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Jahreswechsel in das aktuelle Jahr durchführen 

Standardmässig wird die ABF-FIBU mit den Daten des vorigen Kalenderjahres installiert. Daher ist 
es notwendig, dass Sie im Rahmen der Neu-Einrichtung einen Jahreswechsel durchführen und u. 
a. Ihr Wirtschaftsjahr und die Buchungsperioden definieren. 
 
Der Jahreswechsel muss spätestens vor der nachfolgend beschriebenen OP-Übernahme bzw. 
manueller Buchung der Offenen Posten bzw. der Sachkonten-Vorträge erfolgen. 
 
Die ausführliche Erläuterung der einzelnen Jahreswechsel-Aktivitäten können Sie dem Handbuch-
teil WEITERE FUNKTIONEN UND MODULE, Kapitel 106-8, entnehmen. 
 
Die nachfolgende Aufstellung beinhaltet die verschiedenen Programmpunkte mit einer kurzen Dar-
stellung ihrer Bedeutung im Rahmen der Neu-Einrichtung der ABF-FIBU. 

 Kalenderdatei für das aktuelle Jahr anlegen   unbedingt durchführen 

 Wirtschaftsjahr definieren (Beginn und Ende)   unbedingt durchführen 

 Buchungsperioden einrichten (z. B. gemäss Kalender- 
monat oder individuell, Anzahl Abschlussperioden)  unbedingt durchführen 

 Sachkonten vortragen (Vortrag der Stammdaten)  unbedingt durchführen 

 Personenkonten vortragen (Vortrag der Stammdaten)  nur erforderlich, wenn bereits 
Personenkonten übernommen 
oder angelegt wurden 

 BWA-Rahmen vortragen (BWA-Auswertungen)   unbedingt durchführen 

 Kostenstellen-Stamm vortragen     nur erforderlich, wenn Kosten- 
         stellen angelegt wurden 

 Saldovortrag Personenkonten     entfällt, da nicht vorhanden 

 Saldovortrag Sachkonten      entfällt, da nicht vorhanden 

 Budget-Planung vortragen (betrifft nur Planzahlen-Modul) entfällt, da nicht vorhanden 

 Bankauszugs-Nr.=0 (betrifft nur Bankauszugs-Modul)  entfällt, da bei Neubeginn "0" 

 Kassen-Belegnummer=0 (betrifft nur Kassenbuch-Modul) entfällt, da bei Neubeginn "0" 
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Offene Posten übernehmen 

Mit diesem Programm können Sie im Rahmen der Neu-Einrichtung der ABF-Finanzbuchhaltung 
die Offenen Posten aus Ihrem bisherigen Buchhaltungssystem übernehmen, sofern die Schnittstel-
le verfügbar ist. 
 
Es muss vorher sichergestellt sein, dass die Datei "op.txt" im richtigen Systemverzeichnis bereit-
gestellt wurde. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der Beschreibung "Schnittstelle für OP-
Übernahme" im Anhang des Handbuchs. 
 
Das Programm startet direkt ohne weitere Rückfrage. 
 
 
Die Offenen Posten werden in die Buchungsimport-Datei übernommen und nach erfolgreichem 
Import in der Buchungserfassungs-Datei bereitgestellt. 
 
Sobald ein Buchungsabschluss durchgeführt wird, werden die Offenen Posten als Saldovorträge 
auf den Personenkonten verbucht. 
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Offene Posten / Sachkonten-Vorträge manuell erfassen 

Bei den im Rahmen der Neu-Einrichtung notwendigen Buchungen kann es sich zum einen um die 
manuelle Erfassung der Offenen Posten als Saldovorträge auf den Personenkonten, zum anderen 
um Bilanzvorträge bzw. (bei unterjähriger FIBU-Umstellung) um Umsatzvorträge auf den Sachkon-
ten handeln. 
 

Saldovortrag Personenkonten 
Wenn eine automatische Übernahme der Offenen Posten aus dem alten Buchhaltungssystem 
nicht möglich ist, müssen Sie diese manuell buchen. 
 
Dazu drucken Sie zunächst in Ihrer alten FIBU eine OP-Liste zum Umstellungs-Stichtag. 
 
In der ABF-Finanzbuchhaltung melden Sie sich bei einer FIBU-Einführung zum Geschäftsjahres-
Wechsel unter dem ersten Buchungstag des neuen Jahres an. 
 

Findet die Umstellung während des laufenden Wirtschaftsjahres statt, melden Sie sich unter dem 
letzten Tag des Vormonats an, z. B. "31.05." bei einem FIBU-Neubeginn zum 01. Juni. 
 
