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Provisionsabrechnungen in AGENTURA mit Umsatzsteuer 

 

AGENTURA-Leitfaden zum Umsetzen der gesetzlich befristeten 
Umsatzsteuersenkung zur Bewältigung der Corona-Krise 

 

Zuerst muss die Frage geklärt werden, ob in Ihrem AGENTURA auf den Seiten „Provisionen“ 
(verbuchte eingegangene Provisionen) die Felder „Provision für den Zeitraum von … bis“ befüllt sind. 

Und spielt dieser Zeitraum in Ihren Provisionsabrechnungen hinsichtlich der gesetzlichen befristeten 
Umsatzsteuersenkung eine Rolle? Vielmehr ist die Frage abzuklären, um welches Datum es sich 
genau handelt, wenn in diesen Feldern eines eingetragen ist. 

Ist es eine Art Leistungsdatum? Oder ist es lediglich ein sonstiger Anhaltspunkt Ihrer geschäftlichen 
Abwicklung? 

 

Da AGENTURA vornehmlich für nicht vorsteuerabzugsberechtigte Versicherungsmakler entwickelt ist 
-  gilt es vorab auch ggf. diese Fragen mit unserem Support abzuklären – da es sich bei Ihnen dann 
um individuelle Anforderungen handeln kann, die uns nicht bekannt sind. 

 

Das Gesetz sagt, dass der begünstigte Umsatzsteuersatz von 16% für Warenlieferungen und 
erbrachte Dienstleistungen im Zeitraum 01.07.2020 bis 31.12.2020 gilt.  

Der Tag der Abrechnung ist dabei unrelevant. Wenn Sie am 15.07.2020 eine Abrechnung erstellen für 
eine erbrachte Dienstleistung im Zeitraum 01.06. bis 30.06.2020, so ist noch die Umsatzsteuer in 
Höhe von 19% anzuwenden. 

Aber bitte erkundigen Sie sich vorher, ob IHRE Branche auch wirklich genauso behandelt wird. 

 

 

Falls das Datum in den Feldern „Provisionen für den Zeitraum von … bis“ ein Leistungsdatum ist und 
falls es ein solches Leistungsdatum ist, welches für die befristete Umsatzsteuersenkung relevant ist, 
gehen Sie wie folgt vor: 

 

Wir nehmen einmal an, dass bereits für die unterschiedlichsten Zeiträume dann diese 
„Leistungsdaten“ auf Ihren Provisionsabrechnungen auftauchen, wenn Sie in die Vorschau gehen. 
Das heisst, es sind bereits schon für den Zeitraum vor dem 30.06.2020 und auch für den Zeitraum 
01.07.2020 bis 31.12.2020 Provisionen verbucht worden und stehen nun zur Abrechnung an. 

(Und es kommt ja auch immer darauf an, WANN man diesen Leitfaden hier liest – ob bereits am 
23.06.2020 oder erst am 10.08.2020. Wir haben für beide Fälle diese Dokumentation geschrieben.) 

 

Vor dem Vornehmen der Änderung der Umsatzsteuer in AGENTURA sollten auf jeden Fall alle 
Provisionen für die Zeiträume bis zum 30.06.2020 noch mit 19% abgerechnet werden. 
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Nehmen wir einmal an, dass die meisten bereits verbuchten und zur Abrechnung anstehenden 
Zahlungen noch für den Zeitraum bis zum 30.06.2020 sind. 

In diesem Fall ist es sinnvoll, die Liste in der Provisions-Statuskontrolle durchzugehen und die bereits 
für den Zeitraum ab 01.07.2020 verbuchten Zahlungen einzeln auf „stop“ zu setzen. 

Dies können Sie im Hauptmenü unter PROVISION/Provisions-Statuskontrolle vornehmen: 

 

Bei zeitübergreifenden Zahlungen, welche das „Leistungsdatum“ entweder anreissen (beispielsweise 
31.05.2020 bis 31.07.2020) oder über den begrenzten begünstigten Zeitraum hinausgehen 
(beispielsweise 01.11.2020 bis 31.01.2021), müssen die Zahlungseingänge gesplittet werden – dies 
tun Sie leider manuell und bei jedem einzelnen solcher Verträge auf den Seiten „Provisionen“. 

