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Voreinstellungen für den SEPA-Zahlungsverkehr 

Über diese Funktion erfassen Sie Grunddaten, die für den Ausgangszahlungsverkehr von Bedeu-
tung sind. Diese Angaben sind vor dem ersten SEPA-Zahllauf zu hinterlegen und müssen danach 
im Regelfall nicht mehr bearbeitet werden. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Konten mit Zahl-Kennzeichen = "K" auswählen 

Im Personenkonten-Stamm können Sie im Feld 30 ([Mahn-/Zahl-Kennzeichen]) Kreditoren 
mit "K" kennzeichnen, die grundsätzlich nicht automatisch bezahlt werden sollen, weil sie 
beispielsweise eine Einzugsermächtigung haben. 
 

Wenn Sie die Vorbelegung "N" im aktuellen Feld bestätigen, werden diese Lieferanten nicht 
berücksichtigt und erscheinen somit auch nicht in der Zahlungs-Vorschlagsliste. 
 

Geben Sie hier "J" ein, werden sie ausgewählt und auf die Vorschlagsliste übernommen, 
stehen aber unter Zahlausschluss. Bei Bedarf können Sie diese Kreditoren durch eine ma-
nuelle Aufhebung des Ausschlusses dennoch in den Zahllauf aufnehmen. 
 

0002:Fremdwährungs-Konten auswählen? 

Da SEPA-Zahlungen nur in EURO durchgeführt werden, behalten Sie hier die Vorbelegung 
"N" bei. 
 
Um für Konten in Fremdwährung Ausgangszahlungen vorzunehmen, benötigen Sie entwe-
der das Modul "ABF-146 Auslands-Zahlungsverkehr" oder das frühere Inlands-ZV-Modul 
ABF-140, mit dem Sie weiterhin Schecks erstellen können. 
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0003:Zahlausschluss-Beträge aufführen? 

Über dieses Feld steuern Sie, ob die noch nicht fälligen Posten eines Kreditors auf der Zah-
lungs-Vorschlagsliste (unter Ausschluss) aufgeführt werden sollen. Behalten Sie die Vorbe-
legung "N" bei, werden diese Posten generell nicht berücksichtigt. 
 
Bei Eingabe von "J" werden sie ausgewählt und unter Zahl-Ausschluss auf der Vorschlags-
liste aufgeführt. Bei Bedarf können Sie diese Posten durch eine manuelle Aufhebung des 
Ausschlusses in den Zahllauf übernehmen. 
 

0004:Skontobetrag aufrunden - ab Betrag? 

Wenn Sie für die einzelnen Rechnungsposten den jeweiligen Skonto-Abzug auf volle Beträ-
ge aufrunden wollen, geben Sie hier den Skontobetrag ein, ab dem dies erfolgen soll (Bei-
spiel: Bei Eingabe von "40" wird Skonto i. H. v. € 41,03 auf € 42,00 aufgerundet). Bei Einga-
be von "0" werden die ermittelten Skontobeträge unverändert zum Abzug gebracht. 
 

0005: Zahlbetrag (Skontierte Posten) abrunden ab Betrag? 

Dieses Feld wird nur angesteuert, wenn Sie zuvor "0" eingegeben haben. Analog zum vori-
gen Feld betrifft es nur Kreditoren-Posten, bei denen ein Skonto-Abzug vorgesehen ist (De-
bitoren und Netto-Zahlbeträge bleiben unberücksichtigt). 
 

Sie hinterlegen den um Skonto reduzierten Zahlbetrag, ab dem eine Abrundung erfolgen 
soll. Die genaue Vorgehensweise wird im nächsten Feld definiert. 
 

Beispiel: Die Eingangsrechnung lautet auf € 1.010,00 mit 2% Skonto (= € 20,20). Wird hier 
"1000" hinterlegt, so würde bei diesem Posten keine Abrundung erfolgen, da der Zahlbetrag 
nur € 989,80 beträgt. Wird als Grenze "950" eingegeben, würde eine Abrundung des Zahl-
betrags auf € 989,00 bzw. € 989,50 erfolgen (je nach Eingabe im nächsten Feld). 
 

0006: V/H? 

Ergänzend zum vorigen Feld geben Sie hier ein, ob generell auf volle Euro abgerundet wer-
den soll ("V") oder ob kaufmännisch abgerundet werden soll, d. h. bis x,49 auf x,00 und bis 
x,99 auf x,50 (Eingabe "H"). 
 