Die Buchungserfassung erfolgt über die nachfolgend abgebildete Maske, die im Handbuchteil 
TÄGLICHE ARBEITEN, Kapitel 104-1, ausführlich erläutert wird. 
 

 
 
Im oberen Maskenbereich wird die zuletzt erfasste Buchung angezeigt. Im mittleren Bereich wird 
die aktuelle Buchung in T-Konten dargestellt. Dabei wird vor der Eingabe des Originalbetrags der 
aktuelle Saldo angezeigt. 
 

Die Eingabe des Buchungsbetrags führt zu einer entsprechenden Saldo-Veränderung auf den T-
Konten. 
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Im unteren Bereich erfassen Sie den Saldovortrag, indem Sie zunächst einen für die Buchungsart 
passenden Belegartenparameter (BAP) eingeben. Folgende Belegarten-Parameter stehen Ihnen 
für die Erfassung der Offenen Posten zur Verfügung: 
 
 110 Saldovortrag Debitoren Soll - 0 % Umsatzsteuer 
 

 117 Saldovortrag Debitoren Soll - 7 % Umsatzsteuer 
 

 119 Saldovortrag Debitoren Soll - 19 % Umsatzsteuer 
 

 120 Saldovortrag Debitoren Haben - 0 % Umsatzsteuer 
 

 127 Saldovortrag Debitoren Haben - 7 % Umsatzsteuer 
 

 129 Saldovortrag Debitoren Haben - 19 % Umsatzsteuer 
 

 130 Saldovortrag Kreditoren Haben - 0 % Vorsteuer 
 

 137 Saldovortrag Kreditoren Haben - 7 % Vorsteuer 
 

 139 Saldovortrag Kreditoren Haben - 19 % Vorsteuer 
 

 140 Saldovortrag Kreditoren Soll - 0 % Vorsteuer 
 

 147 Saldovortrag Kreditoren Soll - 7 % Vorsteuer 
 

 149 Saldovortrag Kreditoren Soll - 19 % Vorsteuer 
 
Wenn Sie die Nummer des Belegartenparameters nicht wissen, können Sie sich durch Eingabe 
von "SV" im Feld [BAP] die o. g. Übersicht am Bildschirm anzeigen lassen. 
 
Sobald Sie das gewünschte Personenkonto im Feld [Konto] erfasst und mit  bestätigt haben, 
wird das Saldovortrags-Konto automatisch vorbelegt. Diese Vorgabe ist nicht änderbar. Im Feld 
[Belegnummer] und [Belegdatum] erfassen Sie die Angaben aus der aktuellen Rechnung/Gut-
schrift. 
 
Nachdem Sie den Originalbetrag erfasst haben, wird die Buchung gespeichert und die Darstellung 
in den T-Konten entsprechend verändert (Kontrollmöglichkeit). 
 
Die eigentliche Verarbeitung findet erst statt, wenn Sie einen Buchungsabschluss durchführen. Bis 
dahin können Sie sich die erfassten Buchungen mit  in der Erfassungsanzeige auflisten lassen 
und fehlerhafte Buchungen durch Eingabe der Positionsnummer markieren. Diese Buchungen 
werden beim Abschluss gelöscht. 
 
Wenn Sie erst nach dem Buchungsabschluss feststellen, dass ein Saldovortrag fehlerhaft ist, müs-
sen Sie eine Stornobuchung (gleicher Buchungssatz mit "-" vor dem Betrag) vornehmen. 
 
Nach Eingabe aller Offenen Posten gemäss der OP-Liste aus der alten FIBU müssen Sie in der 
ABF-Finanzbuchhaltung unbedingt einen Buchungsabschluss durchführen und eine Saldenliste 
Kontokorrent drucken. Sollten bei der Salden-Abstimmung Differenzen auftreten, drucken Sie sich 
zusätzlich eine entsprechende Offene-Posten-Liste. 
 
 
Bitte beachten Sie bei der Buchung von Fremdwährungs-Salden, dass vor der Buchungserfassung 
zunächst die benötigten Kurse im Währungsstamm hinterlegt werden müssen (siehe Handbuchteil 
STAMMDATEN, Kapitel 103-6). 
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Bilanzvortrag Sachkonten 
Um die Eröffnungsbilanz-Werte zu buchen, drucken Sie zunächst in Ihrer alten FIBU eine Sum-
men- und Saldenliste zum Ende des letzten Geschäftsjahres. 
 
