenposition muss der 
Steuerschlüssel hingegen ausgetauscht werden. Diese per Skript zu erkennen ist nicht einfach 
bzw. sicher. 
 
Bei Streckenlieferungen sind die Steuerschlüssel ggf. manuell anzupassen bzw. zu überprüfen, 
falls der Lieferant erst nach dem 30.06 meldet, dass er vor dem 30.06 geliefert hat. 
 
Hier mögliche Skripte um den Steuerschlüssel zu ändern.  
 
!!! Bitte unbedingt auf individuelle Gegebenheiten achten / anpassen und in der 
Testumgebung durchspielen.  
 
 
--- Welche Steuerschlüssel gibt es in Auftragspos 
 
select STEUERSCHLUESSEL from auftragspos where status < 4 and Positionsart = 'P'  
and belegart not like 'A%' and belegart not like ('G%') and LIEFERSCHEINNR is null group by 
STEUERSCHLUESSEL; 
 
--- Anpassung SSL bei Lager Aufträge  
 
update auftragspos set steuerschluessel = 
case STEUERSCHLUESSEL 
when 'M19' then 'M16C' 
when 'M7' then 'M5C' 
when 'POVKM19' then 'POVKM16C' 



 
else STEUERSCHLUESSEL end 
where status < 4 and Positionsart = 'P' and belegart not like 'A%' 
and belegart not like ('G%') and belegart in (select nummer from auftragsart where 
isnull(thirdPartyDelivery,0) !=1) 
--and artikelnr not in (.......) 
and LIEFERSCHEINNR is null;  
 
 
--- Anpassung SSL bei Strecke Aufträge  
/* 
Zuvor Positionen sichern, um später Positionen vom Auftrag zu ermitteln 
die bestellt werden wie z.B. Händlingskosten, Frachtkosten usw. 
*/ 
 
 
select ap.belegnr as PA_Belegnr, ap.FIXPOSNR as AP_fixposnr 
 into OffeneStreckeAuftraege from auftragspos ap join bestellpos bp on ap.BELEGNR = bp.AUFTRAGSNR and 
ap.FIXPOSNR = bp.VERKFIXPOSNR 
where ap.status < 4 and ap.Positionsart = 'P'  and ap.belegart not like ('A%') 
and ap.belegart not like ('G%') 
and ap.belegart in (select nummer from auftragsart where isnull(thirdPartyDelivery,0) =1) 
and bp.LIEFERDATUM > '30.06.2020'  
and isnull(bp.eingangsdatum,'31.12.2020') > '30.06.2020' 
and ap.LIEFERSCHEINNR is null;  
 
--- Anpassung Positionen mit Bestellung wo mögliche Lieferung nach 30.6. ist 
 
update auftragspos set auftragspos.steuerschluessel = 
case ap.STEUERSCHLUESSEL 
when 'M19' then 'M16C' 
when 'M7' then 'M5C' 
when 'POVKM19' then 'POVKM16C' 
else ap.STEUERSCHLUESSEL end 
from auftragspos ap join bestellpos bp on ap.BELEGNR = bp.AUFTRAGSNR and ap.FIXPOSNR = bp.VERKFIXPOSNR 
where ap.status < 4 and ap.Positionsart = 'P'  and ap.belegart not like ('A%') 
and ap.belegart not like ('G%') 
and ap.belegart in (select nummer from auftragsart where isnull(thirdPartyDelivery,0) =1) 
and bp.LIEFERDATUM > '30.06.2020'  
and isnull(bp.eingangsdatum,'31.12.2020') > '30.06.2020' 
and ap.LIEFERSCHEINNR is null;  
 
--- Anpassung weitere Positionen ohne Bestellung im Streckauftrag  
 
 
update auftragspos set auftragspos.steuerschluessel = 
case ap.STEUERSCHLUESSEL 
when 'M19' then 'M16C' 
when 'M7' then 'M5C' 
when 'POVKM19' then 'POVKM16C' 
else ap.STEUERSCHLUESSEL end 
from auftragspos ap join OffeneStreckeAuftraege osa on ap.BELEGNR = osa.PA_Belegnr 
where ap.Positionsart = 'P' and ap.STATUS < 4 and ap.fixposnr != osa.AP_fixposnr; 
 
---anschliessend Anpassung Steuersatz 
 
update auftragspos set TaxRate = STEUERSCHLUESSEL.STEUERSATZ 
from auftragspos inner join STEUERSCHLUESSEL on AUFTRAGSPOS.STEUERSCHLUESSEL = 
STEUERSCHLUESSEL.SCHLUESSELNR 
where STEUERSCHLUESSEL like '%C'  
---- oder where steuerschluessel in (.........) 
 and status < 4 and Positionsart = 'P' and belegart not like 'A%' and belegart not like ('G%') 
and LIEFERSCHEINNR is null; 
 
 
!!!! Streckenaufträge !!!! 
 



