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Sachkonten-Stamm anlegen und ändern 

Mit diesem Programm wird der Sachkonten-Stamm verwaltet. Eine grundsätzliche Überarbeitung 
des vorinstallierten Kontenrahmens SKR03 oder SKR04 erfolgt während der Neu-Einrichtung der 
ABF-Finanzbuchhaltung (siehe Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG", Kapitel 102-5). 
 
Wenn Sie weitere Konten benötigen oder vorhandene Sachkonten unter einer anderen Konto-
nummer anlegen wollen, wählen Sie grundsätzlich ein bestehendes Konto aus und kopieren es mit 

. Von einer vollständigen Neuanlage ist abzuraten, da im Sachkonten-Stamm sehr viele unter-
schiedliche Angaben hinterlegt sind. 
 
Bei der Auswahl der Kopiervorlage sollten Sie insbesondere auf folgende Felder achten: 

 Das Kontokennzeichen (Feld 10) klassifiziert das Konto. Dies ist beispielsweise wichtig für 
Konten des Anlagevermögens und Finanzkonten, da der automatische Aufruf der ABF-ANLA 
bzw. die Verwendung bestimmter Buchungsparameter nur bei der richtigen Kennzeichen-
Vergabe funktionieren. 

 Das Vortragskennzeichen (Feld 18) steuert den Saldovortrag beim Jahreswechsel (sofortiger 
Vortrag, z. B. Banken und Kasse, und Vortrag nach Abschluss der Bilanzarbeiten, z. B. Anla-
gevermögen). 
 

ACHTUNG: Die Sammelkonten für Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen kein Vortrags-
kennzeichen haben, da diese Konten durch den Saldovortrag der Personenkonten bebucht 
werden. 

 Die meisten Konten sind direkt bebuchbar (Feld 20). Davon ausgenommen sind die Sammel-
konten und die Umsatzsteuer-Konten, die automatisch bebucht werden. 

 Das Bilanz-/G&V-Kennzeichen (Feld 22) dient der Unterscheidung in Bilanz- (Aktiv und Passiv) 
und G&V-Konten (Kosten und Erträge). Dies ist insbesondere für die betriebswirtschaftlichen 
Auswertungen von Bedeutung. 

 Für bestimmte Sachkonten, z. B. Geldtransit oder Lohnsteuer-Verbindlichkeit, ist es hilfreich, 
Offene Posten zu führen (Feld 31). Dafür sind bei der Buchungserfassung spezielle Parameter 
vorgesehen. Wird dies nicht berücksichtigt, entstehen Differenzen zwischen dem OP- und dem 
Kontosaldo. 

 Bei Konten, die für die Umsatzsteuer-Voranmeldung relevant sind, sind die Felder für die UST-
Zeilennummern (Feld 14 (gerade Jahre) bzw. 47 (ungerade Jahre)) und das Umsatzsteuer-
Kennzeichen (Feld 49) von Bedeutung. 
 

Die Konten für Erlöse, Skontoaufwand, Wareneinkauf EU und Skontoertrag EU werden je nach 
Steuer-Prozentsatz in unterschiedliche Zeilennummern in der UST-Voranmeldung übernom-
men und müssen entsprechend getrennt hinterlegt werden. 
 

Für die Erlöskonten wird zusätzlich ein Kennzeichen für die Steuerpflicht (Feld 37) geführt und 
dient der Kontrolle, dass beim Buchen der Belegarten-Parameter mit dem richtigen Steuersatz 
ausgewählt wurde. 
 

Bei den EU-Konten (Wareneinkauf, Skontoertrag, Erlöse) ist zusätzlich die Bemessungsgrund-
lage (Feld 45) festzulegen. 

 Für bestimmte Sachkonten (Einfuhr-Umsatzsteuer, Erwerbssteuer, Umsatzsteuer-Verrech-
nung) ist ein UST-Kennzeichen einzutragen (Feld 41). 

 
Standardmäßig werden die Sachkonten in Ihrer Basiswährung ausgeliefert. Wenn Sie Fremdwäh-
rungs-Konten führen wollen, z. B. bei Banken, wählen Sie ein bestehendes Konto aus und kopie-
ren es mit einem anderen Währungs-Code. 
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Sie haben die Möglichkeit, nach Auswahl eines Sachkontos mit  auf die zweite Maskenseite 
zu wechseln. Entsprechende Erläuterungen hierzu erhalten Sie am Ende des Abschnitts "Sach-
konten-Stamm anlegen und ändern". 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt und ist nicht änderbar. 
 

Bei einem Mehrfilialen-System erfassen Sie hier die gewünschte Filialnummer. Getrennte 
Kontenführung je Filiale ist beispielsweise interessant, wenn eine getrennte Gewinn- und 
Verlustrechnung erstellt werden soll. 
 
Mit  aktivieren Sie die Auswahlmaske aus dem Firmenstamm (Suchkriterium "BUFIL"), 
aus der Sie gewünschte Filialnummer in die Bearbeitungsmaske übernehmen können. 
 

 Konto-Nummer 

Hier geben Sie zur Auswahl eines bestehenden Sachkontos die max. 7-stellige eindeutige 
Kontonummer ein. 
 

Alternativ dazu können Sie den Suchbegriff (bzw. die Anfangsbuchstaben) eingeben und 
 betätigen. Alle Konten, die den Teil des Suchbegriffs beinhalten, werden eingeblendet. 

 
Wenn Sie direkt die -Taste betätigen, wird die Übersichtsmaske "Sachkonten" ab dem 
ersten Konto eingeblendet. Um die numerische Auflistung einzuschränken, können Sie vor 
dem Aktivieren der -Taste eine beliebige Sachkonto-Nummer eingeben. Die Übersicht 
beginnt dann bei diesem Konto. 
 
Wenn Sie mit dem Suchbegriff arbeiten, können Sie anstelle der -Taste auch die Über-
sichts-Taste  betätigen. Es werden alle Konten ab der eingegebenen Buchstabenfolge 
in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. 
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Wenn Sie ein neues Sachkonto anlegen wollen, wählen Sie immer zunächst ein bestehen-
des gleichartiges Konto aus und kopieren dieses mit . Anschliessend ändern Sie nur die 
betroffenen Felder. 
 

Eine Änderung der einmal gespeicherten Kontonummer ist nicht mehr möglich. 
 

 Währung 

In diesem Feld wird die Kontowährung (standardmäßig die Basiswährung) eingeblendet, die 
bei einem bestehenden Konto nicht geändert werden kann. 
 