In der ABF-Finanzbuchhaltung melden Sie sich unter dem ersten Buchungstag des neuen Wirt-
schaftsjahres an und rufen die Buchungserfassungs-Maske auf. 
 
Folgende Belegartenparameter stehen Ihnen für die Erfassung der Bilanzvorträge zur Verfügung: 
 
 190 Bilanzvortrag Soll 
 

 191 Bilanzvortrag Haben 
 
Wenn Sie den Belegartenparameter nicht wissen, können Sie sich durch Eingabe von "BV" im Feld 
[BAP] die o. g. Übersicht am Bildschirm anzeigen lassen. 
 
Im Anschluss daran erfassen Sie den Buchungssatz, wobei die Eingabe der Belegnummer frei ist. 
Im Feld [Belegdatum] erfassen Sie das Buchungsdatum (1. Tag des neuen Wirtschaftsjahres). 
 
Auch hier besteht die Möglichkeit der direkten Buchungskontrolle durch die Saldo-Veränderungen 
auf den T-Konten. Bitte beachten Sie insbesondere, dass ein Guthaben auf den Bankkonten und in 
der Kasse im Soll mit dem BAP 190 gebucht wird. 
 
Ausserdem dürfen Sie für die Debitoren- und Kreditoren-Sammelkonten keine Bilanzvorträge er-
fassen, da die Summen der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung auto-
matisch durch die Buchung der Personenkonten-Saldovorträge ermittelt werden. 
 
Soll ein Bilanzvortrag für ein Sachkonto erfasst werden, das nicht direkt bebuchbar ist, z. B. das 
Konto für Erwerbssteuer, kann über die im nächsten Kapitel erläuterte Funktion diese Kontensper-
re aufgehoben werden. 
 
Analog zu den Saldovortrags-Buchungen bei Personenkonten mit Fremdwährung müssen Sie 
auch für die Buchung der Bilanzvorträge auf Fremdwährungskonten, z. B. Banken, zuvor die Kurse 
im Währungsstamm hinterlegen. 
 
Nachdem Sie alle Bilanzvorträge gebucht haben, müssen Sie einen Buchungsabschluss durchfüh-
ren und die aktuelle Summen- und Saldenliste zu Kontrollzwecken drucken. 

 
Umsatzvortrag Sachkonten 
Findet die FIBU-Umstellung während des laufenden Wirtschaftsjahres statt, müssen Sie neben 
den Eröffnungsbilanz-Werten auch die Umsatzvorträge zur Übernahme der bereits angefallenen 
Umsatzsummen (Soll und Haben) erfassen. 
 
Grundlage dafür sind die monatlichen Summen- und Saldenlisten für die bereits in der alten FIBU 
gebuchten Monate des aktuellen Geschäftsjahres. 
 
Dabei gilt: Wenn Sie für die G&V-Konten monatliche Vergleichszahlen in den betriebswirtschaftli-
chen Auswertungen, z. B. Unternehmensspiegel, und in den Kostenstellen-Auswertungen haben 
möchten, müssen Sie die monatlichen Umsatzsummen erfassen. 
 

Dazu melden Sie sich in der ABF-Finanzbuchhaltung unter dem letzten Tag des jeweiligen Bu-
chungsmonats an. 
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Da die Bilanzkonten in den betriebswirtschaftlichen Auswertungen nur kumuliert dargestellt wer-
den, ist es ausreichend, den Komplettbetrag unter dem letzten Tag vor dem Umstellungstermin 
(analog Saldovorträge der Personenkonten) zu erfassen. 
 
Folgende BAP's stehen Ihnen für die Erfassung der Umsatzvorträge zur Verfügung: 
 

178 Umsatzvortrag Soll 
 

 179 Umsatzvortrag Haben 
 
Das Kürzel für die Auflistung der o. g. Parameter am Bildschirm lautet "UV". Bei der Erfassung des 
Buchungssatzes ist die Eingabe der Belegnummer und des Belegdatums frei, wobei sich ebenfalls 
das Buchungsdatum (letzter Tag des jeweiligen Monats) empfiehlt. 
 
Wenn auf einem Konto in einem Monat sowohl Soll- als auch Haben-Umsätze erfolgt sind, müssen 
Sie beide Summen in getrennten Buchungen erfassen (direkte Eingabekontrolle über die T-
Konten-Darstellung). 
 
Auch bei der Buchung von Umsatzvorträgen sind Konten betroffen, die nicht direkt bebuchbar sind. 
Dafür steht Ihnen die im nächsten Kapitel erläuterte Zusatzfunktion "Kontensperre aufheben" zur 
Verfügung. 
 
