Umstellung der Mehrwertsteuer
an Sharp XE-A Kassensystemen
Stand: 17.06.2020

Allgemeines
Bitte sprechen Sie bezüglich aller Fragen zur MwSt.-Umstellung Ihren Steuerberater an.
Insbesondere die Frage, welche Artikel für welche Zeiträume auf welchen Steuersatz
umgestellt werden, muss über den Steuerberater geklärt werden.
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.
Ändern der Mehrwertsteuer auf 16% und 5% bei Sharp XE-A Kassen ab 01. Juli 2020
1.

Drücken Sie die „Mode/Home“ Taste und wählen mit den Pfeiltasten Punkt „6 PGM Modus“ aus und bestätigen
mit „BAR (TL/NS/ENTER)“ (ggf. Passwort eingeben und mir „BAR“ bestätigen)

2.

Wählen Sie „2 Einstellung“ und bestätigen mit „BAR“

3.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Mehrwertsteuer“ und bestätigen mit „BAR“

4.

Wählen Sie nacheinander die „MWST 1“ bis „MWST 2“ mit der „BAR“ Taste an und geben dort, wo „19%“
steht, über den Ziffernblock „16“ ein und bestätigen mit „BAR“ und dort, wo „7%“ steht, geben Sie „5“ ein und
bestätigen mit „BAR“.
Das Prozentzeichen muss nicht eingegeben werden.
Bitte alle Steuersätze kontrollieren und nur die Steuersätze 19% und 7% ändern!
Wo nichts zu ändern ist, über die „Abbruch (ESC/Cancel)“ Taste zurück zur Liste.

5.

Zusätzlich müssen noch die Funktionstexte in der Kasse angepasst werden.
Drücken Sie dazu nun einmal die „Abbruch (ESC/Cancel)“ Taste um zur Programmliste zurück zu gelangen.
Wählen Sie mit der Pfeil nach oben-Taste die Rubrik „Funktionstext“ an und bestätigen mit „BAR“

6.

Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu „MWST 1 ZWS“ und bestätigen mit „BAR“
XE-A207/307:

(XE-A 217 siehe nächste Seite)

Mit den Tasten „Automenü“ und „Funktionsmenü“ können Sie in der Zeile nach rechts bzw. links navigieren.
Stellen Sie den Cursor unter die „9“ und drücken Sie die „Minus (DEL)“ Taste. Die „9“ wird gelöscht. Danach
drücken Sie so oft die „X (TEXT)“ Taste, bis in der Mitte des Displays eine „1“ in der unteren Zeile erscheint.
Jetzt können über den Ziffernblock Zahlen eingegeben werden. Geben Sie „6“ ein.
Jetzt sollte in der Zeile stehen: „MWST UMS 16%“. Bestätigen Sie mit „BAR“

7.

Wiederholen Sie die Schritte aus Punkt 6. für den weiteren Punkt „MWST 2 ZWS“ und die Punkte „MWST 1“ bis
„MWST 2“ (Pfeiltaste nach unten in der Liste der Funktionstexte !!!) sowie für die Punkte "NETTO 1" bis
"Netto 2" (Pfeiltaste nach unten in der Liste der Funktionstexte ab Textpostion55!!!)
Jeweils wieder bitte nur die 19% in 16% und die 7% in 5% ändern. Wo nichts zu ändern ist, mit
„Abbruch (ESC/Cancel)“ verlassen.

8.

Die Programmierung ist nun fertig, verlassen Sie das Menü, indem sie 3x auf die „Abbruch (ESC/Cancel)“
Taste drücken.

9.

Sollten Sie versehentlich das Prozentzeichen löschen, können Sie dieses über die Doppelnulltaste (00)
und den Zeichencode „037“ wieder eingeben.

XE-A217:
Unter der ausgedruckten Tastaturbeschriftung sollte die Programmiertastatur liegen.
Falls nicht, können Sie mit den Tasten „Betrags Rabatt“ und „% Rabatt“ in der Zeile nach rechts bzw. links
navigieren. Stellen Sie den Cursor unter die „9“ und drücken Sie die „MWST UMSCH. (DC)“ Taste. Die „9“ wird
gelöscht. Geben Sie „6“ ein, jetzt sollte in der Zeile folgendes stehen: „MWST UMS 16%“. Bestätigen Sie mit
„BAR“.

10. Wiederholen Sie die Schritte aus Punkt 6. für den weiteren Punkt „MWST 2 ZWS“ und die Punkte „MWST 1“ bis
„MWST 2“ (Pfeiltaste nach unten in der Liste der Funktionstexte !!!)
Jeweils wieder bitte nur die 19% in 16% und die 7% in 5% ändern. Wo nichts zu ändern ist, mit
„Abbruch (ESC/Cancel)“ verlassen.
11. Die Programmierung ist nun fertig, verlassen Sie das Menü, indem sie 3x auf die „Abbruch (ESC/Cancel)“
Taste drücken.