0007:Buchungen erzeugen (J/N)? 

Wenn Sie die Voreinstellung “J” beibehalten, werden die Zahlungen automatisch verbucht. 
 

Wenn Sie “N” eingeben, werden die bezahlten Posten bei der automatischen Zahlungsver-
buchung nur als “ausgeziffert” gekennzeichnet. Es erfolgen jedoch keine Buchungen. 
 

Hinweis: Der Punkt "Zahlungen verbuchen" ist trotzdem durchzuführen. 
 
Die nachfolgenden Felder sind nur von Interesse, wenn Sie mit dem Modul "SEPA-
Lastschriftverfahren" arbeiten. Sie werden im Kapitel 104-24 in diesem Handbuch-Teil erläutert. 

 
 Eingabe OK? 

  = OK, Satz wird geschrieben, das Programm verlassen 
  1     = Änderungen notwendig, zurück zum 1. Eingabefeld ([Konten mit "K" auswählen]). 
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Banken einrichten 

Über dieses Programm erfassen Sie Ihre Banken, die für den SEPA-Zahlungsverkehr benötigt 
werden. Neben den Bankdaten hinterlegen Sie hier einige spezifische Angaben für den Zahlungs-
verkehr sowie das Zwischenkonto für den Buchungsvorgang. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Fortlaufende Bank-Nummer 

Jede Bank, die Sie für die o. g. Module benötigen, erhält eine eigene laufende Nummer,  
über die sie im Zahlprogramm ausgewählt wird. Die lfd. Banknummer entspricht bei der 
Speicherung der nachfolgenden Angaben im Firmenstamm der jeweiligen lfd. Nummer des 
Firmenstamm-Satzes. 
 

Durch Betätigen der -Taste erhalten Sie eine Übersicht der vorhandenen Banken.  
 
Bei der Neu-Anlage können Sie wahlweise eine freie Bank-Nummer eingeben und alle An-
gaben manuell erfassen oder eine bestehende Bank auswählen, mit  auf eine freie ank-
Nummer kopieren und anschließend nur die abweichenden Felder korrigieren. 
 

0002: Filial-Nummer 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, ist die Filial-Nummer des Bankkontos generell "1". 
 

Bei einem Mehrfilialen-System geben Sie hier die entsprechende Filial-Nummer ein oder 
wählen sie mit  aus. 
 

0003: Konto-Nummer im Sachkonten-Stamm (Firmenstamm-Satz KONTZW) 

In diesem Feld tragen Sie die Bank-Konto-Nummer aus der Buchhaltung (Sachkonto) ein. 
Währung und Kontobezeichnung werden eingeblendet. 
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0007: Bankbezeichnung (Firmenstamm-Satz KONTEN) 

Hier hinterlegen Sie den Namen Ihrer Bank. 
 

0008: IBAN (Firmenstamm-Satz KONTSE) 

In diesem Feld erfassen Sie die IBAN-Nummer der Bank. 
 

00010:BIC (Firmenstamm-Satz KONTSE) 

Hier hinterlegen Sie den SWIFT-/BIC-Code der Bank. 
 

00011:Kürzel (Firmenstamm-Satz KONTEN) 

Das frei zu vergebendes, zwingend 3-stelliges Kürzel der ausführenden Bank, z. B. "DER" 
(für Dresdner Bank) oder "SPK" (für Sparkasse) wird für die Bildung des SEPA-
Dateinamens benötigt. 
 
Fehlt diese Angabe, wird "ZZZ" an der entsprechenden Stelle im Dateinamen eingefügt. 
 

00012:SEPA-Datei-Typ (Firmenstamm-Satz KONTSE) 

Die SEPA-XML-Datei kann die Endung CCT, CCC (= 2) oder XML (= 3) haben. Welche En-
dung für Ihre Bankensoftware geeignet ist, wird im Rahmen der Einrichtung festgelegt. 
 

0014: Zwischenkonto für Zahlungen (Firmenstamm-Satz KONTEN) 

Hier erfassen Sie die Filial-Nummer und das Zwischenkonto für die SEPA-Überweisungen. 
 

0017: Zahlungslimit (Firmenstamm-Satz KONTEN) 

In diesem Feld können Sie einen Höchstbetrag eingeben, bis zu dem bei einem Zahllauf von 
der aktuellen Bank gezahlt werden darf. Soll keine Begrenzung des Zahlbetrags erfolgen, 
erfassen Sie einen hohen Betrag. 
 

