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Bitte spielen Sie das Update unbedingt vor Durchführung des Jah-
reswechsels ein, da es Anpassungen zur Umstellung der MWST zu-
rück auf 19% bzw. 7% enthält. 

 
Grundsätzlich werden die Firmenstamm-Sätze mit den Umsatzsteuer-
Kennziffern sowie die Textstamm-Sätze für die Verprobung der Steuer aus dem 
alten Wirtschaftsjahr in das neue vorgetragen. 
 
Wenn Sie für die Ausweisung der 16% bzw. 5% Umsätze getrennte UST-
Kennziffern angelegt haben, bleiben Ihnen diese erhalten. Evtl. in 2021 anfal-
lende Buchungen mit diesen Steuersätzen werden in denselben UST-Zeilen wie 
2020 ausgewiesen und müssen entsprechend addiert werden. 
 

Dasselbe gilt in diesem Fall für EU-Erwerbe und Reverse-Charge-Leistungen. 

 
Wenn Sie aufgrund eines geringen Buchungsumfangs dieselben Konten für 
16% und 19% verwenden (beispielsweise bei EU-Erwerben), müssen Sie darauf 
achten, dass Sie innerhalb eines Monats/Wirtschaftsjahres nur mit einem Steu-
er-Prozentsatz buchen. 

 
Eine Besonderheit ist bei den Umsatzsteuer-Kennziffern 46 und 84 für Reverse-
Charge (§ 13b UStG) zu beachten: 
 

Es wird im Formular nicht zwischen den Steuer-Prozentsätzen unterschieden. 
Um dennoch eine Verprobung zu ermöglichen, wurden im Textstamm-Satz 
USK0146 / lfd-Nr. 12020 und USK0184 / / lfd-Nr. 12020 der Steuer-Prozentsatz 
und die Umsatz- bzw. Vorsteuerkonten auf 16% geändert. 
 

Diese Einträge werden so für 2021 vorgetragen (USK0146 / lfd-Nr. 12021 und 
USK0184 / lfd-Nr. 12021). 
 

In beiden Textstamm-Sätzen müssen Sie wieder 19% und die beiden entspre-
chenden Steuerkonten eintragen (kann aus den jeweiligen Textstamm-Sätzen 
mit der lfd-Nr. 12019 übernommen werden). 
 
 
Es ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass die Nicht-Beanstandungsregel, 
die im Juli für Buchungen mit dem falschen Steuersatz gegolten hat, auch im 
Januar 2021 gilt - zumal jetzt eine Erhöhung des Steuersatzes vorliegt. 
 
Daher sollten Sie Rechnungen hinsichtlich des Leistungszeitpunkts prüfen und 
auch frühzeitig im Januar eine vorläufige Umsatzsteuer-Voranmeldung erstel-
len, um die Daten zu kontrollieren und rechtzeitig evtl. notwendige Änderungen 
vorzunehmen. 
 
Die ABF-Hotline steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. 


