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➢ Funktionen für die CORONA Mehrwertsteuer Senkung 

Für die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer im Rahmen des CORONA Konjunkturpakets der Bun-
desregierung wurden eine Reihe von Programmanpassungen integriert: 
In den Mehrwertsteuer- und Vorsteuerschlüsseln steht eine Corona-Kopierfunktion zur Verfügung, mit 
der die Originalschlüssel kopiert und die Kopie einfach angepasst werden kann. Durch die Verkopplung mit 
dem Originalschlüssel arbeitet die Artikel-Steuerzuordnung in der Faktura weiterhin automatisch wie 
gewohnt. 
Für bestehende Warenwirtschaftsbelege steht in der Beleg-Auswahlliste eine Funktion zur Änderung der 
Steuerschlüssel auf den jeweils verkoppelten Schlüssel zur Verfügung, damit diese Belege problemlos wei-
terbearbeitet und verwendet werden können. 
In den Belegvorlagen wurden Funktionen zur automatischen Drehung der Steuerschlüsselvorgaben 
bereitgestellt. 
In der Ladenkasse wurde die automatische Artikel-Steuersatzzuordnung an die Gegebenheit angepasst, 
ebenso die Verarbeitung durch die TSE. 
Für Daueraufträge für Kunden und Lieferanten kann in der Auswahlliste direkt die Änderung von Steuer-
schlüssel und ggf. abweichendem Konto vorgenommen werden (Schnelländerung). 
In der Programmfunktion Buchungssätze listen wurden eine neue Listenart zur Ausgabe nach Steuersatz 
sowie ein neues Selektionskriterium Steuersatz zur Verfügung gestellt, um bei der im Senkungszeitraum 
erforderlichen „Gemischt Bebuchung“ von Konten eine Auswertung der einzelnen Steuersätze vornehmen 
zu können. 

➢ Erweiterung der Kasse für den Betrieb der technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) 

Ab dieser Version kann die Ladenkasse mit der gemäß Kassen-Sicherungsverordnung erforderlichen tech-
nischen Sicherheitseinrichtung (TSE) betrieben werden. Außerdem wurden die erforderlichen Schnittstellen 
für die Finanzverwaltung (DSFinV-K) implementiert. 
Für den erforderlichen Erwerb einer technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) und die Inbetriebnahme set-
zen Sie sich bitte mit der HEROSOFT GmbH in Verbindung. 
Die Standard-Kassebon-Layouts wurden an die gesetzlichen Vorgaben angepasst. Individuelle Kassebon-
Layouts müssen auf Vollständigkeit der neuen Pflichtangaben geprüft und ggf. ergänzt werden. 

➢ Erweiterungen in der Ansteuerung von Kasse-Hardware 

Soll an der Kasse nicht mit speziellem Bondrucker gearbeitet werden, kann eine zu verwendende Kasse-
Schublade auch direkt über USB- oder COM-Anschluss angeschlossen und betrieben werden. 
Ebenso kann ein zu verwendendes Kasse-Display ggf. direkt über USB- oder COM-Anschluss angesteuert 
werden ohne einen separaten Drucker hierfür zu installierten. 

➢ Erweiterung in der Belegüberführung der Warenwirtschaft 

Wird in der Belegüberführung in der Warenwirtschaft mit Belegerhaltung der Quellbelege gearbeitet, kann 
beim Löschen einer durch Überführung entstandenen Position die Ursprungsposition im Quellbeleg wieder 
hergestellt werden. Das bedeutet z.B., dass nach dem Wandeln einer Bestellung in einen Wareneingang in 
diesem eine ggf. fehlende Position gelöscht werden kann und diese dabei in der Bestellung wieder aktiv wird 
(Rückstand). Die Verwendung der Funktion muss im Mandantenstamm aktiviert werden. 

