
Wie Sie sicher der Presse entnommen haben, hat die Regierung eine kurzfristig und zeitlich begrenzte Senkung der 
MwSt. beschlossen:

• Regelsteuersatz (§12 Abs. 1 UstG): Für alle bis zum 30.06.2020 ausgeführten Umsätze gilt der Regelsteuersatz von 
19%; für alle in der Zeit vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 ausgeführten Leistungen gilt ein Regelsteuersatz von 16% und 
ab dem 01.01.2021 soll dann wieder der (alte) Regelsteuersatz von 19% gelten.

• Ermäßigter Steuersatz: Für alle bis zum 30.06.2020 ausgeführten Umsätze gilt in den §12 Abs. 2 UstG aufgeführten 
Sonderfällen der ermäßigte Steuersatz von 7%; für alle in der Zeit vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 ausgeführten Leis-
tungen gilt ein ermäßigter Steuersatz von 5% und ab dem 01.01.2021 soll dann wieder der (alte) ermäßigte Steuersatz 
von 7% gelten

Die unerwartete MwSt.-Änderung stellt für Betreiber und Systempartner aufgrund der extrem kurzen Vorlaufzeit eine 
große Herausforderung dar. Der zeitlich zur Verfügung gestellte Vorlauf lässt individuelle Abstimmungen in einzelnen 
Betriebsabläufen und in der Anbindung von externen Systemen realistisch leider nicht zu. Trotzdem gilt es die gesetzliche 
Anforderung zum 1.7.2020 und voraussichtlich 1.1.2021 bestmöglich umzusetzen. Hierbei unterstützen wir Sie gerne mit 
unserem automatisierten Umstellungsverfahren, was zu den jeweiligen Stichtagen die Werte der bestehenden MwSt.-
Sätze automatisch auf die neuen, geminderten Werte umstellt.

Damit stehen Ihnen die Artikel in Ihrem Kassensystem in dem Zeitraum vom 1.7.2020-31.12.2020 weiterhin mit den von 
Ihnen hinterlegten Bruttopreisen, allerdings nur mit den neuen MwSt.-Werten (16% bzw. 5%) zur Verfügung. Wichtig ist 
bei diesem Verfahren, dass Schnittstellen zu anderen externen Systemen, wie z.B. zur FiBu, nicht angepasst werden, da 
dies zwingend eine vorab Abstimmung zwischen beiden Systempartnern und Kunden voraussetzen würde. Dieser Pro-
zess wäre unmöglich innerhalb von 10 Tagen für alle Installationen zu realisieren und mit deutlich höheren Aufwänden 
behaftet.

Um Sie bei der Umsetzung dieser kurzfristigen und ungeplanten Änderungen und der dafür erforderlichen Maßnahmen 
bestmöglich unterstützen zu können, haben wir in den letzten Tagen die notwendigen Arbeitspakete für eine erfolgreiche 
Umstellung zusammengestellt. 
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Leistungen und wichtige Aspekte unseres Angebotes. (Bitte beachten Sie, dass dazu auch die FAQs gehören):

 

1. HKS Kassensystem:
• Sichtung der aktuellen Konfigurationen
• Konfiguration der „Übergangs“-MwSt.-Sätze zum Stichtag 01.07.2020 Testlauf mit neuen MwSt.-Sätzen
• Installation eines Skriptes für die automatische Systemumstellung auf die neuen MwSt.-Sätze inkl. automatischem  

Neustart der Systemdienste / Schnittstellen, um die neuen Einstellungen zu aktivieren (Servicezeit 01.07.2020 von 
00:01 – 1:00 Uhr)

• Konfiguration der rückzusetzenden MwSt. zum 31.12.2020 (Tätigkeit voraussichtlich Dez. 2020)
• Testlauf mit „alten“ MwSt.-Sätzen
• Neuparametrisierung des Skriptes zur automatischen Rückstellung der MwSt.-Sätze (voraussichtlich 01.01.2021 

von 00:01 – 1:00 Uhr)

2. Für Gastronomiekassensysteme:

• Das Gastronomiekassensystem muss manuell an jeder Kasse angepasst werden. 
   - Manuelle Konfiguration der „Übergangs“-MwSt.-Sätze
   - Neustart des Systems 

• Die Wirksamkeit der umgestellten MwSt.-Sätze findet umgehend nach dem Neustart des Systems statt. Es besteht 
nicht die Möglichkeit, hier per Skript eine automatisierte Umstellung zu einem definierten Zeitpunkt einzustellen.  
Die Umstellung wird terminlich zum 01.07.2020 zwischen 06:00 morgens und 12:00 mittags vereinbart. Bis dahin 
ist das Gastronomiesystem mit den neuen MwSt.-Sätzen noch nicht einsetzbar.