Und jetzt nicht schimpfen – Wir alle haben diese Probleme und wir alle müssen abgrenzen – ganz 
gleich, was für eine Software im Einsatz ist. 

 

Ist dies getan - rechnet man zunächst diese Provisionen mit Zeitraum bis 30.06.2020 erst einmal noch 
mit 19% ab. 

 

Aber schauen Sie unbedingt vor dem Druck der Provisionsabrechnung noch einmal die Zeiträume 
durch – ob auch alles korrekt ist. 

 

Dann prüft man, ob wirklich alle Provisionszahlungen für Zeiträume bis zum 30.06.2020 erfasst sind – 
bedeutet, man denkt nach und schaut nach, ob wirklich alle Provisionslisten erfasst sind, bei denen 
noch der Umsatzsteuersatz 19% gilt. 

 

Ist dies der Fall, kann man nun bei allen umsatzsteuerrelevanten Sparten unter 
Hauptmenü/EINSTELLUNGEN/Sparten den Wert in der Spalte „USt.“ auf 16 ändern und speichern. 

Nachfolgend werden nun in den Provisionsabrechnungen 16% Umsatzsteuer ausgewiesen. 
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Der umgekehrte Fall: 

Nehmen wir einmal an, dass die meisten bereits verbuchten und zur Abrechnung anstehenden 
Zahlungen schon für den Zeitraum ab dem 01.07.2020 sind. 

In diesem Fall ist es sinnvoll, zunächst alle „freien“ Provisionen auf „stop“ zu setzen. 

 

Im Anschluss daran setzt man wieder alle Provisionen für den Zeitraum bis 30.06.2020 auf „frei“ 
(Schaltfläche „nur markierte freigeben“). 

 

Bei zeitübergreifenden Zahlungen, welche das „Leistungsdatum“ entweder anreissen (beispielsweise 
31.05.2020 bis 31.07.2020) oder über den begrenzten begünstigten Zeitraum hinausgehen 
(beispielsweise 01.11.2020 bis 31.01.2021) müssen die Zahlungseingänge gesplittet werden – dies 
tun Sie leider manuell und bei jedem einzelnen solcher Verträge auf den Seiten „Provisionen“. Und 
jetzt nicht schimpfen – Wir alle haben diese Probleme und Wir alle müssen abgrenzen – ganz gleich, 
was für eine Software im Einsatz ist. 

 

Ist dies getan - rechnet man zunächst diese Provisionen mit Zeitraum bis 30.06.2020 erst einmal noch 
mit 19% ab. 

 

Aber schauen Sie unbedingt vor dem Druck der Provisionsabrechnung noch einmal die Zeiträume 
durch – ob auch alles korrekt ist. 

 

Dann prüft man, ob wirklich alle Provisionszahlungen für Zeiträume bis zum 30.06.2020 erfasst sind – 
bedeutet, man denkt nach und schaut nach, ob wirklich alle Provisionslisten erfasst sind, bei denen 
noch der Umsatzsteuersatz 19% gilt. 

 

Ist dies der Fall, kann man nun bei allen umsatzsteuerrelevanten Sparten unter 
Hauptmenü/EINSTELLUNGEN/Sparten den Wert in der Spalte „USt.“ auf 16 ändern und speichern. 

Nachfolgend werden nun in den Provisionsabrechnungen 16% Umsatzsteuer ausgewiesen. 
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Das Umstellen der Umsatzsteuer in AGENTURA 

 

…ist kein grosses Ding – es wird da nichts vom Programm hin- und her gerechnet und es werden 
auch keine Beiträge und Provisionen verändert oder neu berechnet. Man stellt lediglich damit immer 
nur die Ausweisung der Umsatzsteuer um. Man kann dies also jederzeit auch wieder rückgängig 
machen. Es handelt sich lediglich um den „Umstell-Aufwand“, den man betreiben muss, je nachdem, 
wie viele Sparten in AGENTURA betroffen sind. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Zahlungen für Provisions-Zeiträume ab dem 01.07.2020 verbuchen – bevor alle Provisions-
Zeiträume bis zum 30.06.2020 abgerechnet sind? 

 

Sie wollen schon Zahlungen für die Zeiträume ab dem 01.07.2020 verbuchen und haben noch nicht 
alle Provisionen für die Zeiträume bis zum 30.06.2020 erfasst und abgerechnet? 

