
 

 

Besonderes zum Jahreswechsel 2021/2022  
 

Es wird Zeit innezuhalten, Gutes aber auch nicht so Gelungenes der letzten Zeit sich nahe zu 
bringen. Die Aufarbeitung von Problemen wird uns den Weg zu neuen Lösungsansätzen zeigen. 
Deren Wirkung wird positiv und in einigen Situationen auch falsch sein, aber ohne sie gibt es kein 

Weiter. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team erholsame, ruhige und auch kreative Feiertage. 
 

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.“  
(Antoine de Saint-Exupéry)  
 

Umsatzsteuer-Abrechnungen 2020  
 

Die viel diskutierten Umsatzsteuer-Abrechnungen für das Kalenderjahr 2020 sind Geschichte. Doch 

die fachliche Auseinandersetzung über deren Korrektheit wird weiter geführt. DÖSCH hat für die 
meisten alternativen Ansätze die Lösungen angeboten. Die BRUTTO-Abrechnung ist die 
zweifelsfreie Variante, jedoch nicht die gesetzlich empfohlene. NETTO-Abrechnungen wurden zu 
hohem Prozentsatz ganzjährig erstellt und sind entsprechend dem Erstellungszeitraum 
(Leistungserbringung laut UstG) mit 19 Prozent versteuert worden. 
 

WEG-Abrechnungen 2020  
 

Das vorliegende WEG-Recht der letzten WEG-Reform befindet sich weiterhin in der fachlichen 
Diskussion. Klarstellungen erster Rechtsprechungen stehen noch aus. Die ersten 

Jahresabrechnungen wurden nach dem neuen durch DÖSCH bereitgestellten Standard gefertigt. 
Die Mehrzahl wurde jedoch in der aus den Vorjahren bekannten Form erstellt. Derzeit werden auf 
Basis der neu erschienenen 7. Auflage „WEG Kommentar“ von RA Dr. Georg Jennißen und Kollegen 
weitere fachliche Prüfungen vorgenommen. 
 

E-Mail-Versand  
 

2021 wurde als Vorgriff auf die künftige Version G.2 der E-Mail-Versand veröffentlicht. Das neue 
Modul wurde von vielen Anwendern als besonders hilfreich für das Archivieren und Wiederauffinden 
von E-Mail-Daten eingeschätzt. E-Mails können nicht nur einfach versandt werden, sie können 

rechtzeitig vorbereitet werden. Alle wichtigen Informationen rund um diesen Vorgang sind scanbar 
und speicherfähig. Nach Versand ist ein entsprechendes Protokoll verfügbar. Die Archivierung kann 
zusätzlich in der bekannten DÖSCH-Stammdatenstruktur im 4D-Dokumentenmanagement 

erfolgen. Vorteile gegenüber üblicher Mailsoftware sind bereits jetzt vorhanden und können in 
Folgeversionen ausgebaut werden. Ein Umstieg lohnt schon jetzt. 
 

Buchungseditor  
 

Die Funktionalität des integrierten Buchungseditors ist in 2021 wesentlich verbessert worden. Im 
Praxistest wurde er von vielen Anwendern als sehr gute Ergänzung zur Prüfung und Korrektur des 
Buchwerks geschätzt. Folgende Leistungen können umgesetzt werden: 
 

• Änderung Buchungstext, Belegnummer und -datum 
• Auswahl eines beliebigen Umsatzsteuersatzes 
• Kontenänderung für Buchungsvorgänge ohne Offene-Posten 

• Suche nach Buchungstexten und -beträgen (Volltextsuche) 
• Druck von wichtigen Informationen der Buchungsvorgänge 
 

Insbesondere die Korrektur der Umsatzsteuer war hilfreich für die Vorbereitung der USt.-

Abrechnungen für das Kalenderjahr 2020. Weiterhin ist die Zuordnung von Buchungen zu anderen 

Sachkonten von Interesse beim Jahrescheck der Buchhaltung. In Planung ist die Möglichkeit der 
Korrektur von Buchungsbeträgen in Buchungsvorgängen ohne Offene-Posten. 