➢ Erweiterung der Beleginformationen der Warenwirtschaft 

In der Belegerfassung der Warenwirtschaft wurde auf der Info-Seite die Zusammenstellung der Beleg-
summen für Ausgangsbelege um die Summen nach Listenpreis erweitert. Diese Werte verkörpern als Ver-
gleichsbasis die Grundwerte ohne jegliche Preisänderungen, Positions- oder Belegrabatte. 
Eine neue Druckfunktion für die internen Beleginformationen steht jetzt in der Belegendemaske sowie in der 
Belegauswahlliste zur Verfügung. 
In der Druckfunktion der Belegkalkulation werden ebenfalls für den Gesamtbeleg pro Position die Listen-
preis-Vergleichswerte ausgegeben. 
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➢ Archivierung von Buchungsstapeln 

In der Finanzbuchhaltung werden die Buchungsstapel beim Verbuchen archiviert. Diese Archivstapel können 
in einer Übersichtsliste angezeigt werden, in der weitere Funktionen zur Anzeige der Buchungen, zum Druck 
usw. zur Verfügung stehen. 
Außerdem können Buchungsstapel jetzt als Vorlagenstapel gespeichert und neue Buchungsstapel aus die-
sen Vorlagestapeln erstellt werden. 
 

➢ Weitere Neu- und Weiterentwicklungen 

• In den Kasse-Zahlungsarten wurde ein neues Feld Typ eingeführt. In diesem ist der Typ der Zahlungs-
art gemäß den Vorgaben der IDEA-Exportschnittstelle (DSFinV-K) festzulegen. 

• In der Übersicht der erfassten Kassebons wurde eine neue Funktion Druck mit Auswahl implemen-
tiert, mit der der Nachdruck eines Bons mit Auswahl des Ausgabegerätes ermöglicht wird (ggf. auch in 
PDF). 

• In der Ländertabelle wurde ein neues Feld für den 3-stelligen Ländercode nach ISO 3166 eingeführt. 
Bitte tragen Sie diesen nach dem Update für die von Ihnen verwendeten Länder nach, insbesondere 
wenn Sie mit der Kasse arbeiten und zugeordnete Bons für Auslandskunden erstellen. Hier wird die 
Angabe für die IDEA-Datenbereitstellung (DSFinV-K) benötigt. 

• In den Mehrwertsteuer- und Vorsteuerschlüsseln wurde ein neues Feld für die Klassifizierungsart 
(Allgemeiner Steuersatz, Reverse Charge, Innergemeinschaftlich, steuerbefreit…) eingeführt. 

• Über die Hook Prozedur #BestellKatAnNrInfo* kann für Eingangsbelege konfiguriert werden, dass zu 
Artikelpositionen eine zusätzliche Textinformation generiert wird, wenn für den Lieferant und den Artikel 
ein entsprechender Katalogartikel existiert (Lieferanten-ANr., Bezeichnung). Die Funktion wirkt in der 
Positionserfassung der Faktura sowie bei der Bestellungserzeugung aus dem Bestellvorschlag. 

• In der Belegüberführung Lieferscheine -> Rechnungen wurde die Lieferscheinnummer als zusätzliches 
Auswahlkriterium eingeführt. 

• In der Programmfunktion Bestellvorschlag wurde eine neue Funktion zum Hinzufügen von Artikeln 
zum Bestellvorschlag zur Verfügung gestellt. Mit ihr können Artikel zusätzlich in die Bestellvorschlags-
liste aufgenommen werden, die von der automatischen Auswahl nicht erfasst wurden oder es kann damit 
bei Bedarf die Liste für die Erzeugung der Bestellungen auch weitgehend manuell aufgebaut werden. 

• Im Programmteil Artikel listen wurde ein neues Selektionskriterium Löschmarkierung eingeführt. 

• In der Artikelauskunft wurde die Anzeige der Belegpositionen zum Artikel um die Auswahloptionen Alle 
Belegarten Verkauf und Alle Belegarten Einkauf erweitert. 

• In der OP-Bearbeitung wurde der Ablauf zur OP-Auswahl verbessert. 

• Das Feld Krank gesamt in den Personaldaten entfällt. 

• Weitere umfangreiche interne Optimierungen und betriebssystemspezifische Anpassungen. 
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