Diese Angabe wird bei "Zahlungen vorbereiten" automatisch vorbelegt, sobald Sie die jewei-
lige Bank auswählen. 
 

0019:Avis ab welcher Anzahl Posten? (Firmenstamm-Satz KONTSE) 

Das Verwendungszweck-Feld in der SEPA-XML-Datei umfasst nur 145 Zeichen. Durch die 
unterschiedlichen Längen von Rechnungsnummer, Angaben zum Skonto etc. wird ein Avis 
nicht mehr zwingend nach einer bestimmten Anzahl Rechnungen erstellt (früher: 14). 
 
Wenn Sie trotz einer geringen Zahl von Posten Avise erstellen wollen, geben Sie hier die 
gewünschte Anzahl ein ("1" = immer). Dabei ist zu beachten, dass das Avis auch bei Unter-
schreiten der hier hinterlegten Anzahl gedruckt wird, wenn 145 Zeichen überschritten wer-
den. 
 
Wird ein Avis erstellt, wird anstelle der bezahlten Rechnungen und Beträge der Text "SIEHE 
BEGLEITSCHREIBEN" im Verwendungszweck ausgegeben. 

 
Das nachfolgende Feld ist nur von Interesse, wenn Sie mit dem Modul "SEPA-
Lastschriftverfahren" arbeiten. Es wird im Kapitel 104-24 in diesem Handbuch-Teil erläutert. 

 
 Eingabe OK? 

  = OK, Satz wird geschrieben, das Programm verlassen 
  1     = Änderungen notwendig, zurück zum 1. Eingabefeld ([Fortlaufende Bank-Nummer]). 
  L     = Löschen, wenn die Bankdaten entfernt werden sollen. 

 



 
Tägliche Arbeiten SEPA-Zahlungsverkehr - Überblick 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom August 19 104-21.5 

 

SEPA-Zahlungsverkehr - Überblick 

Mit diesem Modul können Sie bei Lieferanten im SEPA-Zahlungsraum die in EURO geführten Of-
fenen Posten unter Berücksichtigung der Zahlungskondition bezahlen. Die zur Zahlung anstehen-
den Posten werden automatisch ausgewählt und in einer Zahlungs-Vorschlagsliste ausgewiesen. 
 

Alternativ dazu haben Sie die Möglichkeit, Vorab-Zahlungen zu leisten, ohne dass bereits ein Of-
fener Posten erfasst wurde. Zusätzlich können Sie auch Teilzahlungen vornehmen bzw. nur be-
stimmte Posten eines Lieferanten auswählen und zur Zahlung bereitstellen. Ausserdem können 
Sie auch Zahlungen an Debitoren leisten. 
 
Grundsätzlich wird beim Erstellen des Zahlungsvorschlags vom Programm eine Skonto-Optimie-
rung vorgenommen. Dazu definieren Sie beim Vorbereiten der OP-Zahlungen den nächsten Zah-
lungstermin. Diese Angabe erlaubt es dem Programm, die Offenen Posten unter Berücksichtigung 
des maximalen Skontos oder unter Berücksichtigung des Netto-Zahlungsziels auszuwählen. 
 
Auf Basis der so erzeugten Zahlungs-Vorschlagsliste haben Sie die Möglichkeit, bereitgestellte 
Posten vom aktuellen Zahllauf auszuschließen, Konditionen oder Zahlwege zu ändern oder bereits 
ausgeschlossene Posten doch zu zahlen. Dies gilt immer nur für den aktuellen Vorgang. 
 

Soll bei einem Lieferanten ein Posten dauerhaft vom automatischen Zahlungsverkehr ausge-
schlossen werden, erfassen Sie in der OP-Verwaltung bei dem Posten das Mahnkennzeichen "9". 
 
Im Anschluss an die Zahlungs-Vorbereitung/-Aufbereitung führen Sie das Clearing durch, bei dem 
zunächst eine interne Datei erzeugt wird, die die Basis für die eigentliche SEPA-Datei darstellt. 
 
Falls erforderlich, drucken Sie für Lieferanten, bei denen mehrere Posten gezahlt werden, ein Avis-
Schreiben. Hierbei ist zu beachten, dass nicht mehr 378 Zeichen für den Verwendungszweck zur 
Verfügung stehen (14x 27), sondern nur noch 140 (4x 35). 
 