Dann können Sie auch beim Verbuchen gleich diese Zahlungen vorerst auf „stop“ setzen, bis Sie alle 
Zahlungen für die Zeiträume bis zum 30.06.2020 erfasst und abgerechnet haben. 

Geben Sie im Anschluss dann in der Provisions-Statuskontrolle alle Buchungen wieder frei – das 
sollten dann nur Buchungen für den Zeitraum ab dem 01.07.2020 sein – sofern Sie alles richtig 
gemacht haben. 

Abgrenzung auch hier wieder beachten. 

 

Diese Vorgehensweise ist jedoch nur für denjenigen, der nicht über die Provisions-Buchungsmaske 
verbucht möglich. 

Wer Provisionsdaten einspielt – kann diesen Weg ebenso NICHT gehen.  
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AGENTURA kann mehrere Umsatzsteuersätze auf der Provisionsabrechnung abrechnen – 
sofern es sich nicht um die gleichen Sparten handelt 

 

Der bisherige Leitfaden bezog sich auf die Problematik, wenn der Umsatzsteuersatz der 
abzurechnenden Kundenverträge innerhalb der gleichen Sparte von 19% auf 16% gewechselt werden 
muss. Das ist in der Regel ja der Normalfall. Man kann sich jedoch bei Einzelfällen vorübergehend 
noch anders behelfen. 

 

Folgendes Szenario: 

Sie haben alles mit 19% abgerechnet und die Umsatzsteuer auf 16% umgestellt und rechnen diese 
auch an die Vermittler bereits laufend ab. 

Nun kommt noch ein Nachzügler-Vertrag mit 19%, welchen Sie abrechnen müssen. 

- Man kann hierfür eine separate Sparte anlegen (Hauptmenü/Einstellungen/Sparten). 

- Sparte „Honorar“ mit 16% (bereits vorhanden) 

- Neue Sparte anlegen – z. Bsp. „Honorar1“ – hier stellen Sie nun den Umsatzsteuersatz auf 19%. 

- Im evtl. bereits erfassten Kundenvertrag stellt man nun die Sparte um (von „Honorar“ auf 
„Honorar1“). 

- Nun die Provision erfassen und verbuchen. 
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Damit nicht für den einen Vertrag bzw. für wenige Verträge eine neue Provisionsart bei der 
Gesellschaft hinterlegt werden muss, kann man auch manuell gleich auf der Seite Provisionen 
erfassen – man kann hier lediglich nicht die Agentur- und Vermittleransprüche berechnen lassen – 
man muss diese manuell ausrechnen und eintragen. 

Nachfolgend sieht man auf einer Beispiel-Provisionsabrechnung die beiden Umsatzsteuersätze: 

 
 

Wird besagter Kundenvertrag dann nachfolgend ebenso mit 16% abgerechnet – stellt man die 
Kundenverträge der neuen Sparte „Honorar1“ wieder um auf die normale Sparte „Honorar“. 
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Provisions-Zweitdrucke 

 

Hier muss man aufpassen. Diese Funktion ist vorübergehend nur bedingt nutzbar. 

Es geht bei einem Zweitdruck um den Abrechnungszeitraum. 

In jenem Abrechnungszeitraum können sich jedoch Provisionen noch mit 19% und nun auch 
Provisionen mit 16% Umsatzsteuer der gleichen Sparte befinden. 

Der Abrechnungszeitraum beruht nicht auf den „Provisionen von…bis“ – sondern auf den Tagen, an 
denen abgerechnet wurde. 

Da bei einem Zweitdruck alle in diesem Zeitraum abgerechneten Provisionen aufgelistet werden und 
diese mit dem jeweils in einer Sparte am Tag des Zweitdrucks eingetragenen Umsatzsteuersatz 
berechnet werden – kommt es hierbei zu falschen Nettobeträgen und zu falschen 
Umsatzsteuerzahlen. 

 

Die Funktion eines Zweitdruckes ist also erst dann wieder nutzbar, wenn man einen Zweitdruck 
erstellen muss, der keine unterschiedlichen Umsatzsteuersätze enthält. 
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Und wem das jetzt alles zu viel war … einfach anrufen: 03338-9149000 

Oder eine Mail schreiben an: info@asasoft.de 

Wir denken dann gemeinsam mit Ihnen nach. 

 