Wenn Sie Ihre Finanzbuchhaltung beispielsweise in EURO führen und verschiedene Konten 
in einer Fremdwährung benötigen, kopieren Sie ein bestehendes Konto und erfassen hier 
die entsprechende Währung. Mit  können Sie sich die Auswahlmaske ansehen und die 
gewünschte Währung durch Eingabe der Zeilennummer zu übernehmen. 
 
Wenn Sie  betätigen, werden alle Sachkonten ab der zuvor eingegebenen Kontonum-
mer eingeblendet. 
 

0006: Suchbegriff 

In diesem Feld können Sie einen Suchbegriff eingeben, über den Sie (alternativ zur Konto-
nummer) das gewünschte Sachkonto auswählen können. Der Suchbegriff kann max. 20 
Stellen umfassen, wobei es zweckmässig ist, bereits die ersten 10 Stellen eindeutig zu defi-
nieren, um den Zugriff beim Buchen zu beschleunigen. 
 
Beispiel: 
 

REISEK ARBEITNEHMER und nicht REISEKOSTEN ARBEITNEHMER 
REISEK UNTERNEHMER und nicht REISEKOSTEN UNTERNEHMER 
 

Sobald Sie beim Buchen als Suchbegriff "REISEK" und einen Anfangsbuchstaben, z. B. "A", 
eingeben und dies mit  bestätigen, wird das richtige Konto direkt ausgewählt. Wenn Sie 
dagegen " REISEKOSTEN A" eingeben, wird auf jeden Fall eine Auswahlmaske eingeblen-
det, da der Suchbegriff von beiden Konten auf die ersten 10 Stellen identisch ist. 
 
Eine alphabetische Übersicht aller Sachkonten erhalten Sie durch Betätigen der -Taste. 
Dabei können Sie das Anzeige-Ergebnis durch Eingabe der Anfangsbuchstaben einschrän-
ken. 
 
Die -Taste hat hier eine besondere Bedeutung für die Kontenauswahl: Es wird nicht nur 
geprüft, ob sich die eingegebene Buchstabenfolge am Textanfang befindet, sondern auch 
an jeder anderen Position innerhalb des Suchbegriffs. 
 

Bezugnehmend auf das obige Beispiel könnten Sie nach dem Reisekosten-Konto für Arbeit-
nehmer suchen, indem Sie "ARBEITN" eingeben und  betätigen. In diesem Fall ist es 
unerheblich, ob der Suchbegriff mit "REISEK" oder mit "REISEKOSTEN" beginnt. 
 

Darüber hinaus werden alle Sachkonten angezeigt, die den Teilbegriff "ARBEITN" beinhal-
ten, z. B. das Konto für die Übernachtungskosten von Arbeitnehmern. 
 
Der Suchbegriff kann jederzeit geändert werden. Bitte vermeiden Sie Bindestriche oder 
Punkte innerhalb der ersten 10 Stellen, da diese die Suche erschweren. 
 

0007: Bezeichnung 

Ergänzend zum Suchbegriff erfassen Sie hier die vollständige Kontenbezeichnung, die als 
Text in den Auswertungen herangezogen wird. Dabei ist zu beachten, dass i. d. R. nur die 
ersten 27 Stellen (bis zum "*") in den Listen gedruckt werden. 



 
Stammdaten Sachkonten-Stamm anlegen und ändern 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom August 2018 103-2.4 

 

0008: Gruppen-Nummer 

Die Gruppen-Nummer dient der alternativen Sortierung und Summenbildung der Sachkon-
ten innerhalb der Summen- und Saldenliste, die Standardmäßig nach Kontenklassen erfolgt 
und somit durch den Benutzer nicht beeinflussbar ist. 
 

Wenn Sie dagegen mit Gruppen-Nummern arbeiten, werden alle Sachkonten, denen diesel-
be Nummer zugeordnet ist, hintereinander aufgelistet und es werden Zwischensummen pro 
Gruppe gebildet. 
 
Der Aufbau der 5-stelligen Gruppen-Nummern richtet sich nach dem Sachkonten-Rahmen. 
Im Firmenstamm (Suchkriterium: SKR000) ist hinterlegt, welcher Rahmen in der FIBU ver-
wendet wird (entweder ein Spezial-Kontenrahmen der DATEV oder ein eigener Rahmen). 
 

Der Rahmeneintrag, z. B. "SKR003", "GR-000" oder "SKR004", wird wiederum als Suchkri-
terium für die Auflistung der Gruppen-Nummern und -bezeichnungen im Firmenstamm ver-
wendet. Die lfd. Nr. jedes Firmenstamm-Satzes bildet zusammen mit der internen Rahmen-
nummer die Gruppen-Nummer. 
 

Beispiel: 
 

Suchkriterium "SKR003", lfd. Nr. "950" im Firmenstamm ergibt Gruppen-Nr. "30950". 
 
Mit  können Sie sich eine Liste der verfügbaren Gruppen-Nummern anzeigen lassen. 
Eine Erweiterung der Gruppen-Nummern im Firmenstamm ist jederzeit möglich. 
 

0009: Gruppen-Bezeichnung/DPAG 

Die Gruppenbezeichnung wird aufgrund der Auswahl im vorigen Feld vorbelegt und das 
Feld wird übersprungen. 
 

0010: Konto-Kennzeichen 

Sie haben die Möglichkeit, die Konten über dieses Kennzeichen zu spezifizieren, z. B. "AN" 
(= Anlagevermögen). Mit  können Sie sich die bestehenden Firmenstamm-Einträge zur 
Auswahl anzeigen lassen. 
 

Wenn Sie beim Buchen ein Konto auswählen, bei dem das Kennzeichen "AN" erfasst ist, 
und Sie die ABF-Anlagenbuchhaltung einsetzen, wird automatisch die Maske zur Erfassung 
von Anlagegütern eingeblendet. 
 

Das Kennzeichen "FI" (= Finanzkonten) ist Voraussetzung für bestimmte Buchungsvorgän-
ge, z. B. die Erfassung von Kasseneinnahmen bzw. -ausgaben über spezielle Buchungspa-
rameter. Konten ohne dieses Kennzeichen können hier nicht ausgewählt werden. 
 

0012: Kostenstelle 

Wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten, können Sie hier bei Bedarf eine feste Kostenstelle 
vorgeben, die beim Buchen automatisch verwendet wird. Dies kann beispielsweise bei der 
Übernahme von Ausgangsrechnungen von Interesse sein. 
 

Zwingend erforderlich ist die Vorgabe einer festen Kostenstelle für die Skontoaufwands- und 
-ertrags-Konten sowie die Konten für die automatische Kursdifferenz-Ermittlung, da diese 
vom System bebucht werden und somit die manuelle Eingabe einer Kostenstelle nicht mög-
lich ist. 
 

