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Belegarten-Parameter-Stamm 

Mit diesem Programm werden die Belegarten-Parameter (BAP) verwaltet, die alle Buchungsvor-
gänge steuern. Hier werden die Sammel- und Umsatz-/Vorsteuerkonten sowie viele andere Steue-
rungsparameter hinterlegt.  
 
Die Belegarten-Parameter sind bereits vordefiniert, so dass Sie keine neuen entwickeln müssen. 
Benötigen Sie trotzdem einen weiteren Parameter, sollten Sie diesen nur in Rücksprache mit ABF 
anlegen. 
 
Achtung: Fehlerhafte Belegarten-Parameter können zu fehlerhaften Buchungsabschlüssen führen. 
 
Auch bei der Änderung bestehender Belegarten-Parameter sollten Sie vorsichtig sein. Nur wenige 
Felder, z. B. für die Eingabe von Buchungstexte oder die Standard-Konditionsabfrage, können 
bedenkenlos verändert werden. Bei den meisten Feldern, z. B. für Konto-Vorbelegungen, ist eine 
Änderung zwar prinzipiell möglich, sie sollte jedoch nur nach genauer Prüfung vorgenommen wer-
den. 
 
Die Belegarten-Nummern sind frei vergebbar. Momentan gelten jedoch folgende Grundregeln: 

letzte Stelle 0 = steuerfrei 

letzte Stelle 9 = 19 % Steuer 

letzte Stelle 7 =   7 % Steuer 
 
Die Belegarten-Parameter ab Nummer 200 sind für Aufteilungsbuchungen vorgesehen. Ansonsten 
gilt derselbe Aufbau wie für die Einzelbuchungs-Parameter. 
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Feldbeschreibungen 

0001: Firma 

Hier wird die Firmen-Nummer eingeblendet. Der Cursor wird direkt in das nächste Feld posi-
tioniert. 
 

0002: Belegarten-Nummer 

In diesem Feld können Sie die gewünschte Belegarten-Nummer eingeben. Mit  erhalten 
Sie eine Auflistung der vorhandenen Parameter. 
 

0003: Bezeichnung 

Hier wird die Bezeichnung der ausgewählten Belegart angezeigt, die auch bei der Bu-
chungserfassung eingeblendet wird, sobald Sie den BAP eingegeben haben. 
 
Bei einer neuen Belegart ist eine eindeutige Bezeichnung (z. B. mit Steuer-Angabe) einzu-
tragen, um die richtige Auswahl beim Buchen zu vereinfachen. 
 

0004: Kontenart 

In diesem Feld wird die Art des Buchungsvorgangs bezüglich Konto und Gegenkonto, z. B. 
"Debitoren/Sachkonten", hinterlegt. Mit  können Sie sich alle im Firmenstamm hinterleg-
ten Varianten anzeigen lassen. 
 

0006: Soll/Haben 

Mit diesem Kennzeichen wird festgelegt, ob die Buchung auf dem zuerst genannten Konto 
im Soll oder im Haben vorgenommen werden soll. 
 

0008: Gegenbuchung 

Über das Gegenbuchungs-Kennzeichen wird gesteuert, ob eine Einzel-Gegenbuchung, eine 
Aufteilungs-Gegenbuchung (brutto oder netto) oder keine Gegenbuchung erfolgen soll. Mit 
der -Taste können Sie sich alle verfügbaren Codes anzeigen lassen. 
 

0010: Steuer/Skonto 

Mit diesem Kennzeichen wird festgelegt, welcher Betrag auf das Gegenkonto gebucht wer-
den soll. Beispielsweise ist dies bei einer Ausgangsrechnung mit 19 % Umsatzsteuer der 
Nettobetrag (Wert "3" = Rechnungsendbetrag ./. Steuer). 
 
Durch Betätigen der -Taste können Sie sich alle verfügbaren Codes anzeigen lassen. 
 

0012: UST-Kennzeichen 

Hier ist das Kennzeichen hinterlegt, das die Verbuchung und die Kontrolle der Umsatz- bzw. 
der Vorsteuer, der Skontobeträge und der steuerbaren Umsätze regelt. Mit der -Taste 
können Sie sich alle verfügbaren Schlüssel anzeigen lassen. 
 

