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1.1 U30 Formular 2021 

Da das U30 Formular für 2021 leider noch nicht zur Verfügung steht, wird dieses erst mit dem nächsten 

Update freigegeben. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

1.2 EU-Austritt Großbritannien (Brexit) 

Ab 01.01.2021 erhält Großbritannien den Status eines Drittlandes. Das bedeutet, dass Großbritannien dann 

nicht mehr Mitglied des EU Binnenmarktes und der EU Zollunion ist. Ab 01.01.2021 gelten daher Lieferungen 

nach Großbritannien als Ausfuhrlieferungen und Erwerbe aus Großbritannien als Einfuhren. Für Lieferungen 

nach dem 01.01.2021 sind daher auch keine Zusammenfassenden Meldungen mehr abzugeben. Für Wa-

ren, die bereits vor dem 01.01.2021 in Verkehr gebracht wurden, gibt es eine Übergangsbestimmung, 

wonach Großbritannien für diese Lieferungen noch wie ein EU Land behandelt wird. 

 

Für Lieferungen nach Nordirland und Erwerbe aus Nordirland gelten auch zukünftig die Mehrwertsteuer-

vorschriften der EU, d.h. es handelt sich weiterhin um innergemeinschaftliche Lieferungen und innerge-

meinschaftliche Erwerbe. Nordirische UID-Nummern sind mit dem Ländercode „XI“ zu versehen. 

 

Beim Verbuchen von Ausgangsrechnungen ist darauf zu achten, dass Erlöskonten für Ausfuhrlieferungen 

verwendet werden und beim Verbuchen von Eingangsrechnungen darauf, dass keine Erwerbsteuer ge-

bucht wird. 

 

Bei Lieferanten aus Großbritannien entfernen Sie daher bitte die UID-Nummer aus dem Kontenrahmen, 

sobald Sie im Jahr 2021 zu buchen beginnen. Für Erwerbsteuerbuchungen, die noch im Jahr 2020 durch-

zuführen sind, ist das Vorhandensein der UID-Nummer jedoch weiterhin erforderlich. 

 

Bei Kunden empfehlen wir, diese ein weiteres Mal im Kontenrahmen anzulegen und die UID-Nummer beim 

bisherigen Kundenkonto nicht zu entfernen. Noch zu erfassende innergemeinschaftliche Lieferungen bu-

chen Sie weiterhin auf das bisherige und zukünftige Ausfuhrlieferungen auf das neue Kundenkonto. Somit 

werden Zusammenfassende Meldungen für vergangene Zeiträume weiterhin korrekt dargestellt. 

Bitte beachten Sie: Werden Ausgangsrechnungen importiert, so muss vor Übernahme der ersten Belege 

des Jahres 2021 die im Kontenrahmen angegebene „Adr.Nr. in Fakturierung“ beim neuen Kundenkonto 

hinterlegt und beim bisherigen Kundenkonto gelöscht werden. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

1.3 Degressive Abschreibung/Beschleunigte Abschreibung von Gebäuden 

Bereits mit dem vorangegangenen Update (Version 2020.4.0) wurden die im Rahmen des Konjunkturstär-

kungsgesetzes beschlossenen Abschreibungsvarianten für degressive Abschreibung bzw. beschleunigte 

Abschreibung von Gebäuden ergänzt. 

 

Informationen zur Erfassungsweise der neuen Abschreibungsvarianten entnehmen Sie bitte der Pro-

grammbeschreibung. 
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