Bei der SEPA-Datei-Erstellung wird die interne Clearing-Datei in die SEPA-Datei kopiert und eine 
Kontroll-Liste sowie ein Begleitzettel erzeugt. Danach kopieren Sie die SEPA-Datei auf einen Da-
tenträger oder in ein Verzeichnis, von dem aus Sie die Daten an die Bank übertragen können. 
 
Bei der Verbuchung werden die Zahlungs-Posten erzeugt, wobei der Ausgleich der Kreditoren ge-
gen ein Zwischenkonto erfolgt. Dieses Konto hinterlegen Sie im Programm "Banken einrichten". 
 

Wird der Betrag auf der Bank belastet, buchen Sie dies gegen das Überweisungs-Zwischenkonto. 

 
Voreinstellungen zur SEPA-Zahlungsdatei 

Im Programm "Pfad-Datei ändern" (siehe Kapitel 107-1 im Handbuchteil "ALLGEMEINE VER-
WALTUNG") wird das Verzeichnis eingetragen, in dem die Zahldatei beim Clearing gespeichert 
wird. 
 

Die Standard-Eintragung lautet: Suchbegriff SEP-DAT 
 Zuweisung sqf/ 
 
Der Name der SEPA-Datei beinhaltet u.a. das Diktatkürzel des Mitarbeiters, der den Zahllauf 
durchführt. Das Diktatkürzel wird im Personalverzeichnis (siehe Kapitel 102-4 im Kapitel "NEU-
EINRICHTUNG") hinterlegt. 
 

Hinweis: Das Kürzel kann 3-stellig sein, es werden aber nur die ersten beiden Stellen in den Da-
teinamen übernommen. 
 

Fehlt das Diktatkürzel im Personalverzeichnis, wird "XX" an der entsprechenden Stelle im Datei-
namen eingefügt. 
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Wichtige Stammdaten-Hinterlegungen in den Personenkonten 

Für den Zahlungsverkehr sind folgende Felder im Kreditoren-Stamm von Bedeutung: 
 

IBAN / BIC 
 

Für den Überweisungsvorgang müssen IBAN und BIC (SWIFT-Code) des Lieferanten erfasst sein. 
 

Bei der manuellen IBAN-Erfassung wird das Länderkennzeichen der Kreditoren-Adresse dahinge-
hend geprüft, ob das Land zum SEPA-Zahlungsraum gehört (Firmenstamm-Satz LANxxx (xxx = 
LKZ) / lfd-Nr 99 / Feld [Inhalt-3] / Stelle 7-10 = SEPA). 
 
Ist dies nicht der Fall und verfügt der Kreditor trotzdem über eine SEPA-Bankverbindung, wird bei 
Eingabe der abweichenden Länderkennung der Hinweis 517 mit der Aufforderung, den Namen des 
Konto-Inhabers mit vorangestelltem "*" im Feld 14 [Bezeichnung Unterkonto] zu erfassen, einge-
blendet. 
 

Nach Eingabe des 2-stelligen Ländercodes und der ebenfalls 2-stelligen Prüfziffer wird der IBAN-
Aufbau des jeweiligen Landes eingeblendet (anhand der Hinterlegung im Firmenstamm-Satz "IBA-
xx" (xx = IBAN-Ländercode), z. B. "IBA-DE"). 
 
Zahlungsart 
 

Wenn Sie die Zahlungsart "0" (= ohne Bedeutung) hinterlegt haben, wird der Kreditor per SEPA-
Überweisung gezahlt, sofern IBAN und BIC gespeichert sind. 
 

Die Zahlungsarten "1-3" (Banküberweisung etc.) sind informatorisch und haben keine Auswirkung 
auf die Vorgehensweise des Programms. Es gelten die Regeln analog Zahlungsart "0". 
 

Die Zahlungsarten "6-8" erzwingen einen bestimmten Zahlweg. Bitte beachten Sie, dass bei Zah-
lungsart "8" ein Scheckdruck über das SEPA-Zahlungsmodul nicht möglich ist. Verwenden Sie 
hierfür das Modul "Scheck-Erstellung" (siehe Kapitel 104-20 in diesem Handbuchteil). 
 

Falls bei einem Kreditor die zu zahlenden Posten nicht zu einem Zahlbetrag zusammengefasst, 
sondern einzeln überwiesen werden sollen, ist hier das Kennzeichen "9" zu hinterlegen 
 
Das Feld [Lieferanten-Konto] dient der Erfassung Ihrer Kunden-Nummer beim Lieferanten und 
wird in die Überweisung übernommen sowie auf dem Avis angedruckt. 
 
