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STEUER KONFIGURATION 

Mit dem neuen S|R Update, das am 19.07.2017 im Autodownload zur Verfügung gestellt wird, wird 

die Steuer aus der SR.INI in die SQL-Datenbank übertragen. Dies bedeutet, dass die Steuereinträge 

aus der SR.INI entfernt werden und dort nicht mehr geführt und geändert werden können. Alle 

zurzeit vorhandenen Steuersätze (auch die in der Vergangenheit) werden bei der Konvertierung in 

die Datenbank eingetragen. Die Einträge in der SQL-Datenbank werden je Filiale vorgenommen und 

erhalten als Kennung die Lizenznummer der Filiale. 

NEU: 

  Zum Ändern der Steuersätze steht in den Optionen ein neuer Schalter Tax-Config zur Verfügung. 

 

  Ein Klick auf diesen Button öffnet das Konfigurationsfenster. 

 

Das Fenster zeigt die verwendeten Steuersätze an und im mittleren Segment werden die 

Preisgruppen angezeigt, für die der Steuersatz gültig ist. 
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Um einen Steuersatz anzupassen, muss man den Steuersatz auswählen, der geändert werden soll. 

Die Einträge in linken unteren Bereich des Fensters können dann verändert werden. 

 
  

Nach dem Übernehmen (Datum und dann Text und Wert) wird der neue Steuersatz ab dem 

Zeitpunkt verwendet, zu dem er gültig gesetzt wurde. 

 In dem Anzeigefenster auf der rechten Seite unter der Tabelle werden alle jemals gültigen 

Steuersätze angezeigt, die einem Steuertypen zugewiesen sind bzw. waren. Im Hauptfenster wird per 

Standard nur der Steuersatz angezeigt, der zurzeit gültig ist. 

Zusätzlich können die gültigen Steuersätze zu einem gewählten Datum angezeigt werden. 

Datumswahl rechts oben mit dem Kalendericon.  

 

Bitte beachten Sie: Steuersätze können NICHT nachträglich geändert werden. 
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Wird das Gültigkeitsdatum nicht gesetzt, wird der neue Steuersatz ab sofort gültig gesetzt. Das 

bedeutet, dass das Datum auf Heute, aktuelle Uhrzeit gesetzt wird. Der Steuersatz ist dann ab sofort 

in S|R gültig und wird verwendet. Bereits abgerechnete Beträge sind davon nicht betroffen. Wird das 

Datum auf einen Zeitraum kleiner heute gesetzt, erscheint die folgende Fehlermeldung:  

 

Die jeweils eingetragene Bezeichnung des Steuertyps wird auf dem Beleg angezeigt. Die Bezeichnung 

kann geändert werden, ohne dass ein Gültigkeitsdatum verändert wird. 
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Steuersätze, die für einen zukünftigen Zeitraum angelegt wurden, und die nochmals geändert 

werden sollen, können gelöscht werden, indem man sie in dem rechten unteren Fenster anwählt, 

den „Löschen“ Button rechts in der Fußzeile klickt und den Steuersatz dann mit einem neuen Wert 

wie beschrieben neu anlegt.  

 

Der „Löschen“ Button auf der linken Seite der Fußzeile löscht einen kompletten Eintrag zu einem 

Steuertypen aus der Datenbank. 

Der Eintrag wird im Tax-Config weiterhin geführt und kann jederzeit wieder aktiviert werden. Er hat 

bis zur Reaktivierung keine Einträge mehr in der Datenbank und deshalb auch keine ID. 
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Die Steuersätze werden ohne Enddatum angelegt. Das bedeutet, dass sie, wenn sie angelegt werden, 

ein offenes Enddatum haben, das gilt, bis es durch einen neu angelegten Steuersatz begrenzt wird.  

Wird ein Steuersatz angelegt, der sich mit einem Datum in der Zukunft überschneidet, wird er gültig 

gesetzt, bis der spätere Steuersatz in Kraft tritt. Gilt der neue Steuersatz zu einem späteren 

Zeitpunkt, als der bereits angelegte, ist der bereits angelegte gültig, bis der neue in Kraft tritt.  

Beispiel: 

Bestehender Steuersatz gültig ab dem 01.01.2019 Neu angelegter Steuersatz ab dem 01.01.2018 

Dann ist der neu angelegte Steuersatz gültig bis zum 31.12.2018, ab dem 01.01.2019 gilt der 

bestehende Steuersatz. 
  

Bestehender Steuersatz gültig ab dem 01.01.2018 Neu angelegter Steuersatz gültig ab dem 

01.01.2019 Dann ist der alte Steuersatz gültig bis zum 31.12.2018, ab dem 01.01.2019 gilt der neue 

Steuersatz. 

Wird ein Steuersatz mit einem Anfangsdatum angelegt, das bereits in der Datenbank vorhanden ist, 

wird der Nutzer gefragt, ob er den bereits angelegten Steuerdatensatz aufrufen möchte. Dieser kann 

dann abgeändert werden. 
  

 
 

Sie können mit Ja zu dem bereits angelegten Steuersatz wechseln und diesen auf den gewünschten 

Wert abändern. 

Die Eingabe Nein führt zu dem neu angelegten Datensatz zurück, dieser kann dann so verändert 

werden, dass er nicht mit dem bereits vorhandenen Datensatz kollidiert.  
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