
Umstellung der Umsatzsteuer auf 10% Ust. 

bei „offenen“ alkoholfreien Getränken in der RZA Kassa 

 

Das von der Bundesregierung im Rahmen der Corona-Krise geschnürte "Wirtshaus-Paket" 

beschließt aus heutiger Sicht eine Senkung der Umsatzsteuer (Ust.) in Österreich auf „offene“ 

alkoholfreie Getränke in Gaststätten von 20% auf 10%. Diese Steuersenkung tritt mit 1. Juli 2020 in 

Kraft und ist bis voraussichtlich Ende 2020 befristet. 

In der RZA Software müssen deswegen die Erlöskonten der betroffenen Artikel manuell 

zugeordnet werden. Diese einfache Umstellung können Sie selbst mit Hilfe dieser Anleitung 

durchführen, wir empfehlen dabei vorab auch die Durchsicht der Artikelliste mit Ihrem 

Steuerberater. 

Bitte gehen Sie genau nach dieser Anleitung vor um die betroffenen Artikel in Ihrem Kassensystem 

umzustellen. 

Sollten Sie eine Umstellung durch unseren Techniker wünschen, fallen dabei die regulären 

Stundensätze sowie ggf. Fahrtspesen während unserer Öffnungszeiten an. 

 

Anleitung zur Umstellung der Steuersätze in der RZA Software: 

 

1. Klicken/Tippen Sie in der Barverkaufsoberfläche rechts unten auf „Schließen“ und 

klicken/tippen Sie anschließend auf den Menüpunkt „Kassa schließen“ um in das 

Hauptmenü zu gelangen. 

 

 



 

 

2. Klicken/Tippen Sie in der oberen Menüleiste auf den Menüpunkt „Sonstiges*“ und 

klicken/tippen Sie danach auf den Eintrag „Artikelstammdaten*“. 

 

 
 

3. Wählen Sie nun die Artikelgruppe „Alkoholfreie Getränke“ aus. Klicken/Tippen Sie dazu auf 

das Fragezeichen „?“ neben dem Auswahlfeld für die Artikelgruppe: 

 

 
 



4. Markieren Sie nun die Zeile „Alkoholfreie Getränke*“ durch klicken/tippen damit diese blau 

hinterlegt ist und klicken/tippen Sie danach auf „OK“: 

 

 
 

5. Klicken/Tippen Sie danach auf die Schaltfläche „Artikel suchen“ um die Liste aller 

alkoholfreien Getränke anzuzeigen: 

 

 
 



6. Markieren Sie nun den ersten Artikel in der Liste durch klicken/tippen damit dieser blau 

hinterlegt ist und klicken/tippen Sie danach auf „OK“: 

 

 
 

7. Der Artikel wurde jetzt zur Bearbeitung geöffnet und das Erlöskonto kann umgestellt werden. 

Klicken/Tippen Sie dazu auf das Fragezeichen „?“ neben dem Erlöskonto: 

 

 



 

 

8. Markieren Sie nun die Zeile „Umsatz 10% Ust.*“ durch tippen/klicken damit diese blau 

hinterlegt ist und tippen/klicken Sie danach auf die Schaltfläche „OK“: 

 

 
 

9. Speichern Sie die Änderung durch klicken/tippen auf die Schaltfläche „OK (speichern)“. 

 

 



 

 

10. Wiederholen Sie jetzt die Schritte 5 bis 9 mit allen betroffenen Artikeln in der Liste, auch mit 

Artikeln die sich eventuell in anderen Artikelgruppen befinden, z.B. Heißgetränke wie Kaffee, 

Tee, usw. 

 

11. Nachdem Sie alle betroffenen Artikel geändert haben schließen sie das Fenster 

Artikelstammdaten durch klicken/tippen auf die Schaltfläche „Schließen“. Damit ist die 

Umstellung abgeschlossen. 

 

 

 

Anmerkung zu Punkt 2: 

Je nach freigeschalteter Lizenz kann der Menüpunkt „Sonstiges“ auch „Auswertungen“ lauten. 

Auch der Menüeintrag „Artikelstammtaten“ kann „Artikelstammdaten/Textbausteine“ lauten. 

Anmerkung zu Punkt 4: 

Die Artikelgruppe „Alkoholfreie Getränke“ kann auf Ihrer Kassa eventuell auch anders benannt sein, 

z.B. Alkfrei, Alkfreie Getränke, oder ähnlich. 

Anmerkung zu Punkt 8: 

Die Bezeichnung der Erlöskontos kann auf Ihrer Kassa eventuell auch anders benannt sein, z.B. Erlöse 

10% Ust, oder ähnlich. 

Wichtig: Bitte vergessen Sie auch nicht, voraussichtlich per Stichtag 

1.1.2021 die Steuersatze bzw. Erlöskonten bei den betroffenen 

Artikeln wieder auf 20% Ust. zurückzustellen, ansonsten besteht die 

Gefahr sich dem Gesetzgeber gegenüber strafbar zu machen! 


