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1 Umsatzsteuer-Codes in das neue UVA-Formular kopieren 

 

1.1 rs2-Versionen 490 und 491: 

<Umsatzsteuervoranmeldung>  Button <Formulare>  

2  

2.1 rs2-Versionen ab 510: 

Menü  Buchhaltung  Meldungen  Umsatzsteuer-Voranmeldung  UVA Formulare  

 Button „Kopieren“ betätigen 
 

 
 

 Zuordnungen in das neue Formular U30 Österreich kopieren: 
 
Formular A22 - UVA-Österreich 2022 auswählen 
kopieren nach  
Formular A23 - UVA–Österreich 2023 auswählen und mit OK bestätigen. 
 

Hinweis: Die Checkbox „nur Zuordnungen in Firma XXX “kopieren“ muss aktiviert sein 
(XXX=rs2-Firma/Mandant) 
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Nach der Meldung „Kopiervorgang beendet“ können die Umsatzsteuer-Codes mit einem 
erneuten Kopiervorgang in die USt-Code-Zuordnungen eines anderen Mandanten übertragen 
werden, sofern sichergestellt ist, dass die Umsatzsteuer-Codes und Zuordnungen im Ziel-
Mandanten mit dem aktuellen Mandanten übereinstimmen. 
 
Sollen die Zuordnungen der USt-Codes bei gleicher UVA-Struktur in mehrere Mandanten kopiert 
werden, kann dies auch in einem Vorgang bei der Firmenauswahl durchgeführt werden. 

 
 
 

 

HINWEIS: Bei abweichenden Umsatzsteuer-Codes bzw. Zuordnungen in anderen 
Mandanten bitte Firmenwechsel durchführen und den Kopiervorgang der Umsatzsteuer-
Code-Zuordnungen vom alten auf das neue Formular in jedem Mandanten separat 
durchführen.  
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 Checkbox <Drucken> kontrollieren 
 
Bitte beim Formular A23 „UVA-Österreich 2023“ bitte kontrollieren, ob die Checkbox „Drucken“ 
aktiviert ist. Diese Einstellung ist für alle Mandanten gültig und steuert, dass das Formular bei 
<UVA Drucken> in der Auswahl aufscheint, sobald Umsatzsteuer-Codes zugeordnet sind. 
 

 
 

 Zuordnungen der Umsatzsteuercodes zu den Formularzeilen kontrollieren 
 
Mit Doppelklick auf das Formular oder nach Markieren der Zeile und Betätigen des Buttons 
„Zeilen“ können die Formularzeilen aufgerufen werden.  
Ein Doppelklick auf die auf die einzelnen Formular-Zeilen oder Markieren und Button „Zuordnung“ 
öffnet die Maske „Zuordnung“ zur Kontrolle der zugeordneten Umsatzsteuer-Codes. 
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Nun können die UVA-Werte (nach dem Rechnen / Abschließen des UVA-Monats) mit dem Buttn 
„Drucken“ auf das neue Formular ausgedruckt und als XML-Datei ausgegeben werden. 
 
 

 
  


