Umstellung der Mehrwertsteuer
an Schultes bluepos Kassensystemen
Stand: 16.06.2020

Allgemeines
Bitte sprechen Sie bezüglich aller Fragen zur MwSt.-Umstellung Ihren Steuerberater an.
Diese Anleitung stellt keinerlei rechtliche oder steuerrechtliche Beratung dar,
sondern zeigt lediglich, wie Umstellungen der einzelnen Punkte an der Kasse durchgeführt werden.
KDS Kassen GmbH übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung und daraus entstehende Fehler.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Wie erkenne ich, dass ich ein Kassensystem mit Schultes bluepos habe?
Wenn Sie auf Ihre Kasse schauen, und oben links das Schultes-Logo sowie einen MGR-Button sehen, haben Sie ein
Kassensystem mit Schultes bluepos. Ebenso sollten oben links Datum und Uhrzeit zu sehen sein.

Anpassung der MwSt.-Sätze in Schultes bluepos
WICHTIG: Führen Sie zuerst einen Tagesabschluss durch
Melden Sie sich als Programmierer an der Kasse an
Per Schlüssel
In der Regel haben Sie bei der
Lieferung der Kasse einen
Programmier-Schlüssel
erhalten.
Meist sieht dieser
folgendermaßen aus
(unterschiedlich je nach
Schlüssel-Art):

Alternativ: mit Code-Eingabe
Sollten Sie keinen Schlüssel haben oder diesen nicht zur Hand haben, können Sie
sich auch per Code anmelden.
Hierzu bitte Schlüssel entfernen. Es erscheint das Ruhebild:

Drücken Sie hier auf die
grauen Kästchen

Sollten Sie ein Ruhebild mit eigenem Logo haben, drücken Sie bitte auf Ihr Logo.
Es folgt eine Maske für die Code-Eingabe:
Hier den Code
eingeben und mit Enter
bestätigen

Nach erfolgter Anmeldung ist ein Bild mit den Programmier-Optionen zu sehen (Versionsbedingt leicht unterschiedlich)

Auswahl des Programm-Punktes
Drücken Sie hier auf den Punkt "Finanzen"

Danach auf den Punkt "Mehrwertsteuerraten"

Im folgenden Menü:
1. Auf der linken Seite den zu
ändernden Steuersatz auswählen
2. Bei “Steuerrate (%)“ in das
hintere Feld drücken und die
Steuerrate über die Tastatur auf
den neuen Wert ändern.
3. Bei “Steuername“ ebenfalls auf
den neuen Wert ändern.

Sollte sich die
Tastatur nicht
automatisch
öffnen, kann
diese über
dieses Symbol
eingeblendet
werden

4. Auch den 2. Steuersatz
entsprechend anpassen (links
auswählen und wie bei 2. und 3.
Ebenfalls anpassen)

5. Wenn Sie beide Steuersätzte geändert haben, bitte oben links auf den Punkt "Programmierung" drücken.

Kassen-Neustart
Drücken Sie auf den Punkt "System-Konfiguration"

o

Danach auf den Punkt "Optionen (31)"

Auf “Optionen (31)“ drücken

Drücken Sie auf den Punkt "Status Clear"

Es folgt diese Meldung:

Mit "Ja" bestätigen und warten bis
Kasse neu gestartet wurde



Die jeweiligen MwSt.-Sätze sind nun geändert

Anmerkung zu Gutscheinen
Verwenden Sie in der Kasse Mehrzweck-Gutscheine, sprich Gutscheine die nicht bei der Ausstellung, sondern der
Einlösung versteuert werden, müssen Sie nichts weiteres beachten.
Verwenden Sie jedoch Einzweck-Gutscheine, sprich Gutscheine die bei der Ausstellung bereits versteuert werden,
spreche Sie bitte mit Ihrem Steuerberater, wie damit nach der Anpassung der MwSt. umzugehen ist. Vor allem im Bezug
darauf, dass die bisherigen Gutscheine mit einer anderen Steuer versteuert wurden, als die nun Folgenden. Bitte teilen Sie
uns dies dann schriftlich mit, damit wir Ihnen hier individuell weiterhelfen können.

Umstellung der MwSt.-Zuordnung für Artikel
Die Umstellung der MwSt.-Zuordnung für Artikel finden Sie in einer separaten Anleitung.

