
    
 

  1 

Vorgehensweise beim Brexit 
Umsätze mit dem Vereinigten Königreich werden noch bis zum 31. Dezember 2020 so behandelt, als ob 
das Vereinigte Königreich weiter Bestandteil des mehrwertsteuerlichen Unionsgebiets wäre. 
 
Nach Ablauf der im Austrittsabkommen vorgesehenen Übergangsfrist (31. Dezember 2020) ist das Ver-
einigte Königreich Drittstaat. Damit sind alle im Zusammenhang mit Leistungsbeziehungen mit Drittstaa-
ten geltenden Regelungen anzuwenden. Lieferungen nach dem Vereinigten Königreich sind dann bei-
spielsweise Ausfuhrlieferungen. Für Lieferungen aus dem Vereinigten Königreich in die EU fällt dann 
grundsätzlich Einfuhrumsatzsteuer an. 
 
Die notwendigen Programm-Änderungen erhalten Sie mit dem Jahres-Update. Für die Umsetzung in-
nerhalb der FIBU gilt folgende Beschreibung: 

 
ABF-FIBU - Vorarbeiten 

Austrittsdatum im Firmenstamm hinterlegen 

Ist bei den britischen Kunden-/Lieferanten-Adressen das Länderkennzeichen "GB" gespeichert, erfassen 
Sie in dem Firmenstamm-Satz 
 

Suchkriterium: LANGB / lfd-Nr: 99 im Feld [Inhalt-4] an Stelle 4-9 das Austrittsdatum im Format 
JJMMTT, z. B. 
 

201231 (wenn der 01. Januar der erste Tag ist, an dem der Brexit gilt) 

 
Anhand des Buchungsdatums wird von den Programmen festgestellt, ob die Buchung noch mit britischer 
UST-Ident-Nr erfolgen muss oder nicht. 
 
Wenn im Adressenstamm der ISO-Alpha-3-Ländercode hinterlegt ist, ist das Suchkriterium LANGBR / 
lfd-Nr 99. 
 
Sicherung des UST-Ident-Nummern-Stamms 

Die UST-Ident-Nummern müssen in der ABF-FIBU erhalten bleiben, weil sie noch für die ZM, aber auch 
für die Datei-Ausgabe im Rahmen einer Betriebsprüfung benötigt werden. 
 
Sie haben die Möglichkeit, den UST-Ident-Nummern-Stamm nach dem Einspielen des Updates zu si-
chern. Dazu rufen Sie unter "VERWALTEN - 07.Umsetz- und Hilfsprogramme" den Punkt "01.Umsetz-
Vorprogramm" auf, geben die Programm-Nr 973 ein und bestätigen die Frage, ob das Programm gestar-
tet werden soll, mit "J". 
 
 

ABF-FIBU - Programm-Änderungen 

Buchungserfassung - Ausgangsrechnungen 

Ist das angemeldete Buchungsdatum kleiner/gleich dem im LAN-Satz hinterlegten Austrittsdatum, wird 
(wie bisher) die Eingabe eines Erlöskontos mit EU-Kennzeichnung erwartet. 
 
Ist das angemeldete Buchungsdatum größer als das hinterlegte Austrittsdatum, werden die UST-Ident-
Nummern nicht mehr herangezogen und es muss ein steuerfreies Erlöskonto ohne EU-Kennzeichnung 
eingegeben werden. 
 
Wenn Sie mit dem Zuordnungsdatum arbeiten, führt die Eingabe eines Datums vor dem angemeldeten 
Buchungsdatum (und dem Austrittsdatum) nicht dazu, das die Zuordnung der Buchung geändert wird. 
Sie müssen die Erfassung abbrechen bzw. zumindest das Kundenkonto erneut bestätigen. 
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Buchungserfassung - Eingangsrechnungen 

Ist das angemeldete Buchungsdatum kleiner/gleich dem im LAN-Satz hinterlegten Austrittsdatum, wer-
den nach Eingabe der Lieferantennummer die beiden Masken mit den UST-Ident-Nummern eingeblen-
det und es wird (wie bisher) die Eingabe eines Kostenkontos mit EU-Kennzeichnung erwartet. 
 
Ist das angemeldete Buchungsdatum größer als das hinterlegte Austrittsdatum, werden die beiden UST-
Ident-Masken nicht mehr geöffnet und es muss ein steuerfreies Aufwandskonto ohne EU-
Kennzeichnung eingegeben werden. 
 