0014: Auftragsnummer 

Wenn Sie mit Spezialdateien arbeiten, kann über die Auswahl in diesem Feld gesteuert 
werden, ob die Auftragsnummer geprüft werden soll etc. Mit der -Taste können Sie eine 
Auflistung der möglichen Werte aufrufen. 
 
Die Prüfung beim Buchen erfolgt jedoch nur, wenn hier der richtige Code gesetzt und bei 
dem Sachkonto, das bebucht wird, das jeweilige Spezialdatei-Kennzeichen eingetragen ist. 

Dieses Feld können Sie bei Bedarf ändern. 
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0016: Offene Posten 

Über das Kennzeichen wird gesteuert, ob beim Buchen mit diesem BAP Offene Posten an-
gelegt oder gelöscht werden (Schlüssel-Anzeige mit ). 
 
Diese Funktion greift jedoch nur, wenn bei dem betroffenen Personen- bzw. Sachkonto in 
den Stammdaten hinterlegt ist, dass dieses Konto Offene Posten führt. 

Dieses Feld können Sie bei Bedarf ändern. 

 

0018: Buchungs-Texte 

Durch eine Eingabe in diesem Feld legen Sie fest, ob Sie bei der Buchungserfassung Texte 
für das Konto und/oder für das Gegenkonto erfassen können. Folgende Kennzeichen kön-
nen Sie über die -Taste auswählen: 

0 = keine Texteingabe (nach der Betragseingabe wird die Buchung sofort beendet) 

1 = Text nur bei Konto (nach der Text-Eingabe für das Konto wird die Buchung beendet) 

2 = Text nur bei Gegenkonto (der Cursor springt direkt in das Feld für die Buchungstext-
Eingabe im Gegenkonto - mit der -Taste können Sie bei Bedarf auch ein Feld zu-
rückgehen und einen Buchungstext für das Konto erfassen) 

3 = Text bei Konto und Gegenkonto (der Cursor springt in beide Buchungstext-Felder) 

4 = Text von Konto -> Gegenkonto (der für das Konto erfasste Buchungstext wird auto-
matisch als Vorschlag in das Feld für den Gegenkonto-Buchungstext übernommen) 

8 = Text für DTA-Datei + Konto (analog 9, aber mit zusätzlicher Übernahme der ersten 
Zeile in den Buchungstext des Kontos) 

9 = Text für Clearing-Datei - 4x27 Stellen (es wird eine separate Maske mit 4 Text-Zeilen 
aktiviert - dieser Text wird in die DTA-Datei übernommen) 

Dieses Feld können Sie ohne Probleme ändern. Es gilt immer die aktuelle Einstellung. 

 

0020: Buchungs-Art 

In diesem Feld wird definiert, ob mit dem aktuellen BAP eine Normalbuchung, ein Saldo- 
bzw. Bilanzvortrag oder ein Umsatzvortrag gebucht wird. Mit der -Taste können Sie sich 
alle verfügbaren Codes anzeigen lassen. 
 

0022: %-Rechnung 

Mit diesem Kennzeichen wird die Art der Herausrechnung der Umsatzsteuer geregelt. Mit 
 können Sie sich die vorhandenen Schlüssel anzeigen lassen. 

 

0024: Beleg-Kennzeichen 

Diese Codes geben an verschiedener Stelle Aufschluss darüber, welcher Typ von Buchung 
erfasst wurde. Sie werden beispielsweise bei der Buchungserfassung als Eingabehilfe ver-
wendet. Ausserdem werden sie in den Programmen "OP-Verwaltung" und "Buchungsanzei-
ge" sowie in verschiedenen Auswertungen angezeigt. 
 

Eine Übersicht der Beleg-Kennzeichen für die Buchungserfassung und -anzeige ist dem 
Handbuch beigelegt, z. B. "AR" für Ausgangsrechnungen oder "EZ" für Eingangszahlungen. 
 
