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Mehrwertsteuer-Senkung zum 01.07.2020 
 

Sehr geehrte Anwenderinnen, sehr geehrte Anwender, 

zum 01.07.2020 tritt die 6-monatige Mehrwertsteuersenkung in Kraft. Die Mehrwertsteuersätze 
werden von 19 % auf 16% bei der vollen Mehrwertsteuer und von 7% auf 5% bei der verminderten 
Mehrwertsteuer gesenkt. 

 

Allgemeines 

Die Änderung der MwSt.-Sätze wird im GAWIS stichtagsgenau zum 01.07.2020 umgesetzt.  

Alle von der ABDA gepflegten Artikel werden mit der Preisänderung zum 01.07.2020 den neuen 
Mehrwertsteuersätzen entsprechend angepasst. Dieses geschieht ganz automatisch mit der Ver-
arbeitung der Preisänderungsdaten zum Stichtag. 

Bitte beachten Sie, dass der Preisänderungsdienst zum 01.07.2020 alle Artikel ändert und die Lis-
ten und Etiketten entsprechend umfangreich sind. 

Artikel mit eigenen Nettopreisen (Preissatz), werden nicht automatisch geändert. Für die Anpas-
sung der Nettopreise steht ein neues Programmmodul ( F08.8) zur Verfügung. 

Wir raten von monatsübergreifenden Vorgängen ab und empfehlen, möglichst alle Vorgänge bis 
zum 30.06.2020 abzuschließen.  

 

Folgend gehen wir auf die Programmbereiche eingehen, die von der MwSt.-Änderung betroffen 
sind. 

 
A07.1 Kassen-Informationsterminal  
Rückstellungen 
Wir empfehlen, alle offenen Rückstellungen, soweit es geht, abzuschließen. 
Beim Aufruf einer Rückstellung im Juli oder später, die vor dem 01.07.2020 erstellt wurde, er-
scheint folgende Hinweismeldung, die auf die MwSt.-Änderung hindeutet. 
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.  

Bei der Rezeptbedruckung einer Rückstellung, die vor dem 01.07.2020 erstellt wurde, muss auf 
das Druckdatum geachtet werden. Die MwSt.-Änderung der Verkaufspreise hat zur Folge, dass 
das Druckdatum auf Juni geändert werden (Schaltfläche Rezept anderes Datum) muss.  

 

 

Bitte berücksichtigen Sie auch den Abschluss der Botendienstliste. 

Wir empfehlen außerdem, am 30.06.2020 zu prüfen, ob geparkte Aufträge vorhanden sind und 
diese entsprechend zu bearbeiten. 

 

Bondruck 

Auf einem nachträglich gedruckten Kassenbon wird der zum Zeitpunkt der Erstellung des Kassen-
auftrags gültige MwSt.-Satz ausgewiesen. Wird also im Juli ein Kassenbon eines Kassenauftrags 
z.B aus Juni gedruckt, werden 19% bzw. 7% ausgewiesen.  
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A07.5 Tageskasse 
Tageskassenabschluss 30.06.2020  
Der Tageskassenabschluss für den 30.06.2020 muss datumsgenau erfolgen. Das heißt am 
01.07.2020 kann morgens die Tageskasse für den 30.06.2020 23:59 Uhr abgeschlossen werden.  

Wird mit der Übergabe der Tageskasse an das Kassenbuch (L09) gearbeitet, muss ggf. in den 
Optionen der im Kassenbuch neu angelegte Schlüssel (Text, MwSt., Gegenkonto neu) und damit 
der zu übergebenem Schlüssel ggf. geändert werden. Diese Änderung muss vor dem ersten Ab-
schluss im Juli eingepflegt werden und nach dem letzten Abschluss im Juni. Genauere Hinweise 
zum Kassenbuch ( L09) folgen in der entsprechenden Beschreibung (siehe weiter unten). 

 
F08.8 MwSt.-Änderung Netto-Preise 
Neuberechnung kalkulierter Netto-Verkaufs-Preise 
Dieses Programm dient dazu, alle Artikel mit Preissatz (eigener Netto-Verkaufspreis), die den Ein-
schränkungen entsprechen, an die neuen MwSt.-Sätze von 16% und 5% anzupassen. 
Bei Filialapotheken, die die Preise zentral verwalten, darf nur die Apotheke dieses Softwaremodul 
nutzen, die die Preise verwaltet. Die Apotheke, die die Preise erhält, muss ggf. die Preissätze für 
„gesperrte“ Artikel manuell prüfen. 
 

