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Lieferschwellen
Das Lieferschwellenmodul setzt eine Lizenzaktualisierung des Dongles voraus, dies wird am
Ende der Anleitung beschrieben.

Einstellung MwSt:
Unter -> Datei -> Einstellungen -> „MwSt.sätze einstellen“ definieren Sie die zu
verwendenden MwSt.sätze und bei Bedarf die entsprechende Kontierung für die FiBu.
Als Bemerkung (im Bild rechts oben als „AT“) kann noch ein Text genutzt werden, welcher
später bei der Auswahl der MwSt.sätze mit angezeigt wird, z.B. zur Unterscheidung für
welches Land bei gleichen MwSt.sätzen. Zusätzlich kann noch ein Text eingegeben werden,
welcher nur im Ausdruck genutzt werden kann (rechts unten als „Druckinfo“).

Einstellung Länder/Lieferschwelle:
Damit die korrekte MwSt. für das jeweilige Land berechnet wird, muss in den Ländern die
Nutzung der Lieferschwelle aktiviert werden und die gültigen MwSt.sätze für das Land
zugeordnet werden.
Dies erfolgt unter -> Stammdaten -> weitere Stammdaten -> „Länder bearbeiten“
Unter der Karteikarte „Finanzamt“ werden die Adresse und die vorhandene Steuernummer
des Landes eingetragen.
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Nun unter „Steuerzuweisung“ die gültigen MwSt. zuweisen:

Einstellung Adresse:
In der Adresse wird das Land hinterlegt, hierbei empfehlen wir die Einstellung unter -> Datei
-> Einstellung -> „Land als Eingabefeld mit Überprüfung“ zu setzen, damit die Länder korrekt
gesetzt werden. Länderkürzel werden nicht unterstützt.

Hiermit wurden alle Einstellungen getroffen, um die MwSt. berechnen zu können. Ändern
Sie die MwSt.ausweisung in der Rechnung von „innerhalb EU-Steuerfrei“ auf „inkl./zuzügl.
MwSt.“ und geben anschließend die Positionen ein.

Für dieses Modul ist ein gesondertes Druckformular erstellt worden, welches für die
MwSt.berechnung zuständig ist, daher sollten Sie Ihr Formular entsprechend anpassen oder
das von uns gelieferte hinterlegen.
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Besonderheiten:
-

„Freie Positionen“ können ebenfalls nur die in dem Land konfigurierte MwSt. nutzen.

-

Sollte die Lieferadresse ein anderes Land sein, so gilt die MwSt. des Landes der
Lieferadresse. Es empfiehlt sich, auch für das eigene Land die MwSt.sätze zu
hinterlegen und als Lieferschwelle zu aktivieren.
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Hinweis:
Ihr Dongle benötigt eine Lizenzaktualisierung, damit das Programm voll
funktionsfähig ist. Dazu stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Firmware des
Dongles verwenden und senden uns die Lizenzdatei des Dongles zu.
Um die Firmware zu aktualisieren und die Lizenzdatei zu erstellen, ist je nach
Version der Donglesoftware (Codemeter) unterschiedlich.

Bei der Version 3.x starten Sie das Codemeter Kontrollzentrum, wählen den Reiter
"Hardware" und klicken Sie auf "Firmware aktualisieren".

Bei der Version 4.x starten Sie das Kontrollzentrum. In diesem Fenster finden Sie
auf der rechten Seite drei vertikal angeordnete Symbole, der unterste (im Kreis
drehender Pfeil) aktualisiert bei Bestätigung die Firmware.

Bei allen Versionen müssen Sie folgendes, falls nicht geändert, Standard-Passwort
eingeben(Groß-/Kleinschreibung beachten!): CodeMeter

Der Update-Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen, ziehen Sie auf keinen
Fall den CM-Stick während des Update- Vorgangs ab! Dies kann zu irreparabler
Beschädigung des CM-Sticks führen.

Anschließend klicken Sie auf dem Desktop (an dem Rechner wo der Dongle
installiert ist) mit der rechten Maustaste und wählen -> Neu -> WiBU Control File.
Im nächsten Fenster wählen Sie "Create" und bestätigen Sie zweimal mit "OK".
Die auf dem Desktop erstellte "MyCmStick.WiBuCmRaC" Datei schicken Sie bitte
mit der Seriennummer des Programms per E-Mail an post@afs-software.com.