Wenn Sie die Kreditoren in Gruppen unterteilen wollen, z. B. anhand des Zahlungstermins (10./20./ 
30. des Monats), erfassen Sie im Feld [BE/Zahltage] das gewünschte Kennzeichen. Die Bedeu-
tung der Kennzeichen wird im Firmenstamm unter dem Suchkriterium PK19, lfd-Nr 5 - 9, hinterlegt. 

 
Ausschluss von Kreditoren mit Bankeinzug 
 

Soll ein Lieferant beim automatischen Zahllauf nicht berücksichtigt werden, weil er selbst die fälli-
gen Beträge einzieht, können Sie entweder im Feld [Mahn-/Zahl-Kz] ein "K" (= keine automatische 
Zahlung) oder im Feld [Zahlungsart] eine "5" (= Einzugsermächtigung) eingeben. 
 

Während ein mit "K" gekennzeichneter Kreditor über die "Voreinstellungen Zahlungsverkehr" in-
formatorisch unter "Zahlausschluss" in die Vorschlagsliste übernommen werden kann, werden 
Lieferanten mit der Zahlungsart "5" generell nicht berücksichtigt. 

 
Hinweis zu der Hinterlegung eines abweichenden Bankkonto-Inhabers 
 

Handelt es sich bei dem Zahlungsempfänger nicht um den Lieferanten, dessen Daten im Adres-
senstamm in der FIBU hinterlegt sind, so müssen Sie den Namen des Kontoinhabers separat ein-
geben, damit dieser in der Zahlungsdatei übernommen wird. 
 

Dazu erfassen Sie im Feld 14 [Bezeichnung Unterkonto] den Namen des Konto-Inhabers mit 
einem vorangestellten "*", z. B. *Max Mustermann. 
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Teil-/Einzelzahlungen vorbereiten und übernehmen 

Mit diesem Programm können Sie die zu zahlenden Rechnungen einzeln auswählen bzw. Teil- 
und Voraus-Zahlungen leisten. Dazu wählen Sie zunächst die Bank aus, über die gezahlt werden 
soll und anschließend die Lieferanten. Dabei kann es sich sowohl um Kreditoren-, Debitoren- als 
auch um Gemischt-Konten handeln. 
 
Das Aufbereiten der Teil-/Einzelzahlungen kann in mehreren Durchgängen erfolgen. Beim erneu-
ten Aufruf der Funktion wird zunächst eine Maske eingeblendet, in der Sie vorgeben, ob Sie weite-
re Daten an die bestehende Zahlungsdatei anhängen wollen (Voreinstellung) oder ob Sie die bis-
herige Auswahl löschen wollen. 
 

Wenn Sie die Voreinstellung beibehalten haben, werden in der nachfolgend abgebildeten Maske 
der Zahlungsweg und die lfd. Nummer der Bank mit den Bankdaten bereits vorbelegt und sind 
nicht änderbar. 
 

Wenn Sie die Daten löschen wollen, müssen Sie dies zusätzlich in der Teil-/Einzelzahlungs-Maske 
im Feld [Bisherige Auswahl löschen] mit "J" bestätigen. 
 
Wenn Sie zusätzlich zu den Teil- und Einzelzahlungen auch die Möglichkeit der automatischen 
Zahlungsvorbereitung durch das Programm nutzen wollen, aktivieren Sie zunächst die nachfol-
gend beschriebene Funktion "Teil-/Einzelzahlungen vorbereiten" und übergeben die dort ausge-
wählten Beträge in die Zahlungsdatei. 
 

Im Anschluss daran rufen Sie das Programm " Zahlungen vorbereiten" auf, damit die noch fälligen 
Posten zusammengestellt werden. 
 
Über das Programm "Teil-/Einzelzahlungen vorbereiten" können Sie auch Überweisungen an De-
bitoren durchführen. Wenn Sie sowohl Kreditoren als auch Debitoren ausgewählt haben, werden 
diese in der Zahlungsvorschlagsliste getrennt ausgewiesen. 
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Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

Die Firmen-Nummer, die i. d. R. "1" ist, wird automatisch vorbelegt. 
 

0002: Zahlungsweg 

Der Zahlungsweg "B" (= Bank) wird automatisch vorbelegt. 
 