Wird beim manuellen Buchen auf ein Konto mit hinterlegter Kostenstelle gebucht, kann die-
se überschrieben werden, es sei denn, im Feld 33 ([KST]) ist das Kennzeichen "4" hinterlegt 
(= "Kontenstamm-Kostenstelle überlagert Eingabe"). 
 

Durch Betätigen der -Taste können Sie sich eine Auflistung der verfügbaren Kostenstel-
len anzeigen lassen. 
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0014: UST-Nummer (für gerade Jahre, z. B. 2016) 

Bei Konten, die für die Umsatzsteuer-Voranmeldung relevant sind, hinterlegen Sie hier die 
jeweilige Feldnummer aus dem Meldeformular. Dies ist die Voraussetzung für die korrekte 
Verprobung und Übernahme in die Voranmeldung. 
 

Dabei handelt es sich um die Feldnummerierung in einem geraden Kalenderjahr, z. B. 2016. 
Für die ungeraden Kalenderjahre, z. B. 2017, erfolgt die Eingabe im UST-Nummern-Feld 47. 
Je nachdem, in welchem Wirtschaftsjahr Sie angemeldet sind, werden die entsprechenden 
Nummern herangezogen. 
 

Die Eingabemöglichkeiten, die im Firmenstamm unter dem Suchkriterium "USxxxx" jahres-
bezogen hinterlegt sind, können mit (F9) aufgelistet werden. Falls das Konto nicht in die 
UST-Voranmeldung übernommen wird, gilt "0 = ohne Bedeutung". 
 
Wenn das Sachkonto mit einer anderen Währung als die Inlandswährung erfasst wurde, er-
folgt hier die Zuordnung für das entsprechende ausländische Umsatzsteuer-Formular.  
 

0016: Verdichtung 

Wenn Sie bestimmte Konten beim Ausdruck verdichten möchten, müssen Sie ein entspre-
chendes Kennzeichen eingeben. Andernfalls gilt "0 = ohne Bedeutung". 
 

Mit  können Sie die Auswahlmaske aufrufen und das gewünschte Kennzeichen, z. B. 
monats- oder tageweise Verdichtung bei Ausdruck, übernehmen. 
 

0018: Jahresende-Kennzeichen 

In diesem Feld hinterlegen Sie für Bilanzkonten, die in das nächste Wirtschaftsjahr vorgetra-
gen werden, ein entsprechendes Kennzeichen. Dabei wird zwischen dem sofortigen Vortrag 
beim Jahreswechsel und dem späteren Vortrag nach Erstellung der Bilanz unterschieden. 
 

Die Auflistung der möglichen Kennzeichen erhalten Sie mit , die Übernahme erfolgt 
über die Zeilennummer. 
 
Der sofortige Vortrag ist für solche Konten vorgesehen, bei denen Sie direkt nach dem 
Wechsel des Wirtschaftsjahres mit den richtigen Beständen weiterarbeiten können, z. B. 
Banken, Kasse, Geldtransit, Scheckkonten. 
 
Die Konten, die für einen späteren Vortrag vorgesehen sind, werden beim ersten Saldovor-
trag im Rahmen der Jahreswechsel-Aktivitäten zurückgestellt und durch einen erneuten Auf-
ruf dieser Funktion vorgetragen. Dies kann bei Bedarf auch vor Abschluss der Bilanzarbei-
ten erfolgen, da jede Buchung im Vorjahr nach erfolgtem Saldovortrag automatisch in das 
aktuelle Jahr übertragen wird. 
 
Bitte beachten Sie, dass jede Saldovortrags-Stufe nur einmal durchgeführt werden kann. 
Dies bedeutet für Konten, die zu diesem Zeitpunkt falsch geschlüsselt waren, dass der Vor-
trag manuell erfolgen muss. Nach der Korrektur des Vortragskennzeichens erfolgen alle wei-
teren Buchungen automatisch. 
 

Daher ist es sinnvoll, vor dem ersten Jahreswechsel das Kennzeichen bei den betroffenen 
Bilanzkonten zu prüfen. Werden nachträglich Vortragskennzeichen im alten Jahr korrigiert, 
ist unbedingt auch der Sachkonten-Stamm im neuen Jahr anzupassen, da der Stamm pro 
Wirtschaftsjahr verwaltet wird. 
 

0020: Direkt buchen 

Standardmäßig sind die Umsatzsteuer-Konten und die Forderungs- und Verbindlichkeiten-
Sammelkonten, auf die automatisch vom System gebucht wird, als nicht direkt bebuchbar 
gekennzeichnet. Mit  können Sie sich die vorhandenen Möglichkeiten auflisten lassen. 
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Auf alle anderen Konten kann direkt gebucht werden (Kennzeichen = "0"). Wenn Sie bei der 
manuellen Buchungserfassung ein Konto auswählen, das als nicht direkt bebuchbar ge-
kennzeichnet ist, kommt eine entsprechende Fehlermeldung. 
 
Nur bei der ersten Buchung nach Neuanlage des Kontos besteht für den Systemadministra-
tor (Benutzerberechtigung "97") die Möglichkeit, das Kennzeichen im Sachkonten-Stamm zu 
ändern. Sind bereits Buchungen erfolgt, ist eine Änderung hier nicht mehr möglich. 
 

In diesem Fall aktivieren Sie das Programm "Kontensperre aufheben/setzen", mit dem so-
wohl die Kontensperre als auch die Prüfung von Steuer-Prozentsätzen aufgehoben werden. 
Nachdem Sie die notwendigen Buchungen vorgenommen haben, setzen Sie die Konten-
sperre (und die anderen Kennzeichen) wieder über dasselbe Programm. Erläuterungen 
hierzu erhalten Sie im Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG", Kapitel 102-16. 
 

0022: Bilanz-/Gewinn-&Verlust-Kennzeichen 

In diesem Feld hinterlegen Sie bei Bilanzkonten das Kennzeichen "Aktiv" oder "Passiv" und 
bei G&V-Konten das Kennzeichen für Kosten oder Erlöse. Durch Betätigen der -Taste 
erhalten Sie ein entsprechende Übersicht. 
 

Das hinterlegte Kennzeichen wird u. a. bei Auswertungen benötigt. So kann beispielsweise 
ein für die Bilanz als Kippkonto definiertes Sachkonto nur dann von "aktiv" nach "passiv" 
wechseln, wenn hier als Kennzeichen "0 = Bilanz aktiv" erfasst wurde. 
 

0024: Spezial-Datei 

Sie haben die Möglichkeit, für besondere statistischen Auswertungen zusätzliche Buchungs-
Informationen zu dem Konto in separaten Dateien zu erfassen. Dabei handelt es sich zu-
meist um kundenspezifisch eingerichtete Funktionen, z. B. 
 