Mit  können Sie sich alle verfügbaren Werte anzeigen lassen. Von besonderer Bedeu-
tung sind die Codes für Stornobuchungen, die Sie bei Gutschrifts-Parametern hinterlegen 
können. Beispielsweise bei Ausgangsgutschriften führt dies dazu, dass die Gutschriften 
nicht im Haben, sondern als Soll-Storno gebucht werden. 

Dieses Feld können Sie bei Bedarf ändern. 



 
Stammdaten Belegarten-Parameter-Stamm 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom September 17 103-10.4 

 

0026: Konditionsabfrage 

Wenn Sie bei bestimmten Belegarten-Parametern, z. B. für Eingangsrechnungen, immer ei-
ne separate Konditionsabfrage im Rahmen der Buchungserfassung wollen, hinterlegen Sie 
hier den gewünschten Code (Auflistung mit ). 
 
Bei Eingabe einer Buchung mit einem solchen BAP wird automatisch eine Maske einge-
blendet, in der Sie die abweichende Zahlungskondition erfassen können. 
 
Folgende Möglichkeiten zur Aktivierung der Konditionsabfrage sind vorgesehen: 
 

1 = mit kompletter Konditionsabfrage 
 

2 = mit Konditionsabfrage - nur Anzahl Tage 
 

3 = mit Konditionsabfrage - nur Skonto-Prozentsatz und Skonto-Datum 
 

4 = mit Konditionsabfrage - nur skontierfähiger Betrag bzw. Valuta-Tage 
 

5 = mit Konditionsabfrage - nur Netto-Tage bzw. Netto-Datum 
 
Alternativ dazu können Sie hier "0" eingeben und im Bedarfsfall bei der Buchungserfassung 
im Feld [Buchungstext-Code] den Code "915" eingeben. In diesem Fall wird ebenfalls die 
Maske für die abweichende Zahlungskondition eingeblendet. 

Dieses Feld können Sie bei Bedarf ändern. Es gilt immer die aktuelle Einstellung. 

 

0028: Leistungsdatum 

Standardmässig wird immer mit dem Buchungsdatum gearbeitet. Die Buchungen werden 
unter diesem Datum verbucht und gespeichert. Durch den Wechsel des Buchungsdatums 
können Sie jederzeit in verschiedenen Buchungsmonaten buchen. 
 
Die Buchungen erscheinen auf den Konten und in den Abschlüssen und Auswertungen in 
den jeweiligen Buchungsmonaten. 
 
Es gibt folgende zwei Ausnahmen: 
 

1. Sie möchten keine Wechsel der Buchungsmonate durchführen, sondern aufgrund des 
Belegdatums eine Zuweisung der Buchungen auf den Konten und in den Abschlüssen 
vornehmen. In diesem Fall müssen Sie bei diesen Belegarten-Parametern den Code "4" 
eingeben, damit das Belegdatum als Leistungsdatum in die Buchung für das Konto und 
für das Gegenkonto übernommen wird. 

 

Ausserdem müssen Sie bei Beginn des Wirtschaftsjahres im Programm "Wirtschaftsjahr 
anlegen" die entsprechende Festlegung erfassen. 

 
2. Das nachfolgend beschriebene Verfahren ist für Dienstleistungsbetriebe (z. B. Speditio-

nen) von Interesse. Die Kosten und Erlöse, die unmittelbar Dienstleistungen betreffen, 
werden auf die Kostenträger-Rechnung einer Nachkalkulation bezogen. 

 

Es handelt sich also um Kosten und Erlöse, die einen bestimmten Auftrag betreffen und 
die in der Nachkalkulation ausgewiesen werden. Hierfür können die Codes 1 bis 3 ver-
wendet werden. Über eine "Aufstellung Unabgerechneter Forderungen und Verbindlich-
keiten" werden die Kosten und Erlöse dem richtigen G&V-Zeitraum zugewiesen. 

 
Mit der -Taste können Sie sich alle verfügbaren Codes anzeigen lassen. 

Dieses Feld können Sie nach Rücksprache mit ABF ändern. Dies muss jedoch zu Be-

ginn eines Wirtschaftsjahres geschehen.  
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0030: Betrag-Null-Kennzeichen 

Bei Belegarten-Parametern, die Offene Posten löschen (Zahlungen), ist die Eingabe von 
"Null-Beträgen" standardmässig erlaubt. Damit haben Sie die Möglichkeit, nachträglich 
Skontobeträge auszubuchen, ohne dass ein eigentlicher Buchungsvorgang vorgenommen 
werden muss. 
 