3. Für Online Shops:
• Sichtung der aktuellen Konfigurationen
• Offline Setzen des Online Shops am 30.06.2020
• Konfiguration der „Übergangs“-MwSt.-Sätze zum Stichtag 01.07.2020
• Testbuchung mit neuen MwSt.-Sätzen
• Online Setzen des Shops

Wichtige Aspekte für den Kunden:

•  Der Remotezugriff auf Ihr System muss sichergestellt und von Ihnen selbstverständlich erlaubt sein.

•  Alle Kassen und Automaten sind vor Beginn des Betriebes mit den angepassten MwSt.-Sätzen nach der Syste-
mumstellung, von Ihnen vor Ort, neu zu starten und zu testen. Falls Probleme auftreten sollten, geben Sie uns 
bitte umgehend eine Rückmeldung, sowohl am 01.07.2020 als auch am 01.01.2021 werden seitens HKS Standby 
Techniker hierfür zur Verfügung stehen.

T +49 (0)5251 529 400
F +49 (0)5251 529 405
www.hks-systeme.de

Mehrwertsteuersenkung

HKS SYSTEME GmbH
Friedrich-List-Str. 89
33100 Paderborn
info@hks-systeme.de



• Wenn Sie unser Faktura Modul an der Kasse nutzen, achten Sie darauf, dass kein Rechnungslauf mit gemisch-
ten MwSt.-Sätzen durchgeführt werden kann. Der Rg.-Lauf mit altem MwSt. Satz muss also bis einschließlich 
30.06.2020 erfolgen, nach Änderung der MwSt. Sätze muss ein neuer Rechnungslauf ab 01.07.2020 erfolgen.

•  Ob / in welcher Größenordnung Sie die MwSt.-Anpassung bei der Preisgestaltung berücksichtigen, können Sie 
eigenständig festlegen. In der Artikelverwaltung können Sie Preisänderungen auch zu einem Stichtag hinterlegen.

•  Bitte beachten Sie auch, dass ab dem 01.07.2020 neben den beschlossenen Änderungen der MwSt.-Sätze auch 
eine Änderung bezüglich der Speisen in der Gastronomie in Kraft tritt. Für diese gilt dann der ermäßigte MwSt.-
Satz. Stellen Sie dazu die betroffenen Artikel um.

Um diese Maßnahmen innerhalb der sehr kurzen Vorlaufzeit für Sie umzusetzen zu können, benötigen wir bis zum 
25.06.2020 Ihre Bestätigung für die Umsetzung dieser Arbeiten. 

Bitte füllen Sie dazu das Bestellformular im Anhang aus und senden Sie es per E-Mail an die Adresse: 
services@hks-systeme.de  an uns zurück:

Wie geht es weiter?

Nach Eingang des ausgefüllten Bestellformulars werden wir mit den Arbeiten beginnen und Ihnen deren Abschluss mit-
teilen.
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Weitere Infos unter www.hks-systeme.de/faq-mwst
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Die Fragen und Antworten werden laufend ergänzt. Sie können diesen auf unserer Webseite unter 
www.hks-systeme.de/faq-mwst einsehen.

Am 30.06.2020 wurde ein Verkauf mit 19% MwSt. durchgeführt. Am 01.07.2020 wird dieser Verkauf storniert. Mit 
welcher MwSt erfolgt die Stornierung?

Im HKS-System erfolgt die Stornierung als neue Buchung am aktuellen Tag - mit der zu diesem Zeitpunkt gültigen 
MwSt. D.h. es wird nicht der Umsatz des Vortages geändert. Insofern gilt für die neue Buchung der neue MwSt.-Satz.

Was passiert bei Einlösung von Gutscheinen / Wertguthaben?