"2" = Anforderung der Auftragsnummer beim Buchen. Es ist somit möglich, Auswertun-
gen nach dieser Auftragsnummer anzufertigen. 

 
Hinweis zur Nebenbuchhaltung "Unterjährige Abgrenzung" 
 

Wenn Sie alle Buchungen, die für das ausgewählte Sachkonto erfasst werden, unterjährig 
abgrenzen wollen, können Sie hier das Kennzeichen "4" hinterlegen. Dies führt dazu, dass 
bei Eingabe des Kontos Standardmäßig das Feld für die Erfassung des Beginn- und Ende-
Datums der Verrechnung eingeblendet wird. 
 
Mit  können Sie sich alle Möglichkeiten für die Kennzeichnung der Spezialdatei anzei-
gen lassen. Im Regelfall gilt für alle Sachkonten "0 = ohne Bedeutung". 
 

0029: Chefzahlen-Programm 

Bei dem Chefzahlen-Programm handelt es sich um eine spezielle Sachkonten-Auswertung, 
in der alle Konten, die hier mit "1" (= in Chefzahlen-Programm) gekennzeichnet sind, mit 
Saldovortrag, kumuliertem Soll- und Haben-Umsatz und aktuellem Saldo aufgelistet werden. 
 

Standardmäßig sind die Geldkonten sowie die Sammelkonten für Forderungen und Verbind-
lichkeiten für die Aufbereitung in der Liste gekennzeichnet. Sie haben jedoch die Möglich-
keit, beliebig weitere Konten in die Chefzahlen-Liste zu übernehmen. 
 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, im Firmenstamm unter dem Suchkriterium "SK11" 
weitere Kennzeichen zu hinterlegen, um die Sachkonten in der Chefzahlen-Übersicht nach 
bestimmten Kriterien zu gliedern. 
 

Für jedes Chefzahlen-Kennzeichen wird in der Auswertung eine Summe der zugeordneten 
Konten gebildet. 
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Bitte beachten Sie beim Anlegen neuer Kriterien, dass die Kennziffer "0" (= nicht im Chef-
zahlen-Programm) unverändert bleiben muss. Die Bezeichnung des Kennzeichens "1" kön-
nen Sie bei Bedarf ändern. Mit  erhalten Sie die Auswahl der verfügbaren Kennziffern. 
 

0031: Offene Posten 

Wenn Sie für das aktuelle Sachkonto Offene Posten führen wollen, müssen Sie das ent-
sprechende Kennzeichen eingeben. 
 

Dabei wird zwischen der Verwendung der Beleg- oder Referenznummer als OP-Nummer 
und der speziellen Kennzeichnung von Scheckkonten (für die Buchhaltungsmodule "Aus-
gangszahlungsverkehr" und "Scheckeinreicher") und Wechselkonten (für das Modul "Wech-
selbestandsführung) unterschieden. 
 
Soll auf dem Sachkonto nur ein OP für den Verbuchungsvorgang (beim Zahlungsverkehr, 
Bankeinzug oder Spezialzahlungen) gebildet werden, hinterlegen Sie das Kennzeichen "5" 
(= Sammel-OP). 
 
Durch Betätigen der -Taste können Sie sich die Auswahlmaske anzeigen lassen. 
 
Für das Buchen auf OP-führende Sachkonten stehen Belegarten-Parameter zur Verfügung, 
die zur Bildung bzw. Löschung von Offenen Posten führen. Sie müssen diese Buchungs-
schlüssel bei OP-führenden Konten konsequent verwenden, da sonst Differenzen zwischen 
dem OP- und dem Kontosaldo entstehen. 
 

0033: Kostenstelle 

Wenn Sie zusätzlich die ABF-Betriebsbuchhaltung einsetzen, müssen Sie alle Konten, die 
mit Kostenstellen gebucht werden sollen, entsprechend kennzeichnen. 
 

Dabei haben Sie die Möglichkeit, zwischen der zwingenden Eingabe der Kostenstelle beim 
Buchen und der freien Eingabemöglichkeit zu unterscheiden (siehe Übersicht mit ). Es 
ist i. d. R. sinnvoll, die zwingende Kostenstellen-Eingabe beim Buchen vorzugeben, da nur 
so eine lückenlose Kostenrechnung gewährleistet ist. 
 
Außerdem kann bei Verwendung von Auftrags-Nummern beim Buchen die Kostenstelle auf-
grund eines Eintrags in der Auftrags-Nummer automatisch vergeben werden (Kennzeichen 
"3"). 
 
Bei bestimmten Konten ist es zusätzlich erforderlich, eine feste Kostenstelle zu hinterlegen 
(siehe Erläuterungen zu Feld 12). Darf die vorbelegte Kostenstelle beim manuellen Buchen 
nicht geändert werden, geben Sie hier das Kennzeichen "4" ein. 
 
Wird die Kostenrechnung nachträglich während eines laufenden Wirtschaftsjahres einge-
führt, können Sie das Kostenstellen-Kennzeichen für alle betroffenen Konten auf einmal set-
zen, indem Sie in die Funktion "BWA- oder BEBU-Zeilennummer generell zuordnen" im 
Rahmen der BEBU-Rahmen-Pflege wechseln und dort für die gewünschten Kontonummern-
Kreise die Kennziffer vorgeben. 
 

0035: Saldoanzeige 

Sie haben die Möglichkeit, die Saldoanzeige beim Buchen zu unterdrücken. Standardmäßig 
ist "0 = mit Saldoanzeige" vorbelegt. 
 
Wenn Sie "1" eingeben, wird die Saldo-Anzeige beim Buchen unterdrückt. 
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0037: Steuerpflichtig 

Es ist aufgrund der Umsatzsteuer-Verprobung notwendig, bei der Buchung von Umsätzen 
auf den Erlöskonten die Steuersätze auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. 
 

Dazu hinterlegen Sie in diesem Feld das entsprechende Steuerkennzeichen, z. B. für 19 % 
Umsatzsteuer. Mit  können Sie sich die vorhandenen Schlüssel anzeigen lassen. 
 
Sobald Sie bei der Buchungserfassung den gewünschten Belegarten-Parameter, z. B. für 
Ausgangsrechnungen mit 19 % UST, und ein entsprechendes Erlöskonto eingegeben ha-
ben, wird geprüft, ob der Steuersatz im Belegarten-Parameter zu der Hinterlegung in diesem 
Feld passt. Andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben. 
 
Für alle anderen Konten ist hier "0 = ohne Bedeutung" vorbelegt. 
 