Bei allen anderen Parametern ist die Eingabe von "Null-Beträgen" nicht erlaubt, damit nicht 
versehentlich "Null-Buchungen" vorgenommen werden.  
 

0032: Umrechnungskurs 

In diesem Feld ist hinterlegt, mit welchem Kurs bei Fremdwährungs-Buchungen gearbeitet 
wird. Z. Zt. ist nur der Mittelkurs von Bedeutung. 
 

0034: Fremdsprachiger TXT 

Dieses Feld ist nur von Bedeutung, wenn die Kundenversion in Englisch eingesetzt wird. In 
diesem Fall wird hier die englische Abkürzung für das Beleg-Kennzeichen erfasst, die dann 
in die Buchungen übernommen wird, z. B. "OI" (für "Outgoing invoices") anstelle von "AR" 
(für "Ausgangsrechnung"). 
 

0035: DATEV-Schlüssel 

Wenn Sie die DATEV-Schnittstelle (für Buchungen) einsetzen, müssen hier bei allen Beleg-
arten-Parametern, mit denen Buchungen mit Umsatz- oder Vorsteuer erzeugt werden, die 
korrekten DATEV-Buchungsschlüssel hinterlegt werden, z. B. "3" bei Ausgangsrechnungs-
BAP mit 19% Umsatzsteuer. 
 

0036: Währungs-Kennzeichen 

Standardmässig ist hier die Heimatwährung hinterlegt. Sie gilt für die Umsatzsteuerkonten 
und bedingt auch für die Sammelkonten. Wenn Sie Belegarten-Parameter für ausländische 
Umsatzsteuern haben, wird hier die ausländische Währung erfasst. Mit der -Taste kön-
nen Sie sich die vorhandenen Währungs-Codes anzeigen lassen. 

Dieses Feld können Sie bei Bedarf ändern. 

 

0038: Filiale/Werk 

Hier ist die Filiale, unter der das Sammelkonto und die anderen nachfolgenden Konten ge-
führt werden, hinterlegt. Wird nur mit einer Filiale gearbeitet, ist hier die Firmen-Nummer 
vorbelegt. 

Dieses Feld können Sie bei Bedarf ändern. 

 

0039: Sammel-Konto 

Bei Belegarten-Parametern, die Personenkonten betreffen, ist in diesem Feld das entspre-
chende Basis-Sammelkonto eingetragen, z. B. "1400" für die Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen Inland. 
 
Die weiteren Sammelkonten, z. B. "1401" für Auslands-Forderungen, werden über den ent-
sprechenden Eintrag im Personenkonten-Stamm ermittelt. 

Dieses Feld können Sie bei Bedarf ändern. Es muss jedoch immer ein Basis-

Sammelkonto erfasst werden. 
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0040: Konto-Kennzeichen 

Ist hier ein Konto-Kennzeichen eingetragen, wird bei der Buchungserfassung geprüft, ob 
dieses Kennzeichen mit dem des jeweiligen Sachkontos übereinstimmt. 
 
Dies ist beispielsweise bei Kassenbuchungen erforderlich, um die sachgerechte Buchung 
der Umsatzsteuer zu gewährleisten. Bei den entsprechenden BAP's ist hier "FI" für Finanz-
konten hinterlegt. Damit kann beim Buchen mit einem Kassen-Parameter das Kassenkonto 
nur im Feld [Konto] (und nicht als Gegenkonto) eingegeben werden. 
 

Mit der -Taste können Sie sich alle verfügbaren Codes anzeigen lassen. 

Dieses Feld können Sie bei Bedarf ändern. 

 

0041: Anzeige 

Wenn Sie beim manuellen Buchen von Eingangsrechnungen die im Personenkonten-Stamm 
gespeicherte Bankverbindung des Kreditors angezeigt bekommen wollen, tragen Sie bei 
den entsprechenden Belegarten-Parametern hier den Wert "1" ein. 
 
