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Umsatzsteuer Umstellung CAS POS (ohne TSE) 

 
 
 
 
 
 

 ! 
  

Haftungsausschluss: 

Diese vereinfachte durch uns selbst erstellte Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt 

und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten dennoch Unstimmigkeiten oder 

Auslassungen enthalten sein, bitten wir um schriftliche Mitteilung. 

Die Heimpel und Jordan CKV Kassensysteme GmbH übernimmt keinerlei Haftung für jegliche 

technische Änderungen an Ihrem Kassensystem und behält sich das Recht vor, die 

Bedienungsanleitung jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Heimpel und 

Jordan CKV Kassensysteme GmbH ist ferner nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden 

haftbar oder verantwortlich, die in Verbindung mit dem Einsatz des Produktes oder der 

Nutzung dieses Dokumentes entstehen. Es wird keinerlei Garantie für den Inhalt dieses 

Dokuments übernommen. 

Der Besteller ist damit einverstanden, dass diese Anleitung nur genutzt wird, sofern diese exakt 

auf das selbst genutzte System angewendet werden kann und die Anleitung andernfalls 

kostenfrei zurückgeben und nicht nutzen wird. 

Ferner ist der Besteller dafür verantwortlich, alle steuerrelevanten Daten selbst auf ihre 

Richtigkeit hin zu überprüfen und deren Richtigkeit sicherzustellen. Insbesondere ist der 

Besteller dafür verantwortlich, dass seine Waren und Dienstleistungen mit dem korrekten 

Umsatzsteuersatz erfasst sind und ausgewiesen werden. 

Ebenso sind die Änderungen des Umsatzsteuersatzes bei jedem einzelnen Artikel zu 

kontrollieren, damit jeder Artikel dem korrekten Umsatzsteuersatz zugeordnet worden ist. Bei 

Fragen dazu, welcher Artikel nun welchem Umsatzsteuersatz unterliegt, kontaktieren Sie bitte 

Ihr lokales Finanzamt oder Ihren Steuerberater. 

Mit der Nutzung dieser Anleitung verstehen Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden. 

Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. 

Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche – gleich welcher Art – aus 

Schadensfällen und weiß, dass diese Anleitung kostenfrei zurückgegeben werden kann, wenn 

ich mir unsicher bin und die Umstellung durch einen Servicetechniker durchführen lassen will - 

dies gegebenenfalls nach dem gesetzlichen Stichtag erfolgt. 
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1 ter Schritt 
Tagesabschluss durchführen in CASMan und CASPOS Kasse(n) 
 Alle grundsätzlichen Berichte sind abzurufen - Finanz-, Kassierer- und 
Artikelbericht 
 Wird mit Lieferschein an der Kasse gearbeitet, so sind ebenfalls die 
sogenannten umsatzneutralen Listen abzurufen 
 Berichte drucken 
 Alle offenen Lieferscheine verarbeiten und zu Rechnungen wandeln, 
verbuchen und drucken! 
 Wird mit Warenwirtschaftsmodulen gearbeitet, gilt auch hier, Wareneingänge, 
Abschreibungen etc. verarbeiten 
 

2 ter Schritt 
Mehrwertsteuersätze ändern 
Dazu in CASMan (links oben) „Datei“ > „Allgemeine Parameter“ > “Allgemeine 
Parameter I“ aufrufen und die Mehrwert-Steuersätze 1-5 anpassen. Vor dem 
Schließen "Sichern F2". 
 

3 ter Schritt 
ggf. die Texte im Finanzbericht(31) ändern: 
Im CASMan in „31.Finanzbericht“ unter „Werkzeug“ > Auswahl Kassentyp „CASPOS-
Touch“ mit „Ok“ > „Bearbeiten“ können die Drucktexte, wenn nötig angepasst 
werden. Schließen Sie das Fenster und Beenden den Vorgang mit dem Button 
„Sichern“. 
 

4 ter Schritt 
Senden der geänderten Werte an die Kasse(n): 
 Stellen Sie sicher, dass alle Kassen eingeschaltet sind. 
 „Kasse“ > „Stammdaten senden“ > „Parameter/Mwst. senden“ an alle 
aktivierten Kasse(n) 
 Warten Sie solange, bis das Kommunikationsfenster erscheint, in welchem 
quittiert wird, dass alle Parameter/Mwst an alle aktivierten Kassen versendet wurden 
 Senden Sie nun eine „Artikelgrundprogrammierung“ an alle aktivierten 
Kasse(n), unter „Kasse“ > „Stammdaten senden“ > „Artikelgrundprogrammierung. 
senden“ 
 Dieser Vorgang kann je nach Größe des Artikelstammes eine gewisse Zeit 
dauern. Warten Sie auch hier, bis das Kommunikationsfenster erscheint und alle 
aktivierten Kassen dies positiv quittieren. Erst dann ist gewährleistet, dass die 
geänderten Steuersätze auch verwendet wurden 
 

5 ter Schritt 
Prüfen der Kasse(n): 
Überprüfen sie mittels Stichprobe an der Kasse, von je einem Artikel pro 
verwendetem Steuersatz, ob diese geänderten Steuersätze aktiviert sind. 
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6 ter Schritt 
CASMan Berichte und eventuelle Einschränkungen: 
Alle Berichte des aktuellen Jahres (2020), auch vor der Steuerumstellung, können 
ausgewertet werden. Die Berichte sollten entsprechend getrennt ausgewertet / 
gedruckt werden. Also von 01.bis30.06.2020 und 01.07 bis 31.12.2020. Wie anfangs 
beschrieben empfehlen wir, die Systeme auf neuesten Stand zu updaten. 