Für die Ausweisung des Kontos in der Umsatzsteuer-Voranmeldung ist es zusätzlich not-
wendig, in den Feldern 14 bzw. 47 die UST-Kennziffer zu erfassen sowie das nationale Um-
satzsteuer-Kennzeichen (Feld 49) zu hinterlegen. 
 

0039: Kostenverrechnungs-Kennzeichen 

Wenn Sie ein bestimmtes Konto bei der Kostenverrechnung in der Betriebsbuchhaltung 
nicht berücksichtigen wollen, geben Sie "1" an. 
 

0041: Umsatzsteuer-Kennzeichen 

Über dieses Kennzeichen wird festgelegt, ob es sich bei dem ausgewählten Konto um ein 
spezielles Umsatzsteuer-Konto handelt. Bei der Installation werden gleichnamige Konten 
ausgeliefert, die bereits entsprechend geschlüsselt sind. Folgende Angaben sind möglich: 

 Einfuhr-Umsatzsteuer (für EUST-Konto) 

 Umsatzsteuer im Abzugsverfahren 

 Erwerbssteuer (für EU-Aufwands-/Skonto-Konten) 

 Umsatzsteuer-Verrechnungskonto (für UST-Vorauszahlungen, Konto wird nicht in UST-
Voranmeldung übernommen) 

 
Sie können sich die vorhandenen Kennzeichen mit  auflisten lassen. Handelt es sich 
nicht um eines der o. g. Konten, ist "0 = ohne Bedeutung" vorbelegt. 
 

0043: Funktionale Kontorechnung 

Wenn Sie mit dem Modul "Cash-Management/Liquiditätsplanung" arbeiten, tragen Sie bei 
allen Kassen-, Bank- und Geld-Zwischenkonten das Kennzeichen "3" für die Übernahme in 
den Liquiditäts-Rahmen ein. 
 
Mit "9" kann ein Konto gekennzeichnet werden, dass in der Umsatzsteuer-Voranmeldung 
immer in der Spalte [Bemessungsgrundlage] ausgewiesen werden soll. 
 

0045: Bemessungsgrundlage 

Bei Wareneinkaufs-Konten, für die EU-Erwerbssteuer gebucht werden muss, ist hier das 
Kennzeichen "1" für "EU-Bemessungsgrundlage" einzutragen. Dasselbe gilt für Erlöse in-
nerhalb der EU sowie für die Skontokonten EU. Bei den Erlöskonten ist das Kennzeichen 
ausschlaggebend für die Ausweisung der Umsätze in der ZM. 
 
Bei Wareneinkaufs-Konten, auf die Aufwände nach § 13b UStG (Reverse Charge) gebucht 
werden, ist hier das Kennzeichen "3" für "§13 b" einzutragen. 
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Bei Konten, die in der Umsatzsteuer-Voranmeldung fälschlich in der Spalte [Steuer] statt in 
[Bemessungsgrundlage] ausgewiesen werden, kann hier das Kennzeichen "9" (= Bemes-
sungsgrundlage) für eine korrekte Darstellung eingegeben werden. Ist das Feld bereits mit 
einem anderen Kennzeichen belegt, geben Sie die "9" im Feld 43 [Funkt.Kto-Rg] ein. 
 
Mit  können Sie sich diese Kennzeichen anzeigen lassen. Ist keine besondere Bemes-
sungsgrundlage zu berücksichtigen, wird "0 = ohne Bedeutung" eingestellt. 
 

0047: UST-Nummer (für ungerade Jahre, z. B. 2017) 

Analog zum Feld 14 erfassen Sie hier bei Konten, die für die Umsatzsteuer-Voranmeldung 
relevant sind, die jeweilige Feldnummer aus dem Meldeformular. Dies ist die Voraussetzung 
für die korrekte Verprobung und Übernahme in die Voranmeldung. 
 
Dabei handelt es sich um die Feldnummerierung in einem ungeraden Kalenderjahr, z. B. 
2017. Für die geraden Kalenderjahre erfolgt die Eingabe im UST-Nummern-Feld 14. Je 
nachdem, in welchem Wirtschaftsjahr Sie angemeldet sind, werden die entsprechenden 
Nummern herangezogen. 
 
Die Eingabemöglichkeiten, die im Firmenstamm unter dem Suchkriterium "USxxxx" jahres-
bezogen hinterlegt sind, können mit  aufgelistet werden. Falls das Konto nicht in die 
UST-Voranmeldung übernommen wird, gilt "0 = ohne Bedeutung". 
 
Wenn das Sachkonto mit einer anderen Währung als die Inlandswährung erfasst wurde, er-
folgt hier die Zuordnung für das entsprechende ausländische Umsatzsteuer-Formular.  
 

0049: Nationales Umsatzsteuer-Kennzeichen 

Mit diesem Kennzeichen kann unterschieden werden, um welche Umsatzsteuer (deutsch, 
französisch etc.) es sich handelt. Es steuert die Auswahl für die UST-Voranmeldung. 
 
Die Sachkonten (Umsatzsteuer-Konten, Vorsteuer-Konten, Erlöskonten), deren Werte in die 
Voranmeldung übernommen werden sollen, sind entsprechend zu kennzeichnen. 
 
Die UST-Kennzeichen werden im Firmenstamm unter dem Suchkriterium "SK17" mit der 
laufenden Nummer von 01 bis 99 verwaltet. Die laufende Nummer des jeweiligen UST-
Kennzeichens muss dem im Firmenstamm-Satz WAEHRG eingetragenen Währungscode 
des Landes entsprechen, z. B. WAEHRG "1" (= EUR) und UST-Kennzeichen (SK17-Satz) 
"1" (= deutsche UST). 
 

0051: DATEV-Kontonummer 

Hier kann die DATEV-Kontonummer hinterlegt werden, wenn Sie in der Finanzbuchhaltung 
mit einem abweichenden Kontenrahmen arbeiten. 
 

Wenn Sie die Buchungen für die DATEV-Schnittstelle aufbereiten oder die Summen- und 
Saldenliste für DATEV bereitstellen, wird bei Konten, bei denen hier eine Kontonummer ein-
gegeben ist, die FIBU-Konto-Nummer durch die DATEV-Konto-Nummer ersetzt. 
 
Haben mehrere FIBU-Konten dieselbe DATEV-Konto-Nummer, werden alle mit derselben 
DATEV-Konto-Nummer, aber getrennten Buchungen/Salden ausgegeben. 
 
 

0052: Automatik-Konto (für DATEV-Schnittstelle) 

Ist das ausgewählte Konto ein DATEV-Automatik-Konto (entsprechende Nummer im Feld 
[Kto-Nr.] oder [Datev-Kto-Nr]), muss hier ein "J" eingetragen werden, um eine doppelte Be-
rechnung der Steuer in der DATEV-Buchungsschnittstelle zu vermeiden. 