0003:Laufende Nummer der Bank 

Hier wählen Sie die Bank aus, über die die Ausgangszahlungen erfolgen sollen. Mit  
können Sie sich eine Übersicht der über die Funktion "Banken einrichten" hinterlegten Ban-
ken anzeigen lassen. 
 

0004-0007:Bankbezeichnung - Konto-Nummer 

Aufgrund der Auswahl im Feld [lfd.Nr] werden hier Bankbezeichnung, BLZ, Konto-Inhaber 
und Bank-Kontonummer eingeblendet. Diese Angaben können nicht geändert werden. 
 

0008: Karenztage 

Wenn Sie Zahlungen unter Abzug von Skonto leisten, können Sie hier die Anzahl Tage ein-
geben, um die die Skontofrist verschoben werden soll. Geben Sie beispielsweise "03" ein, 
wird auch bei den Posten Skonto berücksichtigt, deren Skontofrist lt. Zahlungskondition be-
reits seit 3 Tagen abgelaufen ist. 
 
Abgesehen davon haben Sie auch die Möglichkeit, bei einzelnen Posten über die nachfol-
gend beschriebene Funktion "Zahlungen aufbereiten" nachträglich Skonto abzuziehen. 
 

0009: Bisherige Auswahl löschen 

Hier wird "N" vorbelegt. Dies ist nur in "J" zu ändern, wenn Sie bereits eine Auswahl getrof-
fen hatten und nach erneutem Aufruf des Programms in der Vormaske eingegeben haben, 
dass Sie die vorhandenen Zahlungen löschen wollen. 
 

0010: Währung 

In diesem Feld wird der Standard-Währungscode "1" vorbelegt. 

 
 Eingabe OK ? 

Sobald Sie Ihre Eingaben mit  bestätigen, wird die nachfolgend beschriebene Aus-
wahlmaske eingeblendet. Mit  brechen Sie die Zahlungsvorbereitung ab. 

 
 
Hinweis zur Prüfung auf ein neues Wirtschaftsjahr 
 

Beim Aufruf der Funktion "Teil-/Einzelzahlungen vorbereiten" wird geprüft, ob das angemeldete 
Buchungsdatum im aktuellen Wirtschaftsjahr liegt. Haben Sie sich unter einem Buchungsdatum im 
alten Wirtschaftsjahr angemeldet, wird der Hinweis 404 ("Sie sind im alten Wirtschaftsjahr ange-
meldet und es gibt bereits Buchungen im neuen Wirtschaftsjahr") eingeblendet. 
 

Die Auswahl der zu zahlenden Posten ist trotzdem möglich. Bei der weiteren Verarbeitung (Clea-
ring, SEPA-Datei-Erstellung, Zahlungsverbuchung) wird geprüft, dass diese unter dem Buchungs-
datum der Auswahl erfolgt. Somit werden die im alten Wirtschaftsjahr zusammengestellten Zah-
lungen auch in diesem Zeitraum verbucht. 
 
Dasselbe gilt für die nachfolgend beschriebene Funktion "Zahlungen vorbereiten". 
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Auswahl der Posten bzw. der Vorab- / Teilzahlungen 

Nachdem Sie den Zahlweg bestimmt haben, wird das Programm "Offene Posten für Einzelzahlun-
gen auswählen" aktiviert. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Filial-Nummer 

Wenn Sie nicht mit unterschiedlichen Filialen arbeiten, wird hier "01" vorbelegt und das Feld 
wird übersprungen. Andernfalls können Sie mit  eine Filiale auswählen. 
 

0002: Konto-Art 

In diesem Feld wird die Konto-Art "K" (= Kreditor) vorbelegt. Weitere zulässige Eingaben 
sind "D" = Debitoren-Konto bzw. "G" = Gemischt-Konto (falls vorhanden). 
 

0003: Konto 

In Abhängigkeit von der zuvor erfassten Konto-Art wählen Sie hier das gewünschte Perso-
nenkonto aus, indem Sie die Nummer, den Suchbegriff oder einen Teil des Suchbegriffs 
eingeben. Es gelten die für die Buchungserfassung im Kapitel 104-1 dieses Handbuchteils 
beschriebenen Regeln für die Auswahl eines Kontos. 
 
Mit  erhalten Sie eine Übersicht der vorhandenen Konten ab der eingegebenen Num-
mer / dem Suchbegriff. 
 
Wenn Sie eine bestehende Kontonummer eingeben und  betätigen, wird das Konto di-
rekt angezeigt; bei der Eingabe eines (Teil)-Suchbegriffs alle Konten mit dieser Buchstaben-
Folge. 
 

