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1 Überblick 

Im Rahmen des von der Deutschen Bundesregierung beschlossenen Konjunkturpakets soll die Mehrwertsteuer 

temporär reduziert werden. Für den Zeitraum vom 01. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 werden der reguläre 

Mehrwertsteuersatz von 19% auf 16% und der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7% auf 5% gesenkt.  

Dies hat ebenfalls Auswirkungen auf die Software-Anwendungen aus der pCon-Familie. Nachfolgend finden Sie 

nähere Informationen darüber, was in der jeweiligen pCon-Anwendung diesbezüglich zu berücksichtigen ist. 
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2 Offline-Apps 

2.1 pCon.planner 5 / pCon.configurator 5 

pCon.planner 5 / pCon.configurator 5 arbeiten aktuell mit dem Standardwert von 19% für die Mehrwertsteuer 

in Deutschland – es sei denn, Sie haben bei der Installation einen anderen Mehrwertsteuersatz ausgewählt. Eine 

Anpassung dieses Standardwertes kann problemlos über die Projekteinstellungen vorgenommen werden.  

Für neue Projekte: 

Erstellen Sie im Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 eine neue Planung im pCon.planner 5 oder 

pCon.configurator 5, muss der Standardwert für die Mehrwertsteuer für jedes Projekt separat umgestellt wer-

den. 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

 

 

 

 

1. Öffnen Sie das Menü „Datei“ und klicken Sie 

auf den Menüeintrag „Projekteinstellungen“. 

Alternativ wenden Sie die Tastenkombination 

„Alt + Eingabe“ an. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wechseln Sie in die Registerkarte „Kalkula-

tion“. 

 

3. Ändern Sie im Eingabefeld „Mehrwertsteuer 

in %“ die Einstellung auf 16%. 

 

4. Klicken Sie auf den Button „OK“. 
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Der Mehrwertsteuersatz wird beim Abspeichern im Projekt gespeichert und bei der weiteren Arbeit mit dem 

Projekt beibehalten. 

Für Bestandsprojekte: 

Möchten Sie mit Bestandsprojekten im Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 weiterarbeiten, ist die An-

passung des Mehrwertsteuersatzes nach den oben genannten Schritten ebenfalls zu berücksichtigen. Laden Sie 

dazu zuvor ihr vorhandenes Projekt. Damit der neu eingestellte Mehrwertsteuersatz dauerhaft im Projekt hin-

terlegt wird, sollte das Projekt nach Umstellung des Mehrwertsteuersatzes erneut abgespeichert werden.  

HINWEISE: 

Die Aktualisierung des Preisdatums hat keinen Einfluss auf den verwendeten Mehrwertsteuersatz.  

Wird ein in pCon.planner 5 / pCon.configurator 5 erstelltes Projekt in einer anderen pCon-Anwendung 

weiterverarbeitet, so ist zu beachten, dass in diesem Fall die Mehrwertsteuereinstellung der jeweiligen 

pCon-Anwendung verwendet wird – aber nicht die im Projekt gespeicherte Einstellung! 

Bitte berücksichtigen Sie, dass aktuell geplant ist, den Mehrwertsteuersatz in Deutschland ab dem 

01.01.2021 wieder auf 19% zu erhöhen. Aus diesem Grunde wird die erneute Anpassung von 

Bestandsplanungen, die zwischenzeitlich mit 16% gespeichert wurden, erneut erforderlich. 
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2.2 pCon.planner 8 

Auch pCon.planner 8 arbeitet aktuell mit dem Standardwert von 19% für die Mehrwertsteuer in Deutschland – 

es sei denn, Sie haben bei der Installation einen anderen Mehrwertsteuersatz ausgewählt. Für die Anpassung 

dieses Werts gibt es mehrere Möglichkeiten: 

Für neue Projekte: 

Über die Programmeinstellungen von pCon.planner kann der Mehrwertsteuersatz projektübergreifend einge-

stellt werden. So können Sie ganz einfach sicherstellen, dass alle neuen Projekte automatisch den veränderten 

Mehrwertsteuersatz verwenden. 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

 

 

 

 

 

1. Öffnen Sie das Menü „Datei“ 

und klicken Sie auf den Button 

„Einstellungen“ im unteren Be-

reich. 

 

 

 
 
2. Wechseln Sie in die Register-

karte „Kalkulation“. 

3. Ändern Sie im Eingabefeld 

„MwSt.“ die Einstellung auf 

16%. 