Seit dem 1.1.2019 gelten in Deutschland neue Regelungen für Gutscheine. Soweit aus einem Gutschein eine Leis-
tung unmittelbar zu fordern ist, es sich also nicht nur um sog. Preisermäßigungs- oder Rabattgutscheine handelt, 
muss zwischen dem sog. Einzweckgutschein und dem Mehrzweckgutschein unterschieden werden. Diese beiden 
Formen von Gutscheinen führen zu grundsätzlich unterschiedlichen umsatzsteuerrechtlichen Ergebnissen:

• Einzweckgutschein (S 3 Abs. 14 UStG): Ein Einzweckgutschein liegt dann vor, wenn der Ort der Leistung (hier 
also z.B. Deutschland) schon bei Ausgabe des Gutscheins feststeht und sich aufgrund der Leistung die Höhe der 
Umsatzsteuer eindeutig ermitteln lässt. Liegt ein solcher Einzweckgutschein vor, entsteht die Umsatzsteuer schon bei 
Verkauf des Gutscheins und jeder weiteren Weiterveräußerung. Die tatsächliche Ausführung der Leistung - wenn also 
der Gutschein eingelöst wird - ist dann keiner Umsatzsteuer mehr zu unterwerfen.

• Mehrzweckgutschein (5 3 Abs. 15 UStG): Ein Mehrzweckgutschein liegt vor, wenn es sich um einen Gutschein 
handelt, der kein Einzweckgutschein ist, weil entweder der Ort der Leistung oder die sich aus der Leistung ergebende 
Umsatzsteuer bei Verkauf bzw. Ausgabe des Gutscheins nicht feststeht. In diesem Fall ist der Verkauf dieses Gut-
scheins nur ein Tausch von Geld in eine andere Form eines Zahlungsmittels und unterliegt keiner Umsatzsteuer. Erst 
wenn der Gutschein eingelöst wird, unterliegt die tatsächlich ausgeführte Leistung der Umsatzsteuer. Deshalb darf bei 
einem Verkauf eines Mehrzweckgutscheins noch keine Umsatzsteuer in einer Abrechnung gesondert ausgewiesen 
werden.

Tipp: Derzeit sollte versucht werden, Gutscheine als Mehrzweck-Gutscheine auszugestalten

Werden bei der Umstellung die Preise automatisch geändert?

Die von Ihnen hinterlegten Bruttopreise haben weiterhin Bestand, es werden die Nettopreise mit den neuen MwSt.-Sätzen 
berechnet. Ob / in welcher Größenordnung Sie die MwSt.-Anpassung bei der Preisgestaltung berücksichtigen, können 
Sie eigenständig festlegen. In der Artikelverwaltung können Sie Preisänderungen auch zu einem Stichtag hinterlegen. 
Ansonsten sind Artikeländerungen wie gehabt zu handhaben.

Was passiert mit der MwSt.-Veränderung bei Speisen von 19% auf den ermäßigten Steuersatz (7% bzw. 5%)?

Diese Artikeländerungen in Form von Preis- oder MwSt.-Anpassungen sind wie gehabt durch den Kunden eigenstän-
dig durchzuführen.
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Jahreskarten, Abonnements

Der volle Verkaufswert bei Jahreskarten (Saisonkarten / Abonnements o.ä.) wird zum Verkaufszeitpunkt in den Um-
satz gestellt. Somit geschieht die Versteuerung ebenfalls mit dem zum Verkaufszeitpunkt gültigen Umsatzsteuersatz.

10er Karten

Der volle Verkaufswert bei 10er- und generell Mehrfachkarten wird zum Verkaufszeitpunkt in den Umsatz gestellt. 
Somit geschieht die Versteuerung ebenfalls mit dem zum Verkaufszeitpunkt gültigen Umsatzsteuersatz.

Wie ist mit Gutschriften/Stornos umzugehen?

Alle Workarounds in der Kürze der Zeit abzubilden, ohne die Schnittstellenlogik an allen Systemen anpassen zu müs-
sen, ist nicht möglich. Somit sind Stornos von Buchungen, die vor der Umstellung erfolgt sind, möglichst zu vermei-
den. Sollten diese nicht umgänglich sein, sind sie im Nachgang nur per manuellem Reporting aufzulösen.

Ab wann zieht das System die neuen MwSt.-Sätze?

Die neuen MwSt.-Sätze werden umgehend nach dem Neustart des Systems nach der vorhergehenden Systemum-
stellung gezogen.

Wie funktioniert die Fakturierung über das Kassensystem mit geändertem MwSt.-Satz?

Wenn Sie unser Faktura Modul an der Kasse nutzen, achten Sie darauf, dass kein Rechnungslauf mit gemischten 
MwSt.-Sätzen durchgeführt werden kann. Der Rg.-Lauf mit altem MwSt. Satz muss also bis einschließlich 30.06.2020 
erfolgen, nach Änderung der MwSt. Sätze muss ein neuer Rechnungslauf ab 01.07.2020 erfolgen.
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