Dieser Vorgang ist irreversibel.  
Die Preise sind nach dem endgültigen Bestätigen 

sofort geändert und aktiv. 
 
Man kann die Preise komplett oder nach Vorgabe von Lagerort, Bezeichnung und / oder Hersteller 
getrennt neu berechnen. 
Es können Artikel mit beiden MwSt.-Sätzen (19 / 7%) oder einzelne MwSt.-Sätze selektiert wer-
den. 
Bevor die Selektion der Artikel und Neuberechnung gestartet wird, muss entschieden werden, ob 
bei der Berechnung mit einer Preisglättung gearbeitet und / oder Etiketten abgestellt werden sol-
len. Dies markiert man in den dafür vorgesehenen Kästchen. 
Bitte bedenken Sie, dass die Preisglättung dazu führen könnte, dass die Preissenkung für den 
Kunden nicht erkennbar ist. 
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Durch einen Klick auf die Schaltfläche Start erfolgt die Ermittlung und Anzeige der betroffenen Ar-
tikel mit Preissatz, die durch Ihre Vorgabe selektiert werden. 

 
 
 
Umrechnung starten 
 
Über die Schaltfläche Neue Preise speichern wird der VK-neu in die Artikel, die in der Übersicht 
angezeigt werden, als Preissatz eingetragen.  
 
 
Alle Artikel, die von diesem Programm neu berechnet wurden, erhalten ein internes Kennzeichen, 
das eine doppelte Anpassung der MwSt. verhindert. Das Kennzeichen sieht man auch in der Arti-
kelliste in der Spalte „Erledigt“. 
 
 
Der Vorgang ist nicht umkehrbar. Die Preise sind sofort geändert und aktiv. 
 
 
 
F08 Verkaufspreiskalkulation 
Arbeitet Ihre Apotheke zur eigenen Preisermittlung generell mit der Verkaufspreiskalkulation ( 
F08.3), dann kann ab 01.07.2020 eine neue Kalkulation für alle Artikelgruppen erfolgen, um die 
Preise auf die neue MwSt.-Sätze anzupassen.  
Es ist allerdings auch möglich, dass Sie die Neuberechnung der Preise mit dem neuen Programm 
MwSt.-Änderung Netto-Preise ( F08.8) durchführen. 
 
Bitte bedenken Sie, dass das Benutzen der Rundungstabellen dazu führen kann, dass die MwSt.-
Senkungen im ermittelten Netto-Verkaufspreis (Preissatz) nicht sichtbar ist. 



Aktuelles
Apotheken Datenverarbeitung Tel. 0208 6900 315 . Fax 0208 6900 318 . hotline@apo-edv.de

 Datum: 26.06.2020, Seite 5 von 7 

  
Über das Programm Verwalten Glättungsparameter ( F08.2) können Rundungstabellen kontrol-
liert und ggf. angepasst werden.  
Durch das Programm Preisglättung verbergen ( F08.2) kann die vorhandene Rundungstabelle 
ausgeschaltet werden. 
 
G10.1 Auswertung Verkauf 
Auswertung datumsübergreifend 
Die Auswertung Verkauf kann nicht datumsübergreifend ausgeführt werden, da eine getrennte 
Darstellung der Werte mit den unterschiedlichen MwSt.-Angaben nicht möglich ist. Die Auswertung 
bis Juni erfolgt mit dem MwSt.-Angaben 19% und 7%, eine Auswertung ab Juli mit den Angaben 
16% und 5%. 
Wird ein Auswertungszeitraum eingeschränkt, der über den Wechsel der MwSt.-Sätze hinausgeht, 
erscheint folgende Hinweismeldung: 
 

 

 
J05.B Mehrwertsteuer 
Der manuelle Aufruf des Programmes J05.B Mehrwertsteuer ist nicht mehr möglich, da die Mehr-
wertsteuersätze ab jetzt von ADV gepflegt werden und es kann somit durch die Apotheken keine 
manuelle Änderung mehr erfolgen. 
Bei Anwahl des Programmes erscheint eine entsprechende Hinweismeldung. Ab der nächsten 
Softwareversion wird der Menüpunkt entfernt.  
 

