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Anpassung der Mehrwertsteuer-Sätze 

Einleitung 

Diese Unterlage wurde auf Basis des bereits veröffentlichten Eckpunktepapiers der Bundesregierung 
erstellt. Die Gesetzesentwürfe sollen am 17.06.20 in den Bundestag eingebracht und voraussichtlich in 
einer Sondersitzung des Bundesrats am 26.06.20 abschließend behandelt werden. 

Daher handelt es sich trotz medialer Präsenz aktuell nicht um rechtskräftige Regelungen. Insbesondere 
ist anzunehmen, dass spätere Erlasse / Durchführungsverordnungen Details festlegen. Insofern ist ein 
zu schnelles Handeln möglicherweise nicht ratsam. 

Nach geltender Rechtslage darf die Sinfonie GmbH & Co. KG keine Steuerberatung durchführen. Bitte 
verständigen Sie sich mit Ihrer finanzbuchhaltenden Stelle und ggf. dem steuerberatenden Gewerbe auf 
Ihre konkreten Anforderungen. Die folgenden Ausführungen erläutern, wie eine Umsetzung erfolgen 
kann. 

Begleitung 

Wenn Sie sich bei der Durchführung der folgenden Schritte fachmännisch begleiten lassen wollen, 
buchen Sie bitte nach Klärung aller fachlichen Fragen ein Online Coaching auf unserer Website 
https://akademie.sinfonie.de/#onlinecoaching. 

Hinterlegung der Steuersätze 

 Einstellungen zum Träger / Finanzbuchhaltung / FIBU Umsatzsteuer 
 Entfernen Sie ggf. zur vollständigen Übersicht das Häkchen bei „nur aktuelle“ 
 Tragen Sie über die Schaltfläche „Neu“ die neuen Steuersätze ein (z.B. gültig von: 2020/07, 

Steuercode 1, Bezeichnung „Normalsatz“, Steuersatz 16, keine Angabe bei „Kto U-St.“; falls benötigt: 
gültig von: 2020/07, Steuercode 2, Bezeichnung „ermäßigt“, Steuersatz 5%, keine Angabe bei „Kto 
U-St.“). 

Dies bewirkt den korrekten Ausweis von Steuerbetrag / Steuersatz auf den Rechnungsformularen, 
sobald bei Leistungen Konten hinterlegt sind, die einen dieser Steuercodes tragen. Maßgeblich für die 
Auswahl des Steuersatzes ist nicht das Rechnungsdatum, sondern das Leistungserbringungsdatum 
(z.B. Datum der Einmalleistung). 

Anlage weiterer Sachkonten 

Sofern Sie weitere Sachkonten benötigen, um die neuen Mehrwertsteuersätze buchhalterisch 
abzubilden, gehen Sie wie folgt vor: 

 Einstellungen zum Träger / Finanzbuchhaltung / FIBU-Kontenrahmen 
 Notieren Sie sich die Einstellungen zu „Art“ und „SC“ zu den bislang genutzten Konten für 

mehrwertsteuerpflichtige Leistungen. 
 Scrollen Sie die Liste der Konten bis zum Ende. Legen Sie in der letzten, leeren Zeile analog zu den 

bisherigen Konten die neuen Konten an.  
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Wenn Sie neue FIBU-Erlöskonten mit Mehrwertsteuer anlegen, ist es unverzichtbar, diese mit den 
Vorgaben Ihres FIBU-Softwareanbieters abzustimmen, damit die Umsatzsteuervoranmeldung und die 
Umsatzsteuererklärung korrekt erstellt werden können. 

Diese neuen Konten müssen nun bei den betroffenen Leistungen zugeordnet werden: 

 Einstellungen zur Einrichtung / Leistungskatalog / Leistung / Karteiblatt „FIBU“ / Schaltfläche „Neue 
FIBU-Konten".  

 Geben Sie die Gültigkeit der neuen Konten (also des neuen Steuersatzes) an und deaktivieren Sie 
„den letzten Satz FIBU-Daten als Vorbelegung nutzen“. Wählen Sie das Sachkonto und ggf. die 
Kostenstelle. 

Dies bewirkt, dass ab der gewählten Periode Erträge auf das neue Konto gebucht werden. Das Konto 
steuert aufgrund des im vorigen Abschnitt hinterlegten Steuercodes, mit welchem Steuersatz auf der 
Rechnung gerechnet wird.  

Voraussichtliche Änderungen ab 2021 

Auch wenn es technisch möglich ist, empfehlen wir, die ab Januar 2021 gültigen Steuersätze noch nicht 
zu hinterlegen, sondern die gesetzlichen Entwicklungen zu diesem Thema abzuwarten. 

Auch die erneute Zuordnung der bisherigen Sachkonten zu den Leistungen sollte erst erfolgen, wenn die 
Abrechnung mehrwertsteuerpflichtiger Leistungen für Januar 2021 in greifbarer Nähe steht. 

Notwendigkeit weiterer Änderungen 

Sofern Ihre Anforderungen über das hier genannte hinausgehen, ist eine voraussichtlich 
kostenpflichtige Begleitung durch Sinfonie erforderlich. Bitte bereiten Sie sich mittels der auf der 
nächsten Seite aufgelisteten Fragen vor. 
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Checkliste bei weiterführenden 
Anforderungen 

Sofern Sie neben den o.g. Tätigkeiten weitere Unterstützung von Sinfonie wünschen, ist es erforderlich, 
vorab einige Fragen mit Ihrer Finanzbuchhaltung / Steuerberater zu besprechen. Nach Klärung dieser 
Fragen wählen Sie bitte Ihren Wunschtermin für ein Online Coaching (Projektgespräch) auf unserer 
Website https://akademie.sinfonie.de/#onlinecoaching. 

 Wann müssen die Änderungen umgesetzt sein? 
 Wenn Sie mehrere Einrichtungen in Sinfonie abrechnen: Soll Sinfonie Sie bei einer Einrichtung 

begleiten und die weiteren übernehmen Sie selbst – oder soll Sinfonie Sie bei der Umstellung aller 
Einrichtungen begleiten? 

 Wurden die im ersten Teil benannten Tätigkeiten von Ihnen bereits ausgeführt? Wenn ja: Was genau 
ist Ihre Anforderung an uns? 

 Wie lauten konkret die (schriftlichen) Vorgaben Ihrer Finanzbuchhaltung / Ihres Steuerberaters? 
 Bitte betrachten Sie Ihren Leistungskatalog: Welche umsatzsteuerpflichtigen Leistungen sollen 

umgestellt werden?  
 Gibt es weitere umsatzsteuerpflichtige Leistungen, die nicht umgestellt werden sollen? Können 

diese gelöscht werden? 
 Welche FIBU-Schnittstelle (Name, Version) wird verwendet? Bietet / kündigt der Hersteller ein 

Update an? Wir benötigen die aktualisierte Schnittstellenbeschreibung und die vom Hersteller 
bereitgestellten Informationen hinsichtlich der Mehrwertsteueränderung. 

 Wer führt die zum 01.01.2021 zu erwartende Umstellung durch: Sie selbst oder soll Sinfonie Sie 
erneut unterstützen? 

 Wenn Sinfonie das Gespräch mit Ihrem Finanzbuchhalter/Steuerberater führen soll und dieser nicht 
Mitarbeiter Ihres direkten Unternehmens ist, benötigen wir eine rechtskräftige Freistellungserklä-
rung im Sinne des Datenschutzes. 
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