4. Klicken Sie auf den Button „Ok“. 

 

Die so vorgenommene Einstellung wird automatisch für alle neuen Projekte verwendet. 
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Daneben gibt es auch die Möglichkeit, den Mehrwertsteuersatz nur projektspezifisch einzustellen. Gehen Sie 

dazu wie folgt vor: 

 

 

 

 

 

 

1. Öffnen Sie das Menü „Datei“ 

und klicken Sie auf den Me-

nüeintrag „Dokumenteigen-

schaften“. 

 

 

 

 

2. Wechseln Sie in die Register-

karte „Kalkulation“. 

 

3. Ändern Sie im Eingabefeld 

„MwSt.“ die Einstellung auf 

16%. 

 

4. Klicken Sie auf den Button 

„Ok“. 

 

Die so vorgenommene Einstellung wird nur für das aktuelle Projekt verwendet.  
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Für Bestandsprojekte: 

Ist die Anpassung des Mehrwertsteuersatz für Bestandsprojekte notwendig, kann dies ebenfalls – wie oben be-

schrieben – projektspezifisch vorgenommen werden. Laden Sie dazu zuvor ihr vorhandenes Projekt. 

HINWEISE: 

Die Aktualisierung des Preisdatums hat keinen Einfluss auf den verwendeten Mehrwertsteuersatz.  

Bitte berücksichtigen Sie, dass aktuell geplant ist, den Mehrwertsteuersatz in Deutschland ab dem 

01.01.2021 wieder auf 19% zu erhöhen. Aus diesem Grunde wird die erneute Anpassung von 

Bestandsplanungen, die zwischenzeitlich mit 16% gespeichert wurden, erneut erforderlich. 
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2.3 pCon.basket (Offline) 

Der pCon.basket (Offline) verwendet den Mehrwertsteuersatz, der bei der Installation ausgewählt wurde. Im 

Normalfall wird dies der Mehrwertsteuersatz von 19% für Deutschland sein. Für die Anpassung dieses Wertes 

gibt es auch hier verschiedene Möglichkeiten 

Für neue Projekte: 

Über die Programmeinstellungen des pCon.basket kann der Mehrwertsteuersatz projektübergreifend eingestellt 

werden. So können Sie ganz einfach sicherstellen, dass alle neuen Projekte automatisch den veränderten Mehr-

wertsteuersatz verwenden. 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

 

 

1. Öffnen Sie das Menü 

„Extras“ und klicken Sie 

hier auf den Button „Ein-

stellungen“. 

 

 

 

2. Wechseln Sie im Bereich 

„Kategorie“ innerhalb 

der Baumstruktur zur 

Auswahl „Warenkorb“. 

 

3. Klicken Sie anschließend 

auf den Eintrag „Währun-

gen und Steuern“ unter-

halb der Auswahl „Wa-

renkorb“. 

 

4. Ändern Sie den Prozent-

wert für die Einstellung 

„Steuer-sätze“ auf 16%.  

 

5. Klicken Sie auf den But-

ton „Ok“. 

Die so vorgenommene Einstellung wird automatisch für alle neuen Projekte verwendet. 
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Alternativ gibt es die Möglichkeit, den Mehrwertsteuersatz für ein neues Projekt nur projektspezifisch anzupas-

sen. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

 

 

 

 

 

1. Öffnen Sie das Menü 

„Bearbeiten“ und kli-

cken Sie auf den Me-

nüeintrag „Projektein-

stellungen…“. 

 

 

 

2. Wechseln Sie in die 

Registerkarte „Kalku-

lation“. 

3. Ändern Sie den Pro-

zentwert für die Ein-

stellung „Steuersätze“ 

auf 16%. 

4. Klicken Sie auf den 

Button „Ok“. 

 

Die so vorgenommene Einstellung wird nur für das neue aktuelle Projekt verwendet.  

Für Bestandsprojekte: 

Ist die Anpassung des Mehrwertsteuersatzes für Bestandsprojekte notwendig, so kann dies ebenfalls projektspe-

zifisch wie oben beschrieben vorgenommen werden.  Laden Sie dazu zuvor ihr vorhandenes Projekt. 

HINWEISE: 

Die Aktualisierung des Preisdatums hat keinen Einfluss auf den verwendeten Mehrwertsteuersatz.  

Bitte berücksichtigen Sie, dass aktuell geplant ist, den Mehrwertsteuersatz in Deutschland ab dem 

01.01.2021 wieder auf 19% zu erhöhen. Aus diesem Grunde wird die erneute Anpassung von 

Bestandsplanungen, die zwischenzeitlich mit 16% gespeichert wurden, erneut erforderlich.  
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2.4 pCon.xCad 

Die Anwendung pCon.xCad verwendet den Mehrwertsteuersatz, welcher bei der Installation ausgewählt wurde. 

