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Liebe ALPHAPLAN-Kunden, 

 

mit diesem Anschreiben zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten für die 

MwSt.-Umstellung zum 01.07.2020 in ALPHAPLAN auf. 

 

Den Leitfaden für die Umstellung können Sie über diesen Link 

aufrufen. Auch im Downloadbereich bzw. im Bereich Kundeninfos der 

Homepage stehen Ihnen diese Informationen zur Verfügung. 

 

Wir möchten Sie bitten, die MwSt.-Umstellung möglichst zeitnah in 

einer Testversion durchzuführen und sich frühzeitig bei uns zu 

melden. Angesichts der knappen Frist gilt: Je näher wir dem 

Umstellungsdatum kommen, desto eher ist mit Verzögerungen bei der 

Bearbeitung zu rechnen. 

 

Mit den besten Grüßen 

Ihr ALPHAPLAN-Team 

  

https://alphaplan.de/
tel:+4942135017-490
https://www.alphaplan.de/
https://alphaplan.de/
https://alphaplan.de/referenzen/
https://alphaplan.de/erp-system-des-jahres-sieger/
https://alphaplan.de/wp-content/uploads/MwSt_Leitfaden.pdf
https://alphaplan.de/login/
https://alphaplan.de/kundeninfos/
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Änderung des Standard-Mehrwertsteuersatzes  

Standardmäßig ist in ALPHAPLAN die Möglichkeit enthalten, für einen 

Mehrwertsteuersatz einen Nachfolger festzulegen, der ab einem 

Umstellungsdatum benutzt werden soll. 

 

Ist das Umstellungsdatum erreicht, wird bei Übernahmen oder Kopien von 

Belegen, bei denen die Leistungserfüllung noch nicht erbracht ist, der im 

Feld MwSt.-Satz des Quellbelegs enthaltene (alte) Steuersatz im Zielbeleg 

durch den neuen Satz ersetzt. 

 

Die Umstellung erfolgt nicht bei Übernahme in eine Gutschrift oder 

Lieferantengutschrift, bei der Übernahme von Lieferscheinen in 

Rechnungen, sowie bei der Übernahme von Eingangslieferscheinen in 

Eingangsrechnungen. Übernimmt man einen Packzettel in einen 

Lieferschein, wird die Mehrwertsteuer umgestellt; übernimmt man ihn in 

eine Rechnung, erfolgt die Umstellung nicht. 
  

Hinweise: 
  

 

01. 

Die Positionen aller Belege (CVS-

Dialoge) sind um das Feld 

Mehrwertsteuer % erweitert 

worden. Somit ist auch eine 

Anpassung auf Belegpositionsebene 

durch den Benutzer möglich. 
 

 

 

02. 

Das Zusammenfassen von mehreren 

offenen Lieferscheinen zu 

Sammelrechnungen mit 

unterschiedlichen Steuersätzen ist 

problemlos möglich. 
 

 

03. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass für die MwSt.-Umstellung eine Anpassung 

der Druckformatvorlagen notwendig sein könnte. 
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Wenn die Anpassungen der Mehrwertsteuersätze in Ihrer Testversion von 

ALPHAPLAN vorgenommen wurden, empfehlen wir für die einzelnen 

Module die Nutzung der Seitenansicht, um die entsprechenden 

Druckvorlagen zu testen. 

 

Bitte führen Sie diese Überprüfung zeitnah durch, da die Anpassung aller 

Druckvorlagen einen Vorlauf benötigt und eine kostenpflichtige 

Dienstleistung darstellt. 
  

04. 

In ALPHAPLAN wird der empfohlene Verkaufspreis Netto im Artikel 

konstant gehalten, d.h. bei einer MwSt.-Änderung ändert sich der 

empfohlene Verkaufspreis Brutto entsprechend. In jedem Fall ist es sinnvoll, 

die empfohlenen Verkaufspreise zur MwSt.-Umstellung mit demjenigen, der 

die Preise in Verkehr bringt, abzustimmen. 

 

Es ist durchaus möglich, dass der eine Hersteller seine empfohlenen 

Verkaufspreise unverändert lässt, ein weiterer die Preise entsprechend der 

MwSt.-Änderung anpasst und ein dritter Hersteller seine Preise frei neu 

kalkuliert. 
  

05. 

Welche Anpassungen im ALPHAPLAN Webshop notwendig sind, ist von der 

verwendeten Version des Shops und der Datenübertragungen abhängig. 

 

Unter Umständen ist hier eine Umstellung der MwSt.-Code-Übertragung 

erforderlich. Derzeit prüfen wir alle ALPHAPLAN Webshops in dieser 

Hinsicht. 

 

Bitte melden Sie sich ab dem 15.06.2020 beim Webshop-Support unter 

webshop@cvs.de, damit wir Ihnen eine Aufwandschätzung zukommen 

lassen können. 
  

 

06. 

Wenn Brutto-Preise gehalten 

werden sollen, muss die 

Kalkulationsart in der Preisstufe auf 

[Brutto fest] gesetzt werden. 
 

 

 

Zum MwSt.-Leitfaden  
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Komfort-Modul zur MwSt.-Änderung 

Zusätzlich bieten wir ein Modul zur MwSt.-

Änderung an. Damit können Sie: 

• in Belegen (außer Lieferscheinen, 

Rechnungen und Gutschriften) über 

die Menüaktion Mehrwertsteuern 

anpassen, 

• die Mehrwertsteuersätze aller 

Positionen des aktuellen Belegs 

aktualisieren, 

• über eine Schnittstelle die 

Mehrwertsteuersätze von Artikeln 

ändern (dies bedeutet für Kunden mit 

großer Artikelanzahl eine 

beträchtliche Zeitersparnis), 

• über eine Schnittstelle die 

Mehrwertsteuersätze der 

Warengruppen ändern, 

• über eine Schnittstelle die 

Mehrwertsteuersätze in offenen 

Belegpositionen aktualisieren. 
 

 

 

 

EMPFEHLENSWERT FÜR   

• Anwender mit einem 

großen Artikelstamm 

• Anwender mit vielen 

offenen Belegen oder 

Belegpositionen 

• Anwender ohne 

Administrator-

Kenntnisse 

  

Wir bieten dieses Komfort-Modul zu einem attraktiven Preis an – 

fragen Sie unter vertrieb@cvs.de nach Ihrem persönlichen Angebot. 
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