 
Stammdaten Sachkonten-Stamm anlegen und ändern 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom August 2018 103-2.10 

 

0053-0061:BWA-Nummer 

Diese Felder sind insgesamt 9-mal verfügbar und dient der Hinterlegung von Zeilennum-
mern für betriebswirtschaftliche Auswertungen. Dabei sind folgende Festlegungen zu be-
rücksichtigen: 

 Das 1. Feld enthält Zeilennummern aus dem BWA-Rahmen A1 (Unternehmensspiegel). 

 Das 2. Feld enthält die Zeilennummern aus dem BWA-Rahmen A2 (G & V). 

 Das 3. Feld enthält die Zeilennummern aus dem BWA-Rahmen A3 (Bilanz). 

 Das 4. Feld enthält die Zeilennummern aus dem BWA-Rahmen A4 (Bewegungsbilanz). 

 Die Felder 5 - 9 sind Standardmäßig nicht vorbelegt. 
 
Der Kontosaldo wird in der jeweiligen Auswertung in der ausgewählten Zeile ausgegeben. 
Sie erhalten eine Übersicht der für die BWA-Auswertung verfügbaren Zeilen, indem Sie die 
Taste  betätigen. 
 
Die genauen Zusammenhänge sind im Handbuchteil AUSWERTEN in den Kapiteln zu den 
BWA-Auswertungen und der BWA-Rahmen-Pflege erläutert. 
 

0062-0070:BEBU-Nummer 

Auch diese Felder sind 9-mal verfügbar und dienen der Hinterlegung der Zeilennummern für 
die Betriebsbuchhaltung (Kostenstellen- und Deckungsbeitrags-Rechnung). Bitte beachten 
Sie, dass Sie z. Zt. nur maximal fünf Kostenstellen-Auswertungen anlegen können. 
 

Das 1. Feld entspricht dem BEBU-Rahmen B1 und enthält die Zeilennummern für die Kos-
tenstellen-/Deckungsbeitrags-Rechnung. Die weiteren Felder sind nicht vorbelegt.  
 
Die genauen Zusammenhänge sind im Benutzerhandbuch für die Betriebsbuchhaltung in 
den Kapiteln zu den BEBU-Auswertungen und der BEBU-Rahmen-Pflege erläutert. 
 

0071-0074:CLF-Nummer - Zuordnung Cash-Management/Liquiditäts-Planung 

Diese Felder sind nur von Bedeutung, wenn Sie mit dem Modul "Cash-Management/Liquidi-
täts-Planung" arbeiten. Es gelten folgende Festlegungen: 

 Im Feld 71 wird die Nummer der Bank hinterlegt (aus dem Firmenstamm-Satz "KON-
TEN"), zu der das aktuelle Konto gehört. Dies betrifft die Bankkonten selbst sowie die 
bank-spezifischen Zwischenkonten. 

 Im Feld 72 wird die Zeile im Cash-Management erfasst, in die der Saldo des ausge-
wählten Bankkontos bzw. der Bank-Zwischenkonten (Zahlungsverkehr, Lastschrift, 
Scheckein- und -ausgang) übernommen werden soll (Firmenstamm-Satz "CASH-M"). 

 Im Feld 73 werden für bestimmte CM-Funktionalitäten die jeweilige Zeilen-Nummer hin-
terlegt (Firmenstamm-Satz "CASH-L"). Dies betrifft beispielsweise die Bankkonten (für 
die Ausweisung valutierter Beträge), das Schuldwechsel-Konto oder Kostenkonten, die 
über Dauerbuchungen einfliessen. 

 Im Feld 74 wird bei den für die Liquiditäts-Planung relevanten Konten die Zeilen-
Nummer aus dem Firmenstamm-Satz "CASH-F" erfasst. Dies betrifft die Konten für Er-
löse, Wareneinkauf, Kosten (mit Vorsteuer), Skonto und die Steuerkonten selbst. 

 

0075: L-Nummer - Zuordnung zum Liquiditätsplan 

Dieses Feld ist nur von Bedeutung, wenn Sie mit dem Modul "Cash-Management/ 
Liquiditäts-Planung" arbeiten. Es dient der Zuordnung des Kontos zu dem Auswertungs-
Rahmen "L1" (Liquiditätsplan), wobei nur die Konten zu berücksichtigen sind, auf denen Bu-
chungen gegen Bank- bzw. Kassenkonten vorgenommen wurden. 
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0075: Steuer-Code (SC) 

In diesem Feld hinterlegen Sie den Prozentsatz, der bei der automatischen Steuer-Buchung 
nicht berücksichtigt werden soll. Dies galt beispielsweise für das Konto "Bewirtungskosten", 
als hier noch ein Abzug bei der Vorsteuer zu berücksichtigen war. 
 

Damit der Steuercode beim Buchen berücksichtigt werden kann, muss ein Belegarten-
Parameter mit gleichen Steuercode-Kennzeichen verwendet werden. 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Satz wird in dieser Form in die Datei gespeichert. 
 

  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Suchkriterium]. 
 

  L = Satz wird gelöscht. Diese Eingabe ist zu bestätigen. Dies funktioniert nur bei 
Konten, die im aktuellen Jahr keine Buchungen (auch nicht in der unterjährigen 
Abgrenzung) haben. 

 

  I = Aufruf einer separaten Maske zur Erfassung eines adressbezogenen Infotextes 
(siehe unten). 

 
 
 

Eingabe eines Infotextes 

Wenn Sie einen Infotext (Kennzeichen "I") erfassen, wird folgende Maske geöffnet: 
 

 
 
Sie können unter der laufenden Nummer "1" bis zu 14 Zeilen Text erfassen, den Sie mit  im 
Feld [Eingabe OK] speichern. Durch Eingabe einer anderen laufenden Nummer (2 - max. 9) haben 
Sie die Möglichkeit, weiteren Text zu erfassen. 
 
Um den Infotext zu löschen, geben Sie im Feld [Eingabe OK] ein "L" ein (das zeilenweise Entfer-
nen des Textes ist nicht ausreichend). Mit "D" können Sie den angezeigten Text drucken. 
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Wenn Sie für ein Sachkonto einen Infotext erfasst haben, wird die Kontonummer im Sachkonten-
Stamm in einer anderen Farbe dargestellt. 
 