Voraussetzung ist allerdings, dass IBAN und BIC hinterlegt sind. Andernfalls wird die Feh-
lermeldung 492 eingeblendet. 
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Mit  können Sie sich zusätzlich die vorhandenen Adressen anzeigen lassen. 
 
Hinweis: Es können generell nur Konten mit der Währung "EURO" ausgewählt werden. 
 

0005: Währung 

Existieren für die eingegebene Nummer mehrere Unterkonten, werden Ihnen diese in einer 
separaten Auswahlmaske angezeigt. 
 
Gibt es nur ein Konto zu dieser Nummer, wird hier der Währungscode dieses Kontos ein-
geblendet und das Feld wird übersprungen. 
 

0006: Unterkonto 

Es gelten die Erläuterungen zum vorigen Feld. Gibt es zu dem Personenkonto keine Unter-
konten, wird hier "0" eingeblendet und das Feld wird übersprungen. 
 

0007: Anzeige 

Nach Auswahl eines Kontos werden direkt die vorhandenen Posten eingeblendet und der 
Cursor befindet sich im Feld [B]. 
 

Sie können jedoch bei Bedarf mit der -Taste in das Feld [Anz] wechseln und sich die 
Posten ab einem bestimmten Monat im aktuellen Wirtschaftsjahr auflisten lassen, z. B. 
durch Eingabe von "9" werden die Posten ab September angezeigt. 
 
Ausserdem können Sie die Anzeige auf die tatsächlich noch offenen Posten reduzieren, in-
dem Sie das Kennzeichen "99" eingeben. Alle ausgezifferten und erledigten Posten auf dem 
ausgewählten Konto werden ausgeblendet. 
 

Sobald Sie das Kennzeichen "99" entfernen bzw. eine neue Konto-Auswahl treffen, werden 
wieder alle Posten aufgelistet. 
 
Zu dem ausgewählten Konto werden der Suchbegriff, Name und Telefon-Nummer aus dem 
Adressenstamm eingeblendet. 
 
Die vorhandenen Posten werden mit den wichtigsten Angaben im Anzeige-Bereich der Mas-
ke eingeblendet, wobei der zuletzt erfasste Posten standardmäßig am unteren Ende der 
Auflistung angezeigt wird. 
 

0008: B (Bearbeitungs-Kennzeichen) 

Die Offenen Posten können zeilenweise bearbeitet werden. Dazu erfassen Sie zunächst ei-
nes der nachfolgenden Bearbeitungs-Kennzeichen, bevor Sie die Positionsnummer des je-
weiligen Postens eingeben: 
 
P = Position bereitstellen 
Nachdem Sie das Bearbeitungs-Kennzeichen "P" eingegeben haben, erfassen Sie im 
nächsten Feld die Positions-Nummer des Postens, den Sie bezahlen möchten. 
 

In der Spalte [Erl] wird "P" eingeblendet. Durch erneute Eingabe der Positions-Nummer wird 
das "P" wieder entfernt. 
 

Alle beim Verlassen des Programms mit "P" gekennzeichneten Posten werden bei der nach-
folgend beschriebenen Übernahme in die OP-Zahlungsdatei geschrieben. 
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B = Bereitstellen ohne Position 
Wenn Sie eine Vorauszahlung leisten wollen, müssen Sie mit "B" zunächst einen Posten in 
Höhe des Zahlbetrags erstellen. Folgende Maske wird eingeblendet: 
 

 
 
Im Feld [Beleg-Art] erfassen Sie einen Parameter, der einen Rechnungsposten erzeugt, z. 
B. "39" für Eingangsrechnungen mit 19 % Steuer. 
 

Die Belegnummer, die Sie hier eingeben, wird als Rechnungs-Nummer in den Verwen-
dungszweck von der Überweisung übernommen. Außerdem wird sie in dem zu bildenden 
Zahlungsposten als OP-Text hinterlegt. In den Datums-Feldern wird das aktuelle Buchungs-
datum, mit dem Sie angemeldet sind, vorbelegt. 
 

Der Originalbetrag entspricht dem Brutto-Zahlbetrag. Soll Skonto berücksichtigt werden, ge-
ben Sie im Feld [Kondition] die gewünschte Zahlungskondition ein (Auswahl mit  mög-
lich). Der tatsächliche Zahlbetrag wird um den Skontobetrag reduziert. 
 
