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Rückblick für Lexware warenwirtschaft/Lexware faktura+auftrag

✓ Befristete Mehrwertsteuersenkung von 19 % auf 16 % (bzw. von 7% auf 5 %) mit allen Auswirkungen auf Ihre 
Software

✓ Neue eRechnungs-Formate XRechnung mit Anbindung an div. Portale wie z.B. ZRE, OZG-RE, Deutsche Bahn 
u.v.a., ZUGFeRD 2.0 (basic/comfort)

✓ Gesetzliche Vorgaben für die Kasse* (TSE in Verbindung mit efsta)

✓ Optimierungen im Bereich Mehrlager*

✓ Anpassungen Lexware USt-IdNr.-Prüfung mit Prüfnachweis

✓ u.v.m....

Was haben wir an Themen umgesetzt

* nur Lexware premium



Neuerungen in Lexware faktura+auftrag/plus 2022

Optimierung in der Auftragserfassung 

Der Texteditor, aus der Textbearbeitung in den 
Positionen bzw. bei den Artikeln, wurde in der 
Auftragsbeschreibung und Nachbemerkung 
integriert.

Dies ermöglicht Ihnen:

✓ Einfachere Bearbeitung langer Texte

✓ Mehr Übersicht 

✓ Einfache Rechtschreibprüfung 

✓ Schnelle Übernahme in die Auftragserfassung



Neuerungen in Lexware faktura+auftrag/plus 2022

Neue Spalte in der Kundenansicht "Aufbewahrungsfrist ausw."

✓ Die Spalte "Aufbewahrungsfrist ausw." kann ab sofort 
eingeblendet werden

✓ Ermöglicht einen besseren Überblick und erleichtert 
die Stammdatenpflege



One-Stop-Shop*

Erfassen von Aufträgen an Privatkunden innerhalb der EU

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um One-Stop-Shop Aufträge nach der neuen Vorgehensweise in 
Version 2022 erfassen zu können?

✓ Die neue Option "One-Stop-Shop aktivieren" muss in den Firmenangaben gesetzt sein

✓ Die DATEV-Steuerschlüssel bei den Steuersätzen mit Steuersatztyp „OSS“ müssen geprüft bzw. eingetragen sein

✓ Zwei neue Erlöskonten müssen angelegt sein (für Fernverkäufe und sonst. Dienstleistungen)

✓ Die OSS-Steuersätze müssen bei den Erlöskonten hinterlegt sein

✓ Die Erlöskonten müssen in den Kategorien hinterlegt sein

✓ Privat EU-Kunden müssen in den Kundenstammdaten gekennzeichnet sein und das Länderkürzel muss 
hinterlegt sein

✓ Bei der Auftragserfassung an einen Privat EU-Kunden muss die Abfrage nach One-Stop-Shop Auftrag mit
"Ja" bestätigt werden

Sofern Sie bisher schon das One-Stop-Shop Verfahren nutzen, stimmen sich mit Ihrem Steuerberater ab, ab wann Sie 
auf die neue Erfassung umstellen, gleiches gilt für die Erlöskonten und die DATEV-Steuerschlüssel.

* nur in Pro/Premium Versionen



One-Stop-Shop*

Verwaltung der Kategorien und Hinterlegung der Erlöskonten

* nur in Pro/Premium Versionen

Voraussetzung: Die Option "One-Stop-Shop 
aktivieren" muss in den Firmeneinstellungen gesetzt 
sein, nur dann erscheint der Eintrag unter dem 
Menüpunkt "Verwaltung -> One-Stop-Shop 
Steuerkategorien..."

✓ In der Kategorienverwaltung werden zuvor, speziell 
für OSS-Aufträge erfasste Erlöskonten hinterlegt

✓ Dies ist notwendig für die spätere Erfassung von 
Aufträgen an Privatkunden innerhalb der EU



One-Stop-Shop*

Anpassungen in der Kundenstammdaten Verwaltung

* nur in Pro/Premium Versionen

Unbedingt notwendig für die spätere Erfassung von 
Aufträgen an Privatkunden innerhalb der EU

✓ Die Kundenstammdaten können schon vorab gepflegt 
werden

✓ Die Felder sind als Spalten in der Kundenliste 
einblendbar

✓ Auch der ASCII Export/Import enthält die Felder

Der Sonderfall "Erwerber in DE, Warenlager in EU" kann 
nicht abgebildet werden!



One-Stop-Shop*

Die Auftragserfassung

* nur in Pro/Premium Versionen

✓ Neue Abfrage – Bei gekennzeichneten
Privatkunden innerhalb der EU

Hinweis:

Abfrage erscheint nur, wenn One-Stop-Shop in den 
Firmeneinstellungen aktiviert ist.

✓ Anstelle der Warengruppen erscheint bei OSS-
Aufträgen die Kategorie- und Steuersatzauswahl

Lagerumbuchungen werden wie gewohnt durchgeführt.



One-Stop-Shop*

Angepasste bzw. neue Auswertung

* nur in Pro/Premium Versionen

✓ Die Auswertungen bieten Übersicht zu 
Umsätzen, die erfasst worden sind im One-Stop-
Shop-Verfahren

✓ Zusätzliche Auswertung von Kunden innerhalb 
der EU (ohne OSS)



One-Stop-Shop*

eCommerce – Import von Aufträgen von Privatkunden innerhalb der EU

* nur in Pro/Premium Versionen

✓ Abfrage erscheint, ob das One-Stop-Shop Verfahren 
berücksichtigt werden soll.