Im Normalfall ist dies für Deutschland der Mehrwertsteuersatz von 19%. Für die Anpassung des Wertes gibt es 

verschiedene Möglichkeiten: 

Für neue Projekte: 

Über die Programmeinstellungen innerhalb der Artikelliste von pCon.xCad kann der Mehrwertsteuersatz pro-

jektübergreifend eingestellt werden. So stellen Sie sicher, dass für alle neuen Projekte im Zeitraum vom 

01.07.2020 bis zum 31.12.2020 automatisch der veränderte Mehrwertsteuersatz verwendet wird. 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

1. Öffnen Sie das Menü „Extras“ und klicken Sie auf den Menüeintrag „Einstellungen“ innerhalb der Arti-

kelliste. 

 

 

2. Wechseln Sie im Bereich „Kategorie“ innerhalb der Baumstruktur zur Auswahl „Warenkorb“. 

3. Klicken Sie anschließend auf den Eintrag „Währungen und Steuern“ unterhalb der Auswahl „Waren-

korb“. 
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4. Ändern Sie den Prozentwert für die Einstellung „Steuersätze“ auf 16%.  

5. Klicken Sie auf den Button „Ok“. 

Die so vorgenommene Einstellung wird automatisch für alle neuen Projekte verwendet. 

Alternativ gibt es die Möglichkeit, den Mehrwertsteuersatz für ein neues Projekt nur projektspezifisch anzupas-

sen. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

 

1. Öffnen Sie das Menü „Bearbeiten“ und klicken Sie auf den Menüeintrag „Projekteinstellungen…“ inner-

halb der Artikelliste. 

2. Wechseln Sie anschließend in die Registerkarte „Kalkulation“. 

3. Ändern Sie den Prozentwert für die Einstellung „Steuersätze“ auf 16%. 

4. Klicken Sie auf den Button „Ok“. 

Die so vorgenommene Einstellung wird nur für das aktuelle Projekt verwendet.  
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Für Bestandsprojekte: 

Ist die Anpassung des Mehrwertsteuersatzes für Bestandsprojekte notwendig, kann dies ebenfalls projektspezi-

fisch wie oben beschrieben vorgenommen werden. Laden Sie dazu zuvor ihr vorhandenes Projekt. 

HINWEISE: 

Die Aktualisierung des Preisdatums hat keinen Einfluss auf den verwendeten Mehrwertsteuersatz.  

Bitte berücksichtigen Sie, dass aktuell geplant ist, den Mehrwertsteuersatz in Deutschland ab dem 

01.01.2021 wieder auf 19% zu erhöhen. Aus diesem Grunde wird die erneute Anpassung von 

Bestandsplanungen, die zwischenzeitlich mit 16% gespeichert wurden, erneut erforderlich. 
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3 Online-Apps 

3.1 pCon.box 

In unserer Online-App pCon.box werden aktuell keine Steuern angezeigt. Aus diesem Grund gibt es in pCon.box 

keine Einstellungsmöglichkeiten, welche die Mehrwertsteuer betreffen.  

Sobald Projektdateien in andere pCon-Anwendungen exportiert werden, sind die Einstellungsmöglichkeiten der 

jeweiligen Anwendung zu berücksichtigen. 

  



 

 

 

© EasternGraphics GmbH  Was müssen Sie bei der Verwendung unserer pCon-Apps berücksichtigen? 15/21 

3.2 pCon.facts 

In der Online-App pCon.facts ist hinsichtlich der Mehrwertsteuer Folgendes zu berücksichtigen: 

In den Voreinstellungen für neue Projekte ist eine explizite Anpassung des Mehrwertsteuersatzes nicht notwen-

dig. Der verwendete Mehrwertsteuersatz richtet sich allein nach der Auswahl des voreingestellten Steuerlands 

und wird selbstständig von unserem Server übernommen. 

Damit wird automatisch ab dem 01.07.2020 um 00:00 Uhr der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19% auf 16% 

und der ermäßigte Steuersatz von 7% auf 5% für das Steuerland Deutschland reduziert. 

Das Steuerland lässt sich wie folgt auswählen: 

 

 

 

 

 

 

1. Klicken Sie nach dem Start von pCon.facts auf das 

Sandwich-Menü im linken oberen Bereich. 