Bei OP-führenden Konten wird zusätzlich in der OP-Verwaltung auch die Kontobezeichnung an-
dersfarbig dargestellt sowie automatisch das Bearbeitungskennzeichen "I" vorbelegt. Sobald Sie 
dieses bestätigen, wird die obige Maske mit dem vorhandenen Text eingeblendet. Sie können den 
Text ansehen und ändern. 
 
Der Infotext kann in der "OP-Liste mit Restbeträgen" gedruckt werden. Dazu geben Sie in dem 
entsprechenden Feld [Infotext drucken] ein "J" ein. 
 
 
 

Verwaltung Sachkonten-Stamm (2. Seite) 

Sie haben die Möglichkeit, nach Auswahl eines Sachkontos mit  auf die zweite Maskenseite 
zu wechseln. Diese beinhaltet neben verschiedenen automatisch vergebenen lfd. Nummern auch 
den Saldovortrag, den aktuellen Soll- und Haben-Umsatz und den laufenden Saldo. 
 
Hier können nur die kundenspezifischen Felder [Kategorie/SC] und [Kd.Kto] sowie das Feld [lfd. 
Inventar-Nummer] bearbeitet werden. In diesem Feld wird bei Einsatz der ABF-Anlagenbuch-
haltung und Verwendung der automatischen Inventarnummern-Vergabe vom System die für das 
Konto zuletzt verwendete lfd. Nummer gespeichert. 
 
Ist diese Nummer nicht korrekt, z. B. aufgrund eines Erfassungsabbruchs, können Sie diese hier 
überschreiben. Dazu wechseln Sie mit der -Taste in das Feld [lfd. Inventar-Nummer] und tra-
gen die gewünschte Nummer ein. 
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Hinweise zu den Feldern [lfd. OP-Nummer] und [lfd. Buchungszeilen-Nummer] 

Tritt beim Buchen auf ein Sachkonto aufgrund eines vorangegangenen Verarbeitungsfehlers der 
File-Status 22 (= Doppelter Schlüssel gefunden) auf, so bezieht sich dies i. d. R. auf die lfd. Bu-
chungszeilen-Nummer, die für das zu bebuchende Konto zu niedrig ist. 
 
Betrifft dies nur ein Sachkonto, besteht die Möglichkeit, nach Anmeldung mit "abf9" den Wert im 
Feld [lfd. Buchungszeilen-Nummer] manuell zu erhöhen (mind. um "10"). 
 
Handelt es sich um ein OP-führendes Sachkonto, kann sich der File-Status auch auf die OP-Datei 
beziehen. In diesem Fall ist der Wert im Feld [lfd. OP-Nummer] anzupassen. 
 
Sind mehrere Sachkonten betroffen, können beide lfd. Nummern in allen Sachkonten über das 
Verwaltungs-Hilfsprogramm "OP-Nummer Sachkonto erhöhen" auf einmal hochgesetzt werden. 
Die Schrittweiter hierfür ist vorher im Firmenstamm unter dem Suchkriterium "PK-SW" zu hinterle-
gen. 
 
Bitte wenden Sie sich in jedem Fall vorher an die ABF-Hotline, um die Vorgehensweise zu 
klären ! 

 
Das Feld [BM-Zuordnung] ist nur aktivierbar, wenn Sie das Submodul "ABF-622 BilMoG FIBU" 
einsetzen und dient der Kennzeichnung, ob es sich um ein handelsrechtlich oder ein steuerrecht-
lich relevantes Konto handelt. 
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Sachkonten-Stamm drucken 

Über diese Funktionen haben Sie die Möglichkeit, einen nach Kontonummern sortierten Sachkon-
tenplan zu drucken. Neben der nachfolgend abgebildeten und ausführlich dargestellten Liste gibt 
es zwei weitere Varianten, deren Inhalt ebenfalls kurz beschrieben wird. 
 

Sachkontenplan (BEBU+UST) 

Hier werden vor allem die Kennzeichen aufgelistet, die für die Umsatzsteuer-Voranmeldung und 
die Bilanz/G&V-Steuerung sowie die direkte Bebuchbarkeit zu berücksichtigen sind. 
 

Außerdem sind die Zeilennummern, die die Übernahme der Konten in den Kostenstellen-
Auswertungen (BEBU-Rahmen) steuern, dargestellt. Weitere Spalten beinhalten die Kostenstellen-
Kennzeichen sowie ggf. die fest hinterlegten Kostenstellen. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Firmennummer 

Die Firmennummer wird automatisch vorbelegt und ist nicht änderbar. 
 

0002: Filiale von - bis 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, werden diese Felder mit "1" vorbelegt und sind nicht än-
derbar. 
 

Bei einem Mehrfilialen-System erfassen Sie hier die Filialnummer(n), für die Sie die Sach-
konten drucken wollen. Mit  können Sie sich ein Auflistung der vorhandenen Filialen an-
zeigen lassen. 
 

0004: Konto-Nummer von - bis 

Wenn Sie die Standard-Vorbelegung "1" im Feld [Kontonummer von] und "9999999" im Feld 
[Kontonummer bis] mit  bestätigen, werden alle Konten gedruckt. 
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Bei Bedarf können Sie den Ausdruck auf bestimmte Konten, z. B. einer Kontenklasse, be-
schränken. 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Kontonummer von]. 

 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Drucksteuerungs-
Maske eingeblendet, über die Sie die Liste Nr. 810 wahlweise drucken oder zunächst am Bild-
schirm ansehen können. 
 
Hinweis: 
 

Wenn Sie eine automatisch Ausgabe dieses Sachkonten-Plans in Excel wünschen, müssen Sie 
nur in dem Verwaltungsprogramm "Pfaddatei ändern" folgende Eintragungen vornehmen: 
 

 Suchbegriff KALK-SKR 
 

 Zuweisung acpcross/itab-skr.txt 
 
Bei jeder Aufbereitung der Liste wird dann automatisch auch eine Excel-Datei mit allen Angaben in 
dem jeweiligen Mandanten-Unterverzeichnis unter "\acpcross" erzeugt. 
 
Dies gilt genauso für die nachfolgend beschriebene Liste "Sachkonten-Plan (BWA)". Achtung: Bei-
de Excel-Dateien werden unter demselben Namen "itab-skr.xls" angelegt. Wenn Sie beide benöti-
gen, müssen Sie die Datei zunächst umbenennen, bevor Sie den nächsten Druck starten. 

 
Sachkontenplan (BWA) 

In dieser Variante des Sachkontenplans (Listen-Nr. 812) werden vor allem die Kennzeichen aus-
gedruckt, die für die Zuordnung der einzelnen Konten zu den verschiedenen betriebswirtschaftli-
chen Auswertungen (BWA-Rahmen) relevant sind. 
 
