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Neue Buchungsgruppen erstellen
Dynamics NAV berechnet die Mehrwertsteuer, indem es die MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe und die MwSt.-Produktbuchungsgruppe kombiniert. Wenn ein
MwSt.-Satz geändert wird, ist eine neue MwSt.-Produktbuchungsgruppe
erforderlich, um den neuen MwSt.-Satz in der MwSt.-Buchungseinrichtung
einzurichten.

Die Produktbuchungsgruppen bestimmen
die Buchung gemäß der Art des Artikels
und der Ressource, die gekauft oder
verkauft wird. Um Masterdaten wie Artikel
und Ressourcen zu aktualisieren, müssen
Sie eine neue Produktbuchungsgruppe
erstellen.
Geben Sie einen Code und eine
Beschreibung für die neue Produktbuchungsgruppen ein. Wir verwenden in
unserem Beispiel MWST.16 und MWST.5
und legen diese neu an.

Buchungseinrichtungszeilen für die neue
Produktbuchungsgruppe erstellen
Nun müssen Sie neue Buchungseinrichtungszeilen
für
die
neue
Produktbuchungsgruppen erstellen (für
Mehrwertsteuer und Produktbuchungsgruppen).
Es
öffnet
sich
die
MwSt.Buchungsmatrix Einr. Seite. Dort
richten Sie die neuen MwSt.-Produktbuchungsgruppen ein.

Wenn Sie Transaktionen mit
unterschiedlichen
Kursen
haben, müssen diese entweder
durch
Erstellen
neuer
Sachkonten für jeden Kurs
oder durch Verwenden von
Datenfiltern zum Gruppieren
von Transaktionen nach Kursen
in
verschiedene
Gruppen
unterteilt werden.

Konfigurieren des Mehrwertsteuer-Satzes
Für die Änderung des MwSt.-Satzes im System gehen Sie zur Seite Einrichtung
der MwSt.-Satzänderung in Menü Einrichtung des Finanzmanagements.

Für die Daten, für die der neue Mehrwertsteuersatz gilt, können Sie die MwSt.Produktbuchungsgruppe, die Produktbuchungsgruppe oder beide aktualisieren.
Auf der Page können die zu aktualisierenden Bereiche angepasst werden. Wenn
nur die MwSt.-Produktbuchungsgruppe angepasst werden soll, ist es lediglich
erforderlich,
dass
die
entsprechenden
Felder
auf
MwSt.Produktbuchungsgruppe gesetzt werden.

Auf einen neuen Mehrwertsteuersatz konvertieren
Nach Abschluss der Vorbereitung und Einrichtung können Sie die Konvertierung
des Mehrwertsteuersatzes ausführen.
Sie
müssen
die
neuen
Produktbuchungsgruppen
für
den
neuen
Mehrwertsteuersatz
festlegen.
Unter
Konvertierung
für
MwSt.Produktbuchungsgruppe wird eingerichtet welche MwSt.-Produktbuchungsgruppe in welche neue MwSt.-Produktbuchungsgruppe geändert werden soll.
Sie finden im Menüband
Konvertierung für MwSt.Produktbuchungsgruppe
und
können
jetzt
die
gewünschten
Anpassungen
eingetragen werden und die
Seite mit „OK“ geschlossen
werden.

Bevor Sie die Konvertierung
des
Mehrwertsteuersatzes
ausführen können, müssen
die neuen Produktbuchungsgruppen mit den aktuellen
verknüpfen. Das Verknüpfen
der Gruppen hilft Ihnen, zu
definieren,
welche
alten
Produktbuchungsgruppen auf
welche
neuen
Produktbuchungsgruppen konvertiert
werden sollen.
Sie können die alten und neuen Gruppen sowohl mit der Produktbuchungsgruppe
als auch der MwSt.-Produktbuchungsgruppe verknüpfen.

Ist in dem Feld Konvertierung durchführen kein Haken gesetzt so wird beim
Konvertieren nur ein Testdurchlauf gestartet. Dieser Testdurchlauf wird im
Protokollposten hinterlegt ohne die Daten zu konvertieren.

Mit Klick auf Konvertieren
buchungsgruppen gestartet.

wird

die

Konvertierung

der

MwSt.-Produkt-

Wählen Sie auf dem Menüband Protokollposten für MwSt.-Satz-Änderung
aus, um das Ergebnis der Testkonvertierung anzuzeigen.
Nach dem Konvertieren werden unter Protokollposten für MwSt.-SatzÄnderung die Änderungen protokoliert. Dies ist unbedingt zu kontrollieren, da
ggf. bei einzelnen Fehlern eine manuelle Anpassung der MwSt.Produktbuchungsgruppen nötig ist.

Nachdem Sie die Testkonvertierung geprüft haben, können Sie die Konvertierung
des Mehrwertsteuersatzes ausführen. Wurde ein Datensatz erfolgreich konvertiert,
so wird dies mit einem Haken in der Spalte Konvertiert und dem
Konvertierungsdatum in der nächsten Spalte angezeigt.

Gab es zu einem Datensatz einen Fehler oder eine Bemerkung, so wird dies in
der Spalte Beschreibung angegeben und muss ggf. manuell nachgebessert
werden.
Sie können sich das Ergebnis der Konvertierung anzeigen lassen, indem Sie
Protokollposten für MwSt.-Satz-Änderung zur Anzeige der Konvertierungsergebnisse auswählen.

einfach clever

