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 Steuersätze und Steuersatzänderungen in INVEP 
 
Die Änderung und Verwendung von Steuersätzen in INVEP ist in den Handbüchern 
umfangreich dokumentiert. Da die letzte Änderung der Steuersätze jedoch bereits 14 
Jahre her und vielen der Umgang mit dieser Thematik nicht mehr bewusst ist, 
möchten wir Ihnen hierzu eine kurze Erläuterung liefern. 
 
 
Keine festen Steuersätze in den Kontendefinitionen 
 
In INVEP werden die bei einer Buchung möglichen Steuersätze nicht direkt im Konto 
hinterlegt. Es gibt eine „Zwischenebene“, in der die ab einem bestimmten Zeitpunkt 
jeweils gültigen Steuersätze hinterlegt sind. Die entsprechende Datenbanktabelle 
wird von uns im Rahmen der Softwareupdates automatisch bei unseren Kunden 
gepflegt. In der Datenbanktabelle stehen Steuersätze und das Datum, ab wann diese 
Steuersätze gültig sind. 
 
Aktuell gilt (ab dem 1.1.2007):  
1. Steuersatz = 19%, 2. Steuersatz = 7%, 3. Steuersatz = 16%, 4. Steuersatz = 10,5% 
 
Neu hinzu kommt (ab dem 1.7.2020): 
1. Steuersatz = 16%, 2. Steuersatz = 5%, 3. Steuersatz = 19%, 4. Steuersatz = 7% 
 
In den einzelnen Kontendefinitionen wird jeweils angegeben, welche Steuersatzeinträge 
beim Buchen eines Kontos angeboten werden. Die angebotenen Steuersätze sind 
entsprechend abhängig vom Datum. Das Datum, das als Auswahlmerkmal verwendet 
wird, ist das Wertstellungsdatum. Bei kreditorischen oder debitorischen Buchungen 
entspricht das Wertstellungsdatum auch dem Leistungsdatum.  
 
Steht zum Beispiel in der Kontodefinition, dass beim Buchen auf dieses Konto der erste 
und der zweite Satz angeboten werden sollen, so erscheint in der Buchungsmaske bei 
Buchungen vor dem 1.7.2020 19% und 7%. Bei Buchungen ab dem 1.7.2020 
(Wertstellungsdatum) erscheint an der gleichen Stelle 16% und 5%. 
 
Es müssen also keine Änderungen an den Konten selbst vorgenommen werden, um zu 
den neuen Steuersätzen zu buchen. 
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Beispiel Buchung vor dem 1.7.2020 (Wertstellungsdatum 20.5.2020): 
Es werde die Sätze 19% und 7% angeboten, denn in der Kontendefinition zum Konto 
6003 steht, dass beim Buchen auf 6003 der erste und der zweite Satz angeboten 
werden sollen 
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 Beispiel Buchung mit Wertstellung 1.7.2020: 
In der gleichen Maske stehen für dieses Datum andere Steuerbeträge 
 

 
 
Es kann also grundsätzlich in der gleichen Weise gebucht werden, wie zuvor. Die Zu-
ordnung geschieht automatisch und die Steueranmeldungen erfolgen in der richtigen 
Weise. 
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 Änderungen der angebotenen Möglichkeiten in den Kontendefinitionen 
 
Wie oben aufgezeigt, gibt es keine grundsätzliche Notwendigkeit, die Konten anzu-
passen, da die korrekten Steuersätze automatisch angeboten und zugeordnet wer-
den. Es besteht jedoch die Möglichkeit, weitere angebotene Steuersätze beim Bu-
chen eines Kontos anzubieten. Hierfür die die Kontoeinstellungen für jedes Konto zu-
ständig. 
 
Aktuelle beispielhafte Einstellung für obiges Konto: 
Es wird beim Buchen der erste und zweite Satz angeboten (19%, 7% bzw. 16%, 
5%). Die Möglichkeit einer manuellen Eingabe ist abgeschaltet. 
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 Die Kontodefinition kann so angepasst werden, dass ein weiterer Satz beim Buchen 
des Kontos angeboten und die manuelle Eingabe von Steuersätzen ermöglicht wird: 
 

 
 
Dergestalte Änderungen in den Kontodefinitionen können nur Anwender vornehmen, 
die die entsprechenden Zugriffsrechte haben. Ihr örtlicher IT-Verantwortlicher wird 
Ihnen hierzu Auskunft geben.  
Es ist dringend davon abzuraten, die bestehenden Kontodefinitionen (also hier Posi-
tion 1 und 2) zu ändern, denn die Buchhalter werden üblicherweise nicht davon aus-
gehen, dass bestehende Definitionen abgeändert werden. Wenn überhaupt, so soll-
ten die bestehenden Einstellungen – wie in dem obigen Beispiel gezeigt – um wei-
tere Einstellungen ergänzt bzw. erweitert werden. So wird den Buchhaltern und 
Buchhalterinnen eine Buchungsmaske gezeigt, die der bestehenden Erwartungshal-
tung entspricht und zugleich zusätzliche, neue Möglichkeiten bietet. 
 
Wenn obige Änderung vorgenommen und wiederum eine Buchung auf das Konto 
4150 vorgenommen wird, so stehen die neuen Optionen zur Verfügung. 
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 Beispiel der gleichen Buchungsmaske mit geänderter Kontodefinition: 
Hier wird nunmehr zusätzlich der zum Wertstellungsdatum (1.7.2020) alte Steuersatz 
(19%) als Option angeboten. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Steuer manuell zu 
erfassen.  
 

 
 
 
Sollten Sie Fragen zu diesen Vorgehensweisen haben, so können sie uns jederzeit per 
Mail oder per Telefon kontaktieren.  
 
Der technische Support steht von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung.  
Sie erreichen uns telefonisch unter (030) 81 00 91 90 sowie per Mail an 
support@akso.de 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg 
 
Das Team der Andre Koppel Software GmbH 
 