 

2. Wählen Sie hier den Menüeintrag „Einstellungen“ 

aus. 
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3. Klicken Sie im sich öffnenden Einstellungsdialog 

auf die Einstellung „Steuern“. 

 

4. Wählen Sie nun das gewünschte Steuerland – in 

diesem Fall „Deutschland“ – aus und definieren 

Sie anschließend, ob die Preise inklusive oder ex-

klusive Mehrwertsteuer angezeigt werden sollen. 

 

 

 

Der Steuerwert selbst kann auch projektspezifisch verändert werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor: 

 

 

1. Öffnen Sie Ihr Projekt oder erstellen Sie ein neues 

Projekt. 

 

2. Klicken Sie nun im geöffneten Projekt auf das 3-

Punkte-Menü in der rechten oberen Ecke, um die 

Projekteinstellungen zu öffnen. 
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3. Klicken Sie auf den Menüeintrag „Steuern“. 

 

 

 

 

 

 

 
4. Wählen Sie anschließend das gewünschte Steuer-

land aus. 
 
5. Nach Auswahl des Steuerlands haben Sie an-

schließend die Möglichkeit, die Mehrwertsteuer-
werte für das aktuelle Projekt anzupassen.  

 
6. Wählen Sie zudem aus, ob im Warenkorb die Dar-

stellung inklusive oder exklusive Mehrwertsteuer 
erfolgen soll. 

 
7. Klicken Sie auf „Übernehmen“. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

© EasternGraphics GmbH  Was müssen Sie bei der Verwendung unserer pCon-Apps berücksichtigen? 18/21 

3.3 pCon.basket (Online) 

Für pCon.basket (Online) sind hinsichtlich der Mehrwertsteuer folgende Hinweise zu berücksichtigen: 

Der projektübergreifende, globale Wert der Mehrwertsteuer wird ebenfalls von unserem Server gezogen. Aus 

diesem Grund ist keine manuelle Anpassung notwendig. Ab dem 01.07.2020 um 00:00 Uhr wird der reguläre 

Mehrwertsteuersatz automatisch von 19% auf 16% und der ermäßigte Steuersatz von 7% auf 5% für das Steuer-

land „Deutschland“ reduziert. 

Darüber hinaus kann der Mehrwertsteuersatz selbst auch projektspezifisch verändert werden. Hierzu gehen Sie 

wie folgt vor:  

 

 

 

 

1. Erstellen Sie ein „Neues Angebot“ oder öffnen 

Sie ein vorhandenes Projekt. 

 

2. Wechseln Sie anschließend in die Registerkarte „Kopfdaten“. 
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3. Klicken Sie im linken Bereich auf den Eintrag „Währung und Steuern“. 

4. Sofern für die Auswahl „Land“ noch nicht „Deutschland“ hinterlegt ist, wählen Sie dieses aus. 

5. Im Bereich „Steuersatz“ finden Sie die aktuell für das Projekt gültigen Mehrwertsteuersätze. Diese kön-

nen durch einen Klick in das Eingabefeld „Normalsatz“ oder „Ermäßigter Satz“ angepasst werden.  

6. Derart veränderte Steuersätze bleiben für das aktuelle Projekt so lange erhalten, bis diese erneut aktu-

alisiert werden. 

HINWEIS: Wenn Sie den Button „Als Standard speichern“ wählen, werden die veränderten Steuersätze 

projektübergreifend im pCon.basket (Online) hinterlegt. Möchten Sie diese Einstellungen wieder auf den 

Standardwert zurücksetzen, klicken Sie auf den blauen Pfeil hinter dem Eingabefeld. 
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3.4 pCon.ui 

Für die Online-App „pCon.ui“ ist keine Anpassung der Mehrwertsteuersätze notwendig. Die verwendeten Steu-

ersätze werden automatisch von unserem Server eingelesen. Ab dem 01.07.2020 um 00:00 Uhr wird der reguläre 

Mehrwertsteuersatz somit von 19% auf 16% und der ermäßigte Steuersatz von 7% auf 5% für das Steuerland 

„Deutschland“ reduziert.  

 

3.5 Hinweise zu eigenen Online-Lösungen 

Bitte beachten Sie, dass Kunden mit einer eigenen EAIWS-Server-Lösung eine selbständige Anpassung innerhalb 

der eigenen Infrastruktur vornehmen müssen. Sollten Sie hierzu Unterstützung benötigen oder weitere Fragen 

haben, wenden Sie sich bitte per Mail an unseren Support  support@easterngraphics.com. 
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