Wenn Sie beim Buchen auf ein Debitorenkonto die im Personenkonten-Stamm gespeicherte 
Factoring-Nummer angezeigt bekommen wollen (aus dem PK-Feld [Lieferantenkonto]), tra-
gen Si bei den entsprechenden Belegarten-Parametern den Wert "2" ein. 

Dieses Feld können Sie bei Bedarf ändern. 

 

0042: Vorspalten-Konto (VSP) 

Für Buchungen mit Umsatz- oder Vorsteuer sind in den entsprechenden Belegarten-
Parametern die zutreffenden Steuerkonten hinterlegt. 
 
Da die Steuerbuchungen automatisch erfolgen, wird bei Eintrag eines falschen Kontos auch 
auf das falsche Konto gebucht. Fehlt das hinterlegte Konto im Sachkonten-Stamm, wird es 
beim Buchungsabschluss mit einigen Grundangaben angelegt. 
 
Bei Zahlungs-Parametern werden hier die Basis-Konten für Skontoaufwand bzw. -ertrag hin-
terlegt. Dabei handelt es sich um das Skontokonto für steuerfreie Umsätze. 
 
Das korrekte Skontokonto wird bei der Verbuchung der Zahlung aufgrund des Steuersatzes 
des ausgewählten Rechnungs-Postens ermittelt. Dazu wird aus dem Firmenstamm-Satz 
"SKON01" die Skonto-Endziffer übernommen und auf das hier hinterlegte Skonto-Basis-
konto addiert. 
 

0043: Prozent-Satz 

Wurde im vorigen Datenfeld ein Steuerkonto hinterlegt, ist hier der für diesen Belegarten-
Parameter korrekte Steuer-Prozentsatz hinterlegt. 
 

0044: Gegen-Filiale/Werk 

Hier ist die Gegen-Filiale, unter der das Gegen-Sammelkonto und die anderen nachfolgen-
den Gegen-Konten geführt werden, hinterlegt. Wird nur mit einer Filiale gearbeitet, ist hier 
die Firmen-Nummer vorbelegt. 

Dieses Feld können Sie bei Bedarf ändern. 
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0045:Gegen-Konto 

Bei bestimmten Buchungsvorgängen ist es erforderlich bzw. sinnvoll, dass in dem verwen-
deten Belegarten-Parameter das Gegenkonto vorgegeben ist, z. B. für Saldovorträge. Bei 
der Erfassung einer solchen Buchung wird das Gegenkonto eingeblendet und könnte bei 
Bedarf überschrieben werden. 
 
Bei anderen Buchungsvorgängen, z. B. der automatischen Ermittlung der Erwerbssteuer, 
wird das hier hinterlegte Gegenkonto ohne Möglichkeit der Änderung verwendet. 

Dieses Feld können Sie bei Bedarf ändern. 

 

0046: Sammel-Gegen-Konto 

Bei Belegarten-Parametern, die Umbuchungen von Personen- oder Sachkonten auf Perso-
nenkonten ermöglichen, ist in diesem Feld das entsprechende Sammel-Gegenkonto hinter-
legt. Auch hierbei handelt es sich um das jeweilige Basis-Sammelkonto. 
 
Es gelten die Erläuterungen zu Feld 39 [Sammelkonto]. 

Dieses Feld können Sie bei Bedarf ändern. 

 

0047: Gegen-Konto-Kennzeichen 

Ist hier ein Gegen-Konto-Kennzeichen eingegeben, wird bei der Buchungserfassung geprüft, 
ob dieses Kennzeichen mit dem des Sachkontos übereinstimmt. 
 
Mit  erhalten Sie eine Auflistung der verfügbaren Codes. 
 
Diese Kennzeichen-Vorgabe ist beispielsweise bei Zahlungsparametern der Fall, bei denen 
der Eintrag "FI" (=Finanzkonten) gewährleistet, dass das Bankkonto immer als Gegenkonto 
erfasst wird. 

Dieses Feld können Sie bei Bedarf ändern. 