 
Da die Mitteilung über die tatsächliche Lieferung des Lieferanten beim Kunden noch einige Tagen 
dauern kann, empfiehlt sich bei den Streckenaufträge für ein paar Tage den Massendruck auf 
„Sichtung“ umzustellen, damit der Steuerschlüssel vorab geprüft werden kann. 
 
(Durch „Sichtung“ werden die Aufträge angezeigt, die eNVenta drucken würde. Diese können so 
vorab gezielt geprüft werden). 
 
!!! Falls auch neue Umsatzkonten angelegt wurden, dann müssen diese entsprechend im Skript 
hinzugefügt werden bzw. weitere Umsatzkonten geschrieben werden!!! 
 

2.9.1 Steueranteil für Porto und Verpackung im Auftragskopf 

Der Steueranteil für Porto und Verpackung im Auftragskopf wird dynamisch auf Basis der 
Steueranteile der Auftragspositionen berechnet. Daher kann der Steueranteil weder manuell 
noch per Skript (bzw. wenn mit großem Aufwand) angepasst werden. 
 
Die Berechnung erfolgt nach jedem Speichern des Auftrags. 
 
Erfolgt die Anpassung der Auftragsposition manuell, dann wird der Auftrag automatisch dabei 
gespeichert. 
 
Erfolgt die Anpassung per Skript, dann erfolgt die Anpassung durch ein späteres Speichern des 
Auftrags. Somit kann es beim Aufrufen des Auftrags zu der Aufforderung kommen, diese zuerst 
zu speichern. 
 
Eine Anpassung kann aber auch durch eine systemseitige Änderung des Status wie z.B. nach 
Druck der Packliste, Lieferschein oder Rechnung erfolgen. 
 
 

2.9.2 Gutschriften und Angebote 

 
Gutschriften werden von einer Anpassung ausgeschlossen, da unterstellt wird, dass bei den noch 
offenen Gutschriften sich um Sachverhalte aus der Vergangenheit handelt, wo die Korrektur mit 
dem alten Steuersatz zu erfolgen hat. 
 
Angebote werden ebenfalls ausgenommen, da beim Umwandeln in einem Auftrag durch die 
Option „Steuer und Erlöskonto akt.“ Der Auftrag mit dem neuen Steuerschlüssel angelegt wird. 
 
 

 
 



 
 
 
 

2.10 Anpassung offene nicht gelieferte Bestellungen 
Wir empfehlen, am 30.6. für alle erhaltene Lieferungen den Wareneingang zu buchen, 
damit die Bestellpositionen den Status 3 (Ware erhalten) bekommen. Damit ist die 
Abgrenzung der Leistungserstellung einfacher und ebenfalls die spätere 
Rechnungsprüfung. 
 
Diese Anpassungen sollten zeitnah erfolgen, um die Rechnungsprüfung zu erleichtern. 
Wichtig, wenn die Rechnungsprüfung automatisch per EDI erfolgt. 
 
Wenn keine automatische Rechnungsprüfung im Einsatz ist, ist eine Anpassung der Bestellungen 
insofern nicht kritisch, da bei der Rechnungsprüfung die Möglichkeit besteht, nachträglich den 
Steuerschlüssel anzupassen. Allerdings erfordert bei der Prüfung der Rechnungen eine erhöhte 
Aufmerksamkeit. 
 
Offene Bestellpositionen ohne Wareneingang können am besten in Maske „Bestellauskunft“ 
durch Zuhilfenahme eine SQL-Abfrage 
 

 
 



 

 
 
Nun per Doppelklick die Bestellung aufrufen. 
 

 
 
Bestellposition per Doppelklick oder durch Button „Ändern“, um der Steuerschlüssel zu ändern. 
 



 

 
 
Die Anpassung der Steuerschlüssel für Fracht und Nebenkosten im Bestellkopf kann in eNVenta 
zum Zeitpunkt der Rechnungsprüfung erfolgen.  
 
Zudem kann dies per SQL-Skript geändert werden (siehe unten). 
 
Falls die Menge der Bestellpositionen für eine manuelle Anpassung zu groß ist, können diese 
auch per SQL-Skript angepasst werden. 
 
Hier mögliche Skripte um den Steuerschlüssel zu ändern. Bitte unbedingt auf individuelle 
Gegebenheiten achten / anpassen und vorab im Testsystem durchspielen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- Welche Steuerschlüssel gibt es in Bestellpositionen 
 
select  STEUERSCHLUESSEL from bestellpos where status < 3 and Positionsart = 'P' and belegart not like 
'A%' and  belegart not like 'B%' group by STEUERSCHLUESSEL;  
 
--- Anpassung Steuerschlüssel bei Bestellungen auf Lager 
 
update bestellpos set steuerschluessel = 
case STEUERSCHLUESSEL 
when 'V19' then 'V16C' 
when 'V7' then 'M5C' 
when 'IGE19' then 'IGE16C' 
when 'POEKIGE19' then 'POEKIGE16C' 
when 'POEKV19' then 'POEKV16C' 
when 'V19W' then 'V16WC' 
---weitere 
else STEUERSCHLUESSEL end 
where status < 3 and Positionsart = 'P' and belegart not like 'A%' and  belegart not like 'B%'  
---and artikelnr not in (.......) 
and belegart  in (select nummer from einkaufart where isnull(ThirdPartyOrder,0) != 1); 
 
