TORIS
Differenzen zwischen TORIS und NeOn-Abrechnungen
Wenn bei einem Turnier der Nennungs-/Nachnennungszeitraum über den Wechsel des
Mehrwertsteuersatzes (01.07.2020) lief kann es dazu kommen, dass es Buchungen / Nennungen mit
derselben Gebühr aber unterschiedlichen Steuersätzen / bzw. Beträgen gibt.
Da TORIS (wie auch NeOn) jeweils nur einen Betrag pro Gebührenart „kennt“/verarbeiten kann, kann
es zu Differenzen auf der Teilnehmerabrechnung solcher Turniere.
Beispiel:
Eine Nachnennung wurde bei NeOn vor dem 01.07.2020 bei NeOn abgeschickt.
Folgende Beträge wurden dem Nenner in Rechnung gestellt (und abgebucht):
8,-- Euro pro Teilnehmer/Pferd/Startplatz -Nachtrag sowie
0,52 Euro TSP-Förderbeitrag pro Startplatz und
0,85 Euro NeOn-Gebühr in Rechnung gestellt.
Da TORIS diese Gebühren nicht aus NeOn übernimmt, sondern beim Einlesen aus der eigenen
Gebührentabelle zieht werden dem Teilnehmer auf seiner TORIS-Abrechnung (wenn die Nachnennung
ab dem 01.07. oder später eingelesen wird) folgende Gebühren ausgewiesen:
7,86 Euro pro Teilnehmer/Pferd/Startplatz -Nachtrag sowie
0,51 Euro TSP-Förderbeitrag pro Startplatz und
0,83 Euro NeOn-Gebühr
Somit haben wir hier (in der Übergangszeit mit unterschiedlichen Steuersätzen/Gebühren) immer
vermutlich immer auch Abrechnungen mit Differenzen.
Vorschlag zur Lösung des Problems:
1. Nach dem Einlesen der Nennungen/Nachnennungen OP-/Guthaben-Liste ausdrucken und
gucken wie viele solcher Fälle es gibt.
2. A) Wenige Fälle: Manuelle Korrektur der Positionen an Hand der Nennung (Nennung Online)
B) Sehr viele Fälle: Globaler Kontoausgleich (erschein als „Kontoausgleich“ auf der
Abrechnung) und anschließend nur die „echten“ Differenzen aus der OP-Liste manuell wieder
einbuchen (der „Kontoausgleich“ lässt sich im Teilnehmerkonto ggf. auch manuell löschen). In
diesem Fall kann der Teilnehmer die über NeOn gebuchten/eingezogenen Beträge seiner
Nennung entnehmen.
3. Danach „ganz normal“ mit dem Turnier beginnen. Ab jetzt gebuchte Leistungen stehen mit
den richtigen Beträgen auf der TORIS-Abrechnung.
WICHTIGER HINWEIS:
Es ist beim Ausdruck eine Abrechnung mit Mehrwertsteuer-Ausweis zu prüfen, ob bei allen Beträgen
der richtige Steuersatz steht! TORIS weist ab dem 01.07.2020 grundsätzlich nur die ermäßigten
Steuersätze (16 / 5 Prozent) aus. D.h. bei Positionen die vor dem 01.07.2020 (über NeOn)
gebucht/bestellt wurden stimmt dieser Steuersatz nicht (da wären es 19 / 7 Prozent).
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Beispiel:
Eine Nachnennerin mit 3 Nachnennungen von den eine vor dem 01.07.2020 erstellt wurde

Unkorrigierte TORIS - Abrechnung (nach dem Einlesen von Nennungen & Nachennungen

Es kommt hier zu einem Guthaben weil eine Nachnennung vor dem 01.07.2020 (mit dem höheren
MwSt-Satz/Gebühren) erstellt wurde und TORIS jetzt die neuen (ermäßigten) Gebühren/Steuersätze in
Rechnung stellt.
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Nachnennung vor dem 01.07.2020 erstellt:

An Hand der NeOn-Abrechnung kann ich nun die TORIS-Abrechnung anpassen (über „Buchung“ im
Teilnehmerkonto/Meldestelle lassen sich die einzelnen Positionen bearbeiten).

3