Dabei befinden sich in Spalte "Bwa1" die Zeilennummern des Rahmens A1 (Unternehmensspie-
gel), in Spalte "Bwa2" die des Rahmens A3 (G & V), in Spalte "Bwa3" die Bilanz- und in "Bwa4" die 
Bewegungsbilanz-Zeilennummern. Die Spalten "Bwa5" bis "Bwa9" sind für Ihre frei gestaltbaren 
Rahmen A5 bis A9 vorgesehen. 
 
Außerdem werden die Kennzeichen für die Bilanz/G&V-Steuerung und den Saldovortrag beim Jah-
reswechsel sowie die Gruppennummern und die Zuordnung zum Chefzahlen-Programm aufgelis-
tet. 

 
Sachkontenplan (CLF) 

Dieser Sachkontenplan (Listen-Nr. 808) zeigt die Zuordnung der Konten zu den verschiedenen 
Kennzeichen des Moduls "Cash-Management/Liquiditätsplanung" (Sachkontenfelder 70 - 74). 
 
Außerdem enthält die Aufstellung weniger relevante Feld-Informationen, die in den anderen Listen 
nicht aufgeführt werden. Dazu gehören Angaben zum Steuer-Code, zur Gruppennummer, zum 
Konto-Kennzeichen, zur Verdichtung, zur Spezialdatei, zum OP-Kennzeichen und zur DATEV-
Kontonummer. 
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Sachkonten-Bezeichnungen anpassen (Alias-Kontenstamm) 

Mit diesem Programm können Sie für bestimmte Auswertungen die Bezeichnung von bestehenden 
Sachkonten anpassen bzw. in einer Fremdsprache hinterlegen. Dabei handelt es sich um die Ein-
zelkonten-Nachweise bei verschiedenen BWA sowie die Summen- und Saldenliste. 
 
Ist für ein Konto ein Datensatz hinterlegt, wird die hier gespeicherte Bezeichnung anstelle der Be-
zeichnung aus dem Sachkonten-Stamm in den Auswertungen herangezogen. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Sprache 

In diesem Feld wählen Sie den Sprach-Code aus, der mit "1" (für "deutsch") vorbelegt ist. 
Wenn Sie für die Auswertungen eine andere (längere) Bezeichnung für das Konto eingeben 
wollen, behalten Sie die Vorbelegung bei. 
 
Wenn Sie die Sachkonten-Bezeichnung in einer anderen Sprache benötigen, können Sie 
den Sprach-Code über  auswählen, nachfolgend die Kontonummer auswählen und die 
übersetzte Bezeichnung erfassen. 
 
Mit  erhalten Sie eine Übersicht aller bereits formatierten Sachkonten. 
 

0003: Kontenrahmen 

Hier wird die im Firmenstamm hinterlegte Sachkontenrahmen-Bezeichnung eingeblendet. 
Das Feld ist nicht änderbar. 
 

0005: Kontonummer 

In diesem Feld erfassen Sie die zu bearbeitende Kontonummer. Mit  können Sie sich 
die vorhandenen Sachkonten anzeigen lassen. Wenn Sie vor Betätigen der Funktionstaste 
eine Kontonummer eingeben, werden die Konten ab dieser Nummer angezeigt. 
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Alternativ zur Eingabe der Nummer können Sie das Konto auch über den Suchbegriff bzw. 
einem Teilbegriff auswählen. Wenn Sie den eindeutigen Suchbegriff eingeben und mit  
bestätigen, wird das Konto direkt eingeblendet. 
 
Wenn Sie den Teilbegriff mit  bestätigen, werden alle Konten angezeigt, die mit dieser 
Buchstabenfolge beginnen. Wenn Sie  aktivieren, werden alle Konten ab diesen An-
fangsbuchstaben aufgelistet. 
 
Mit  werden alle bereits formatierten Sachkonten in numerischer Reihenfolge einge-
blendet. Sie können das Suchergebnis durch vorherige Eingabe einer Kontonummer ein-
schränken. 
 

0006: Sachkonto-Suchbegriff 

In diesem Feld wird der Suchbegriff aus dem Sachkonten-Stamm eingeblendet. Sie haben 
die Möglichkeit, hier eine Änderung vorzunehmen, die allerdings nur in diesem Programm 
und der dazugehörigen Übersichtsmaske verwendet wird. Eine Übernahme in den Sachkon-
ten-Stamm erfolgt nicht. 
 

Sobald Sie den Suchbegriff mit  bestätigen, ist eine Änderung nicht mehr möglich. 
 

0007-0010:Bezeichnung 

Über diese Felder steuern Sie die Darstellung der Kontobezeichnung im Einzelkonten-
Nachweis einer BWA. Die Bezeichnung aus dem Sachkonten-Stamm wird vorgelegt. 
 

Sie haben die Möglichkeit, die gewünschte Bezeichnung auf max. vier 27-stellige Felder zu 
verteilen. Dies entspricht den vier möglichen Textzeilen in den Einzelkonten-Nachweisen. 
 
Wenn Sie die Kontobezeichnung übersetzen, erfassen Sie hier den fremdsprachlichen Text. 
Eine Übernahme in den Sachkonten-Stamm erfolgt nicht. 
 

0011: Bezeichnung kurz 

Über dieses 27-stellige Feld steuern Sie die Darstellung der Kontobezeichnung in der Sum-
men- und Saldenliste. 
 

Eine Eingabe ist zwingend erforderlich, wobei die Angabe aus dem ersten Bezeichnungsfeld 
(07) vorbelegt wird. Es erfolgt keine Übernahme zurück  in den Sachkonten-Stamm. 
 

0012: Konto-Nr (Alias-Konto) 

Wurde das Konto früher unter einer anderen Nummer geführt und soll diese zusätzlich in der 
Summen- und Saldenliste angedruckt werden, ist sie hier zu erfassen. Dabei handelt es sich 
um eine kundenspezifische Vorgehensweise. 
 

0013/004:Sortier-Konto-Nummer / Druck-Konto-Nummer 

Hierbei handelt es sich um kundenspezifische Felder. 
 

 Angaben im Sachkontenstamm 

Hier werden der Suchbegriff und die max. 2-zeilige Bezeichnung aus dem Sachkonten-
Stamm eingeblendet. So können Sie Ihre eingegebenen (fremdsprachlichen) Bezeichnun-
gen jederzeit überprüfen. 
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 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Satz wird in dieser Form in die Datei gespeichert. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Bezeichnung Teil 1]. 
  L = Satz wird gelöscht. Diese Eingabe ist zu bestätigen. 
 

 Nach dem Löschen wird in den Auswertungen wieder die Bezeichnung aus dem 
 Sachkonten-Stamm herangezogen. 