--- Anpassung Steuerschlüssel bei Strecke Bestellungen  
 



 
update bestellpos set steuerschluessel = 
case STEUERSCHLUESSEL 
when 'V19' then 'V16C' 
when 'V7' then 'M5C' 
when 'IGE19' then 'IGE16C' 
when 'POEKIGE19' then 'POEKIGE16C' 
when 'POEKV19' then 'POEKV16C' 
when 'V19W' then 'V16WC' 
---weitere 
else STEUERSCHLUESSEL end 
where status < 3 and Positionsart = 'P' and belegart not like 'A%' and  belegart not like 'B%'  
and LIEFERDATUM > '30.06.2020' 
---and artikelnr not in (.......) 
and belegart  in (select nummer from einkaufart where isnull(ThirdPartyOrder,0) = 1); 
 
--- Welche steuerschlüssel gibt es im Bestellkopf 
 
select TaxCodeFreight, TaxCodeIE from BESTELLKOPF where status < 3 and belegart not like 'A%' and  
belegart not like 'B%'  
group by TaxCodeFreight, TaxCodeIE;  
 
--- Porto und Nebenkosten im Auftragskopf ändern 
update  BESTELLKOPF set TaxCodeFreight = 'POEKV16C' 
where  status < 3 and belegart not like 'A%' and  belegart not like 'B%'  and TaxCodeFreight = 
'POEKV19'; 
 
update  BESTELLKOPF set TaxCodeIE = 'POEKV16C' 
where  status < 3 and belegart not like 'A%' and  belegart not like 'B%' and TaxCodeIE = 'POEKV19'; 
 
update  BESTELLKOPF set TaxCodeFreight = 'POEKIGE16C' 
where  status < 3 and belegart not like 'A%' and  belegart not like 'B%'  and TaxCodeFreight = 
'POEKIGE19'; 
 
update  BESTELLKOPF set TaxCodeIE = 'POEKIGE16C' 
where  status < 3 and belegart not like 'A%' and  belegart not like 'B%' and TaxCodeIE = 'POEKIGE19'; 
 
 
 
 
 

2.10.1 Anfragen und Belastungen 

 
 
Belastungen werden von einer Anpassung ausgeschlossen, da unterstellt wird, dass bei den noch 
offenen Belastungen sich um Sachverhalte aus der Vergangenheit handelt, wo die Korrektur mit 
dem alten Steuersatz zu erfolgen hat. 
 
Anfragen werden ebenfalls ausgenommen, da beim Umwandeln in einer Bestellung durch die 
Option „Steuer / Konto aktualisieren“ die Bestellung mit dem neuen Steuerschlüssel angelegt 
wird. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

3 Muster-Checkliste für mögliche individuelle Anpassungen 
 
Zu prüfen Vorhanden 

Ja / Nein 
Sind Programmanpassungen in Bereich Verkauf vorhanden, bei denen der 
Steuerschlüssel eine Rolle spielt? 

 

Sind Anpassungen an Ausdrucken (Rechnung, Auftragsbestätigung, Bestellung, 
Kassenbon usw.) vorhanden, bei denen der Steuerschlüssel eine 
Steuerungsfunktion hat? 

 

Sind Programmanpassungen in Bereich Einkauf vorhanden, bei denen der 
Steuerschlüssel eine Rolle spielt? 

 

Sind Datenbank-Trigger bzw. Datenbank-Functions vorhanden, bei denen der 
Steuerschlüssel eine Steuerungsfunktion hat? 

 

Sind Client-Side-Customizing vorhanden, bei denen der Steuerschlüssel eine 
Rolle spielen könnte? 
 
Beispiel: Checkbox „Steuer und Erlöskonten aktualisieren“ beim Kopierdialog 
für Vorgänge im Verkauf und Einkauf 

 

Falls das Mandantenmanagement im Einsatz ist: 
 
Werden Replikationen durch Steuerschlüssel beeinflusst / gesteuert? 

 

Wenn Aufträge mit Anzahlungspositionen vorhanden: 
 
Für Anzahlungspositionen, die noch nicht fakturiert wurden, ggf. den 
Steuerschlüssel anpassen. Gleiches gilt für die „Gegenposition“.  
Bei Gegenpositionen für Anzahlungspositionen die bereits fakturiert wurden, 
Steuerschlüssel nicht anpassen. 

 

Für Streckenlieferungen vorhanden sind, die vor dem 01.07 geliefert aber erst 
nach dem 01.07 vom Lieferanten als geliefert gemeldet wurden, den 
Steuerschlüssel anpassen 
 

 

Wenn Brutto-Preis-Listen vorhanden sind 
 
Müssen diese neu kalkuliert werden? 

 

Müssen neue Umsatz-, Aufwands- bzw. Skontokonten angelegt werden? 
Wenn ja, nicht vergessen, diese in der G&V bzw. Saldenauswertung einzufügen 

 

  
 