✓ Sofern Aufträge nachbearbeitet werden müssen, ist 
die direkte Festschreibung bei der Übernahme nicht 
möglich.

✓ Zuordnung von Kategorien/Steuersatz bei 
den Auftragspositionen erfolgt, sofern möglich 
automatisiert.

✓ Hinweise erscheinen, sofern ein Auftrag 
nachbearbeitet werden muss.

Der Bereich eCommerce wurde ebenfalls erweitert, 
sodass Aufträge von Privatkunden innerhalb der EU nach 
dem "neuen" Verfahren importiert werden können.



One-Stop-Shop*

Erweitertung des DATEV Export (nur Warenwirtschaft)

* nur Pro/Premium Versionen

Für einen vollständigen DATEV Export benötigt jede Buchung zusätzlich die folgenden 
Informationen:

✓ EU-Land (Kürzel)

✓ EU-Steuersatz (des Bestimmungslandes)



Kasse*

Gesetzesform: Änderung der Kassensicherungsverordnung

* nur in Premium Versionen

Die Ergänzung in § 6 Satz 2 KassenSichV ermöglicht, dass auf einem Beleg bestimmte Angaben nicht mehr in für einen 
Menschen lesbaren Form gedruckt werden müssen.
Das bedeutet, dass sich ggf. die Kassenbelege verkürzen!

Der Aufbau und die technischen Vorgaben zum QR-Code muss der digitalen Schnittstelle der Finanzverwaltung 
(DSFinV) entsprechen.

Sie können ab Version 2022, in der Kassenverwaltung 
(TSE Bereich), folgende Optionen auswählen:

✓ Text

✓ QR-Code

✓ Text und QR-Code



Finales Belegbild*

Erweiterung Programmrechte

✓ Neuer Rechte-Bereich "Dokument", sowie neues 
Recht "DokumentenStatus"

✓ Mit diesem Recht kann der Status "Final" aufgehoben 
werden

* nur in Pro/Premium/hw plus Versionen



Finales Belegbild*

Vorbereitung für die Übertragung von Belegbildern an Lexware buchhaltung

✓ Erster Beleg-Druck nach der Festschreibung wird als 
"finaler" Belegvorschlag gekennzeichnet

✓ Lexware eRechnungs-Belege werden ebenfalls als 
"final" markiert

✓ Neuer Kontextmenü-Eintrag in der 
Belegliste: "Dokumente verwalten"

* nur in Pro/Premium/hw plus Versionen



Lexware eRechnung

E-Mail-Anhang

✓ Die Formate Lexware eRechnung (signiert) 
und ZUGFeRD 2.0 (basic) sehen das 
Einbetten von Anhängen nicht vor.

✓ Deshalb wurde der Dialog, je nach Auswahl 
des Formates entsprechend angepasst.



Lexware eRechnung (signiert)

Weiterhin - Freisignaturen in den Versionen 2022

✓ Lexware faktura+auftrag/plus 50 Freisignaturen
✓ Lexware financial office/plus
✓ Lexware handwerk plus
✓ Lexware business plus

✓ Lexware warenwirtschaft pro 100 Freisignaturen
✓ Lexware business pro
✓ Lexware financial office pro

✓ Lexware warenwirtschaft premium 150 Freisignaturen
✓ Lexware handwerk premium
✓ Lexware financial office premium
✓ Lexware financial office premium handwerk
✓ Lexware neue steuerkanzlei
✓ Lexware büroservice komplett

Freisignaturen gelten für Lexware eRechnung (signiert) - Keine Freisignaturen für die Formate XRechnung und ZUGFeRD 2.0!



Optimierungen in Pro/Premium/hw plus Versionen 2022

Zusätzliche Verbesserungen sind u.a.:

✓ Kundenliste Matchcodesuche -> Liste leert sich jetzt selbstständig

✓ Verzögerter Aufbau der Kundenliste bei der Suche, ist behoben

✓ Export nach Excel aus Auftragsliste bei bereits geöffnetem Excel möglich

✓ Englisches Formular - "Zwischensumme" wird übersetzt

✓ Bestellungen über das automatische Bestellwesen werden jetzt sortiert

✓ Business Cockpit - in der Anzeige "10 umsatzstärkste Kunden" und "10 umsatzstärkste Artikel" werden 
auch Rechnungskorrekturen berücksichtigt

✓ Zahlungsverkehr - Lieferantennummer beim Kunden, kann jetzt beim Verwendungszweck berücksichtigt 
werden



Ausblick

Folgendes Thema ist derzeit in der Umsetzung für das Januar-Update

"Tags"* (Markierungen) an Aufträge

✓ Mehr Flexibilität durch die Tags.

✓ Sie können durch "Tags" Abläufe kennzeichnen, 
sodass die Mitarbeiter über die Filtermöglichkeit
Ihre Aufgaben schnell und einfach erkennen.

✓ Die Suche nach Tags ist in 
der Auftragsliste ebenfalls möglich.

✓ Tags können flexibel gesetzt und aufgehoben 
werden.

✓ Separates Benutzerrecht für die Anlage von Tags.

✓ Verwenden kann die Tags jeder, der Rechte in der 
Auftragsliste hat.

* nur in Pro/Premium Versionen