K05 Fakturabelege 
Rechnungsdruck 
Beim Rechnungsdruck entscheidet das Belegdatum, welche MwSt.-Sätze angegeben werden.  
Werden im Juli Rechnungen für Juni angefordert, sollte das Belegdatum angepasst werden (z.B. 
30.06.2020), damit die Angabe der MwSt.-Sätze dem Datum der Leistungserbringung entspricht 
(19% / 7%).  
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 Um das Belegdatum auf z.B. 30.06.2020 zu ändern, muss dieses Datum in dem Feld „Neues Be-
legdatum“ eingetragen werden. Das abweichende Belegdatum kann für Lieferscheine, Einzel- und 
Sammelrechnungen eingetragen werden.  
 
Änderung des Belegdatums am Beispiel der Sammelrechnung:   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rechnungsausgangsbuch L12.1 (Zusatzsoftware) richten sich die MwSt.-Sätze nach den An-
gaben auf der Rechnung. 

 

L09 Kassenbuch (Zusatzsoftware) 
Übergabe von Daten aus der Tageskasse und manuelle Eingabe  
Bitte klären Sie vorab mit Ihrem Steuerberater, ob die Gegenkonten identisch bleiben oder ob an-
dere Gegenkonten für die geänderten MwSt.-Sätze gelten.  
 
 Bleiben die Gegenkonten gleich, müssen nur die MwSt.-Angaben in den angelegten 
 Schlüssel im Kassenbuch für Buchungen ab 01.07.2020 geändert werden.  
 

Wenn andere Gegenkonten gelten, können entweder die Angaben MwSt. und Gegenkonto 
in den Schlüssel angepasst werden oder es werden neue Schlüssel angelegt, die vorüber-
gehend genutzt werden, bis wieder die alten MwSt.-Angaben gültig werden. Falls Sie sich 
für die Variante entscheiden, die vorhandenen Schlüssel anzupassen, empfehlen wir, vor-
her eine Liste zu drucken, da voraussichtlich ab Januar 2021 die Angaben wieder zurück 
geändert werden müssen. 

 Werden neue Schlüssel angelegt, müssen diese in den Tageskassenoptionen (A07.5) 
 zum Stichtag (bzw. vor dem ersten Abschluss der Tageskasse mit der neuen MwSt.) in den 
 Optionen eingepflegt werden.  
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 Bitte kontrollieren Sie die Texte Ihrer Buchungsschlüssel und passen diese ggf. an, falls die Zahlen 
19 und / oder 7 im Text enthalten sind. 
 
Bei der manuellen Bearbeitung des Kassenbuches ist darauf zu achten, für welchen Monat (Juni 
oder Juli) manuelle Eintragungen getätigt werden. Es müssen die entsprechenden richtigen MwSt.-
Sätze 19 % / 7 % oder zu 16 % / 5 % gebucht werden.  
 
 
 
 
L14 DATEV-Export (Zusatzsoftware) 
Bitte klären Sie mit ihrem Steuerberater ob die Standard Erlös- und Aufwandskonten zu voller und 
verminderter MwSt. sich ändern und tragen diese ggf. in die entsprechenden Felder ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeiten Sie mit kunden- und/oder lieferantenbezogenen DATEV-Parametern in der Adressinfor-
mation (I01), müssen diese ebenfalls nach Rücksprache mit dem Steuerberater geändert wer-
den. Wenden Sie sich an unsere Hotline (0208/6900315), um die Standard Erlös- und Auf-
wandskonten für alle Kunden/Lieferanten ändern zu lassen. Bitte melden Sie sich vorab, damit wir 
die Änderung terminlich einplanen können. 
 
 
Pricing / Import Preise (Zusatzsoftware) 
Anwender die mit unserem Pricing-Tool MAC-online oder eines anderen Anbieters (z. B. Apofolio, 
Baufeldt & Partner, Sanacorp, Noweda) arbeiten, sollten sich an Ihren Pricing Anbieter wenden, 
der die Preise monatlich für den Import in GAWIS an die Apotheke liefert. 
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