 

0048: Steuer-Code 

Durch die Eingabe eines Kennzeichens in diesem Feld kann die für eine Buchung ermittelte 
Steuer beeinflusst werden. So wurde beispielsweise für die vorübergehende Reduzierung 
der Vorsteuer beim Buchen von Bewirtungskosten hier der Firmenstamm-Satz eingetragen, 
in dem der abzugsfähige Prozentsatz, die Steuer-Art und das Steuer-Konto hinterlegt waren. 
 
Die Verwendung dieses Feldes setzt eine entsprechende Programm-Änderung voraus und 
ist nur in Rücksprache mit der ABF-Hotline durchzuführen. 
 

0049: Belegnummern-Kennzeichen 

Dieses Feld ist nur von Interesse, wenn Sie Eingangsrechnungen über das Modul "Automa-
tischer Zahlungsverkehr" begleichen. Das Kennzeichen ermöglicht Ihnen, bei der Bu-
chungserfassung anstelle der 10-stelligen Belegnummer eine 27-stellige Angabe zu erfas-
sen, die beim Datenträger-Austausch und beim Scheckdruck als Rechnungsnummer ge-
druckt wird. 
 
Dazu wird beim Buchen eine separate Maske aktiviert, in der Sie die Rechnungsnummer er-
fassen. Je nachdem, ob Sie hier eine "1" oder eine "2" hinterlegen, werden die ersten oder 
die letzten 10 Stellen in das Buchungserfassungs-Feld [Beleg-Nr] übernommen. 
 
Eine Änderung dort ist nicht möglich. Dies bedeutet, dass Sie bei längeren Rechnungs-
nummern in allen Bildschirm-Anzeigen und in allen Auswertungen als Belegnummer immer 
entweder die ersten oder letzten 10 Stellen der eigentlichen Nummer angezeigt bekommen. 
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Diese Funktion kann auch verwendet werden, wenn Sie bei den Eingangsrechnungen mit 
einem eigenen Belegnummern-Kreis arbeiten und die Rechnungsnummer des Lieferanten 
als Referenznummer erfassen. Es gelten dieselben Regeln wie für die Belegnummer. 

Dieses Feld können Sie bei Bedarf ändern. 

 

0050: VSP-Konto EG (VSP=Vorspalte) 

Hier wird das Skontokonto für steuerfreie EU-Zahlungen hinterlegt. Dies gilt für Eingangs- 
und Ausgangszahlungen gleichermassen. 
 
Damit wird die Zuordnung der geänderten Bemessungsgrundlage für die Zusammenfassen-
de Meldung und die Erwerbssteuer im Rahmen der Umsatzsteuer-Voranmeldung gesteuert. 
 

0051: Automatische Buchung 

Wenn der aktuelle Belegarten-Parameter nur für automatische Verbuchungen vorgesehen 
ist, ist hier ein "J" hinterlegt, z. B. Parameter für Scheckeinreicher. 
 

0052: Modul-Kennzeichen 

Über dieses Feld wird eine Verknüpfung zwischen dem ausgewählten Belegarten-Parameter 
und einem bestimmten Modul hergestellt. 
 
Aktuell wird dies für das Modul ABF-617 "Rechnungs-Eingangsbuch" verwendet. Wenn Sie 
bei einem BAP zum Buchen von Eingangsrechnungen bzw. -gutschriften hier "VM" hinterle-
gen, wird nach Eingabe des Parameters in der Buchungserfassung automatisch die Aus-
wahlmaske mit den Belegen aus der Vormerk-Erfassung aktiviert. 

 
 Eingabe OK ? 

 = Eingabe OK, der Satz wird in die Datei geschrieben. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Bezeichnung]. 
  L = Satz wird gelöscht, diese Eingabe ist zu bestätigen. 

 = Abbruch, das Programm verzweigt zum Feld [Belegarten-Nummer] 
 
 
 
 

Stammdaten-Druck "Belegarten-Parameter" 

Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit, eine nach BAP-Nummern sortierte Stammdaten-
Liste zu drucken. Dabei können Sie den Listenumfang durch Eingabe eines eingeschränkten 
Nummernkreises reduzieren (Standard-Voreinstellung [BAP-Nr von] "1" und [BAP-Nr bis] "999"). 


