
Kassensystem: Indatec INKA-200         
 

Änderung der Mehrwertsteuer von 16% auf 19% und von 5% auf 7% 
zum 01.01.2021 
  
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
nachdem sich ja die MwSt. am 01.01.2021 von 16% auf 19% und von 5% auf 7% ändert, 
wollen wir Ihnen hiermit mitteilen, wie Sie dies auf einfache Art an Ihrer Kasse selbst 
programmieren können. Über die rechtlichen Voraussetzungen zur MwSt. Umstellung 
informieren Sie sich bitte bei ihrem Steuerberater, wir können und dürfen keine 
steuerrechtlichen Auskünfte geben.  
 
Bevor Sie mit der Programmierung beginnen, sollten Sie zunächst alle für Sie relevanten Z-
Lesungen an der Kasse durchführen, damit kein „Durcheinander“ bei der Berechnung der 
MwSt. entsteht.  
 
Zur Erklärung:  
Taste „BAR“ entspricht „Enter“ oder „Ja“  
Taste „LÖSCHEN“ entspricht „ESC“ oder „Nein“  
 
Gehen Sie jetzt Punkt für Punkt genau so vor, wie nachstehend beschrieben: 
  
• • Schlüssel „P“ einstecken – es erscheint „Betriebsart -P“  

• • Taste „BAR“ drücken – es erscheint „Programmieren“  

• • Taste „Zeile ab“ drücken bis „Grundprogramm“  

• • Taste „BAR“ drücken  

• • Taste „Zeile ab“ drücken bis „Steuer/Service“  

• • Taste „BAR“ drücken  

• • Taste „Pfeil rechts“ 6mal drücken  

• • „19“ eingeben – für MWST.1  

• • Taste „BAR“ drücken  

• • „19“ eingeben – für MWST.1  

• • Taste „BAR“ 2mal drücken  

• • Taste „Pfeil rechts“ 7mal drücken  

• • „7“ eingeben – für MWST.2  

• • Taste „BAR“ drücken  

• • „7“ eingeben – für MWST.2  

• • Taste „BAR“ 2mal drücken  

• • Taste „Pfeil rechts“ 7mal drücken  

• • „7“ eingeben – für MWST.3  

• • Taste „BAR“ drücken  

• • „7“ eingeben – für MWST.3  

• • Taste „BAR“ drücken  

• • Taste „Löschen“ 2mal drücken  

• • Schlüssel „P“ abziehen  
 
Damit ist der Vorgang beendet und Ihre Kasse rechnet jetzt „MwSt. 19%“ und MwSt. 7%.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MWST.1 => 19% MwSt.  
MWST.2 => 7% MwSt.  
MWST.3 => 7% MwSt. (Ausser Haus Verkauf) 
 
Diese Programmierung führen Sie bitte erst zum 01.07.2021 durch: 
• • Schlüssel „P“ einstecken – es erscheint „Betriebsart -P“  

• • „Kassenprogramm drucken“ anwählen - Taste „BAR“ drücken  

• • „Warengruppen“ anwählen - Taste „BAR“ drücken  

• • „Beenden“ anwählen - Taste „BAR“ drücken  

• • „Testprogramme“ anwählen - Taste „BAR“ drücken  

• • „Testprogramme Drucker“ anwählen - Taste „BAR“ drücken  

• • „Bondrucker“ anwählen - Taste „BAR“ drücken  

• • „Drucktest Ende“ anwählen - Taste „BAR“ drücken  

• • Schlüssel „P“ abziehen  
 
Nun erhalten Sie einen Ausdruck ihrer „Warengruppen“. Sie müssen nun bei allen 
„Speisenwarengruppen“ die Steuergruppe von „2“ auf „1“ abändern.  
• • Schlüssel „P“ einstecken – es erscheint „Betriebsart -P“  

• • „Programmieren“ anwählen - Taste „BAR“ drücken  

• • „Stammdaten“ anwählen - Taste „BAR“ drücken  

• • „Warengruppen“ anwählen - Taste „BAR“ drücken  

• • Mit der „Pfeil ↓“ den Punkt „Steuergruppe“ anwählen  

• • Bei den Warengruppen der Speisen eine „1“ eingeben  

• • Mit der Taste „BAR“ bis zur nächsten Warengruppe und bis zur nächsten 
Steuergruppe „weiterblättern“ usw.  

• • Zum Schluß, wenn alle Warengruppen geändert wurden  

• • Schlüssel „P“ abziehen  
 
Sollten Sie nicht zurechtkommen, rufen Sie uns bitte an.  
Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Kassen-Häge Team 


