Kassensystem: Indatec UX-45
Änderung der Mehrwertsteuer von 16% auf 19% und 5% auf 7% zum
01.01.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem sich ja die MwSt. am 01.01.2021 auf 19% / 7% ändert, wollen wir Ihnen
hiermit mitteilen, wie Sie dies auf einfache Art an Ihrer Kasse selbst programmieren
können. Über die rechtlichen Voraussetzungen zur MwSt. Umstellung informieren
Sie sich bitte bei ihrem Steuerberater, wir können und dürfen keine steuerrechtlichen
Auskünfte geben.
Bevor Sie mit der Programmierung beginnen, sollten Sie zunächst alle für Sie
relevanten Z-Lesungen an der Kasse durchführen, damit kein „Durcheinander“ bei
der Berechnung der MwSt. entsteht.
Gehen Sie jetzt Punkt für Punkt genau so vor, wie nachstehend beschrieben:
•
•
•
•
•
•

Schlüssel „MA“ auf Schlossposition „SP“ drehen
„1“ eingeben
Taste „X“ drücken
„9“ eingeben
Taste „Storno“ drücken
Taste „CL“ drücken

•

Neuen Steuersatz eingeben „19.000“ (2 Vor- und 3 Nachkommastellen, mit
Punkt eingeben)
Taste „Storno“ drücken

•
•
•
•

•

„5“ eingeben
Taste „X“ drücken
Mit der Taste „Punkt“ blättern bis im Display „NETTO 16%“ angezeigt wird,
abändern auf „NETTO 19%“ (Texttastatur), zum Speichern Taste „Punkt“
drücken, dann weiter blättern bis „16% MWST.“ angezeigt wird, abändern auf
„19% MWST.“, zum Speichern Taste „Punkt“ drücken (siehe auch
Textpositionen)
Taste „CL“ drücken

•
•
•
•
•

„1“ eingeben
Taste „X“ drücken
„11“ eingeben
Taste „Storno“ drücken
Taste „CL“ drücken

•
•
•
•
•
•

Schlüssel „MA“ auf Schlossposition „SP“ drehen
„1“ eingeben
Taste „X“ drücken
„10“ eingeben
Taste „Storno“ drücken
Taste „CL“ drücken

•

Neuen Steuersatz eingeben „7.000“ (1 Vor- und 3 Nachkommastellen, mit
Punkt eingeben)
Taste „Storno“ drücken

•
•
•
•

•

„5“ eingeben
Taste „X“ drücken
Mit der Taste „Punkt“ blättern bis im Display „NETTO 5%“ angezeigt wird,
abändern auf „NETTO 7%“ (Texttastatur), zum Speichern Taste „Punkt“
drücken, dann weiter blättern bis „5% MWST.“ angezeigt wird, abändern auf
„7% MWST.“, zum Speichern Taste „Punkt“ drücken (siehe auch
Textpositionen)
Taste „CL“ drücken

•
•
•
•
•

„1“ eingeben
Taste „X“ drücken
„11“ eingeben
Taste „Storno“ drücken
Taste „CL“ drücken

Damit ist der Vorgang beendet und Ihre Kasse rechnet jetzt „MwSt. 16%“ und MwSt. 5%.
Führen Sie die nachfolgende Änderung erst nach dem 30.06.2021 durch:

•
•
•
•
•

Schlüssel „MA“ auf Schlossposition „X“ drehen
„94“ eingeben
Taste „X“ drücken
„Bar“ eingeben
Es wird eine Spartenliste gedruckt

•
•
•
•
•
•
•
•

Schlüssel „MA“ auf Schlossposition „SP“ drehen
„3“ eingeben
Taste „X“ drücken
„Spartentaste“ (siehe Tastaturvorlage im Anhang) drücken
Bei den Speisensparten muss „3 3 1 0“ getippt werden.
Danach muss der „.“ getippt werden
Taste „CL“ drücken
usw.

Sollten Sie nicht zurechtkommen, rufen Sie uns bitte an.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kassen-Häge Team

Tastaturvorlage :

Textpositionen :
Position 23 = NETTO 16% wird zu NETTO 19%
Position 24 = NETTO 5% wird zu NETTO 7%
Position 25 = 16% MWST. wird zu 19% MWST.
Position 26 = 5% MWST. wird zu 7% MWST.

