
Anleitung zur Verwendung des Tools "MwStAnpassung" für 
aktuelle Kölndata-Wiegeprogramme 

 
ACHTUNG: Dieses Tool ist nur für KD-Truck-Programme  ab Version 5.2.xxxx. 
geeignet. Wenn Sie das bei älteren Programmen einse tzen, kommt eine 
Fehlermeldung, es passiert aber nichts. Falls Sie s olche Programme noch einsetzen: 
Hier können Sie die MwSt üblicherweise zentral unte r /Programm/Einstellungen 
ändern. 
 
Notwendige Schritte: 
 
1. Sie haben das Tool von unserer Webseite heruntergeladen oder von uns oder Ihrem 
Service bereitgestellt bekommen. Starten Sie bitte die Setup_MwStAnpassungxxx.exe . 
Das Programm entpackt sich selbst, wenn Sie auf "Entpacken" klicken. 
Als Zielverzeichnis wird c:\mwstAnpassung  vorgeschlagen, Sie können aber natürlich auch 
ein anderes angeben:. 
 

 
 
 
2. Ausführung des Programmes 
 
Achtung: 
Bitte führen Sie das Programm erst dann aus, wenn a lle Vorgänge (Wiegungen, 
Lieferscheinerfassung), die noch mit 19 % MwSt. zu behaften sind, erzeugt worden 
sind, also z.B. am 30.06.2020 abends nach Betriebss chließung oder am 01.07.2020 
morgens bevor der erste Vorgang, der die neue MwSt.  benötigt, erzeugt wird ! 
 
Starten Sie nun zum Zeitpunkt der Umstellung aus obigem Verzeichnis die 
MwStAnpassung.exe . 
 
Es erscheint nachfolgendes Fenster: 
 



 
 
Bei Programmpfad geben Sie das Programmverzeichnis an, in dem sich Ihr Kölndata-
Programm befindet. 
Alternativ: 
Sie können das Wiegprogramm auch starten und dann auf "autom. ermitteln " klicken. 
Dann ermittelt das Tool selbst das Installationsverzeichnis. Bevor Sie die Transaktion dann 
starten, müssen Sie das Wiegeprogramm bitte wieder schließen !  
Beispiel: 
 

 
 
Bei den Angaben zur MwSt. und den zughörigen Daten sehen Sie die gesetzlichen 
Vorgaben, was ab wann gilt: 
Achtung: Die Umstellung der Steuern findet zu dem M oment statt, zu dem Sie die 
Transaktion ausführen. Die Datumsangaben sind nur i nformativ und dienen dazu, 
dass das Programm grobe Fehler beim Ausführungszeit raum erkennen kann bzw. 
ermitteln kann, welche Umstellung ansteht. 
 
Nachdem Sie die angezeigten Daten für richtig befunden haben, klicken Sie jetzt auf "MwSt. 
anpassen ". 
 



Falls das Programm am aktuellen Rechnerdatum feststellt, dass Sie zu einem falschen 
Zeitpunkt starten wollen, erscheint folgende Meldung: 
 

 
 
Wird kein weiterer Fehler festgestellt, kommt noch einmal folgende Sicherheitsabfrage: 
 

 
 
Falls die Umstellung vor dem Gültigkeitsdatum 16 Uhr  durchgeführt wird, kommt zur 
Klarstellung noch mal folgende Sicherheitsabfrage: 
 

 
 
Erst wenn hier "Ja" betätigt wird, wird die Transaktion durchgeführt und folgende 
Erfolgsmeldung angezeigt: 
 

 
 
Bestätigen Sie diese und schließen sie Ihr Anpassungsprogramm. Falls Sie weitere Fragen 
haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Servicepartner. 
 
 
 