Ein evtl. im Personenkonten-Stamm (Feld 49) hinterlegtes Kennzeichen "5" (EU-Leistung) wird ignoriert. 
 
Für das Arbeiten mit dem Zuordnungsdatum gilt dasselbe wie bei den Kundenbelegen. 

 
Rechnungsimport - Ausgangs-/Eingangsrechnungen 

Rechnungen, deren Belegdatum größer als das hinterlegte Austrittsdatum ist, müssen mit einem Erlös-/ 
Kostenkonto ohne EU-Kennzeichnung (Drittland) übergeben werden. 
 
Die UST-Ident-Nummer sollte nicht mehr übergeben werden. Falls doch, wird die Rechnung trotzdem 
korrekt verbucht, wenn das Sachkonto ein "Drittland-Konto" ist. 
 
Wird die UST-Ident-Nummer übergeben und handelt es sich bei dem Erlös-/Kostenkonto um ein EU-
Konto, wird ein Import-Fehler ausgegeben und die Rechnung wird nicht verarbeitet. 

 
Automatische Skontobuchungen 

Nach dem Austrittsdatum darf Skonto nur noch auf dem steuerfreien Drittland-Skonto-Konto gebucht 
werden, auch wenn eine Rechnung bezahlt wurde, die noch als EU-Erlös-/-Aufwand gebucht wurde. 
 
Da dies technisch sehr aufwendig umzusetzen wäre, haben wir keine Programmänderung vorgenom-
men. 
 

Für Sie bedeutet das, dass Sie die Differenz zwischen Rechnung und Zahlung in diesem Fall am besten 
manuell als Gutschrift auf das korrekte Drittland-Skonto-Konto buchen sollten. 
 
Ist der Skontobetrag automatisch gebucht worden, müssen Sie am Monatsende den entsprechenden 
Betrag von dem EU- auf das Drittland-Skonto-Konto umbuchen. Für Fragen steht Ihnen die ABF-Hotline 
zur Verfügung. 
 
Wird die UST-Ident-Nummer übergeben und handelt es sich bei dem Erlös-/Kostenkonto um ein EU-
Konto, wird ein Import-Fehler ausgegeben und die Rechnung wird nicht verarbeitet. 

 
Übersicht über offene Forderungen/Verbindlichkeiten 

Die OP-Liste mit Restbeträgen (M02-05-08-02) wurde dahingehend erweitert, dass Sie anstelle der 
[Adresskategorie von/bis] ein Länderkennzeichen, z. B. "GB", eingeben können und dann alle Offenen 
Posten von Kunden bzw. Lieferanten mit diesem Länderkennzeichen aufgelistet bekommen. 

 
UST-Ident-Kennung "GB" aus dem Firmenstamm entfernen 

Nachdem die letzte Zusammenfassende Meldung mit britischen Umsätzen erstellt wurde, können Sie die 
Kennung "GB" aus dem Firmenstamm-Satz LANGB (oder LANGBR) / lfd-Nr 99 im Feld [Inhalt-2] an 
Stelle 1-2 entfernen. 
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Dies hat den Vorteil, dass beim Anlegen einer neuen Adresse mit diesem Länderkennzeichen die UST-
ID-Kennung nicht mehr vorbelegt wird. 
 

Bestehende Adressen mit der UST-Ident-Nummer können trotzdem bearbeitet und gespeichert werden, 
ohne dass die UST-Ident-Nummer entfernt werden muss. 

 
Sonderregelung für Nordirland 

Es ist geplant, dass für Nordirland auch nach Ablauf der Übergangsphase besondere Regelungen vor-
gesehen sind: 
 

Nordirland soll für Warenlieferungen mehrwertsteuerlich so behandelt werden, als ob es zum Unionsge-
biet gehört. 
 

Für Handelspartner in Nordirland werden dann UST-Ident-Nummern mit dem neuen Ländercode "XI" 
gelten. 
 
Um dies in der ABF-FIBU umzusetzen, müssen Sie im Firmenstamm-Satz LANGB / lfd-Nr 99 / Feld [In-
halt-2] an Stelle 3+4 der Wert XI eintragen. 
 

Sollte das Format für nordirische UST-Ident-Nummern anders sein als das für britische (GB), muss der 
Firmenstamm-Satz LANXI / lfd-Nr 99 entsprechend angepasst werden. 
 
 

Für Rückfragen steht Ihnen die ABF-Hotline zur Verfügung. 