Nach Eingabe aller Werte führen Sie einen Buchungsabschluss durch und drucken die aktuelle 
Summen- und Saldenliste zum Vergleich. 

 
Hinweis für Debitoren-/Kreditoren-Sammelkonten 
 

Wie bereits erläutert, werden die Salden der Sammelkonten im Rahmen der OP-Übernahme au-
tomatisch eingestellt, wobei der gesamte Betrag als Bilanzvortrag gebucht wird. Bei einer unterjäh-
rigen Umstellung handelt es sich jedoch auch um Umsatzvorträge. 
 
Um den zu hohen Bilanzvortrag zu korrigieren, müssen Sie die Differenz zwischen diesem Betrag 
und dem tatsächlichen Eröffnungsbilanz-Wert ermitteln und als Bilanzvortrag ausbuchen, indem 
Sie eine Stornobuchung (Bilanzvortrag, Betrag mit "-") vornehmen. Anschliessend buchen Sie die 
Differenz als Umsatzvortrag wieder ein. 
 
Bitte beachten Sie generell, dass diese Erläuterungen zur manuellen Vortragsbuchung kurz ge-
fasst sind und Sie bei Unklarheiten zur Buchungserfassungs-Maske, zum Buchungsabschluss 
oder zur Erstellung der genannten Auswertungen die entsprechenden Handbuchteile lesen sollten. 
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Kontensperre aufheben/setzen 

Wie im Rahmen der Bilanz- und Umsatzvortrags-Buchungen bereits erläutert, sind einige Sach-
konten standardmässig nicht direkt bebuchbar. 
 
Ein Beispiel hierfür sind die Umsatzsteuer-Konten, bei denen eine UST-Verprobung vor-
genommen wird, die durch manuelle Buchungen beeinträchtigt werden könnte. 
 
Um auch auf solchen Konten die Vorträge buchen zu können, müssen Sie die Sperre aufheben. 
Dafür aktivieren Sie die nachfolgend abgebildete Funktion. Diese Maske ist beim Erstaufruf so ein-
gestellt, dass durch Betätigen der -Taste sofort die Kontensperre aufgehoben wird. 
 
Sobald Sie die Vorträge gebucht haben, rufen Sie die Funktion erneut auf. In diesem Fall sind die 
Felder so voreingestellt, dass die Sperre wieder gesetzt wird. 
 
Wenn Sie sich aus der FIBU abmelden, während die Kontensperre noch aufgehoben ist, erhalten 
Sie bei erneuter Anmeldung einen entsprechenden Hinweis, der solange eingeblendet wird, bis die 
Sperre wieder gesetzt wird. 
 
Bitte beachten Sie unbedingt, dass während der Aufhebung der Kontensperre keine sonstigen 
Buchungen erfasst werden dürfen, da zum einen auf standardmässig gesperrte Konten manuell 
gebucht werden kann und zum anderen sämtliche Steuer-Kennzeichen in den entsprechenden 
Sachkonten (Umsatz-/Vorsteuer, Erlöskonten, Wareneinkauf EU etc.) aufgehoben sind. 
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Feldbeschreibungen 

0001: Firmennummer 

Hier wird die Firmennummer ("1") eingeblendet 
 

0002: Filiale 

In diesem Feld wird "A" eingeblendet, da die Kontensperre immer in allen vorhandenen Filia-
len aufgehoben wird. 
 

0003: Sachkonten-Sperre aufheben 

Beim ersten Aufruf dieser Maske wird hier automatisch "J" vorbelegt, damit die Kontensper-
re aufgehoben werden kann. 
 
Beim erneuten Aufruf der Maske wird automatisch "N" eingeblendet, damit die Sperre wie-
der gesetzt werden kann. 
 

0004: Sachkonten-Sperre setzen 

Dieses Feld ist das Gegenstück zum vorigen Feld, d. h. beim Erstaufruf (Kontensperre auf-
heben) wird hier "N" vorbelegt und beim erneuten Aufruf "J", damit die Sperre wieder gesetzt 
wird. 

 
 Eingabe OK? 

Der Cursor befindet sich direkt in diesem Feld. Es gibt nur eine Möglichkeit: 
 

 = Eingabe OK, Kontensperre wird aufgehoben bzw. wieder gesetzt. 
 
Wenn Sie die Maske ohne Aufhebung der Kontensperre verlassen wollen, betätigen Sie die 

-Taste. 