Hinweis: Der bereitgestellte Posten wird hier nicht angezeigt. 
 
T = Teilzahlung bereitstellen 
Soll nur ein Teil einer Rechnung bezahlt werden, geben Sie zunächst "T" und dann die Posi-
tions-Nummer der Rechnung ein. Die obige Maske "Offene Posten anlegen" wird eingeblen-
det, wobei die Felder mit den Daten der ausgewählten Rechnung vorbelegt werden. 
 

Im Feld [OP-U-Nr] geben Sie die Teilzahlungs-Unternummer ein, d. h. "1" für die erste Teil-
zahlung. Im Feld [Original-Betrag] überschreiben Sie den eingeblendeten Wert mit dem 
Teilbetrag, den Sie zahlen wollen. Sobald Sie die Bearbeitungsmaske beendet haben, wird 
in der Spalte [Erl] ein "T" eingeblendet. 
 
Nach dem Verbuchen der Teilzahlung wird die Beleg-Nummer der Rechnung als OP-Text 
übernommen und kann in der OP-Verwaltung über die Funktion "T" aufgerufen werden. 



 
Tägliche Arbeiten Teil-/Einzelzahlungen vorbereiten und übernehmen 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom August 19 104-21.12 

 
Unterhalb der Offenen Posten werden verschiedene Angaben, z. B. zum Limit, eingeblendet, die 
denen in der OP-Verwaltung entsprechen. Sie können die Bedeutung dieser Felder in dem Kapitel 
104-4 nachlesen. 
 
Ebenfalls analog zur OP-Verwaltung können Sie mit  und  (bzw. die -Tasten) im 
Feld [Konto] in auf- bzw. absteigender Folge zwischen den einzelnen Konten blättern. 
 
Nachdem Sie alle Konten bearbeitet haben, die Sie in dem aktuellen Zahllauf berücksichtigen wol-
len, beenden Sie das Programm mit . 
 
Anschließend müssen Sie unbedingt das nachfolgende Programm "Teil-/ Einzelzahlungen 
übernehmen" aktivieren! 
 
 

Teil-/Einzelzahlungen übernehmen 

Mit dieser Funktion werden die von Ihnen ausgewählten Posten in die Zahldatei übernommen. Sie 
können nun eine Zahlungs-Vorschlagsliste drucken bzw. die Posten über das Programm "Zahlun-
gen aufbereiten" überarbeiten. 
 
Enthalten diese Programme keine Auswahl, ist das Programm "Teil-/ Einzelzahlungen überneh-
men" nicht gelaufen. Sobald dies nachgeholt wird, stehen die Daten zur Verfügung. 
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Zahlungen vorbereiten 

Mit diesem Programm geben Sie die Kriterien vor, nach denen die Offenen Posten für den Aus-
gangszahlungsverkehr vom Programm ausgewählt werden. 
 
Dieses Programm kann beliebig oft wiederholt werden, wobei bei jedem Aufruf zunächst eine Mas-
ke eingeblendet wird, in der Sie angeben, ob Sie weitere Daten an die bestehende Zahldatei an-
hängen wollen (Voreinstellung) oder ob Sie die bisherige Auswahl löschen wollen. 
 

Wenn Sie die Voreinstellung beibehalten haben, wird in der nachfolgend abgebildeten Maske die 
zuvor ausgewählte Bankverbindung bereits vorbelegt. Diese Angabe kann nicht geändert werden. 
 

Wenn Sie die Datei löschen, werden evtl. bereits vorgenommene Änderungen über die Funktion 
"Zahlungen aufbereiten" wieder verworfen. 
 
Erst wenn die Clearing-Datei erstellt wurde, wird die Vorbereitungs-Funktion gesperrt. Dies wird 
aufgehoben, sobald Sie die automatische Zahlungs-Verbuchung vorgenommen haben. Die manu-
elle Aufhebung der Sperre wird am Ende des Abschnitts "SEPA-ZV Verbuchung" erläutert. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

Die Firmen-Nummer, die i. d. R. "1" ist, wird bereits eingeblendet. 
 

0002: Filiale 

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

Bei einem Mehrfilialen-System geben Sie die jeweilige Filial-Nummer ein oder wählen sie 
mit  aus. 
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0003: Konto-Art 

Die Konto-Art "K" (= Kreditoren) wird bereits vorbelegt. Wenn Sie anstelle von Kreditoren- 
Gemischt-Konten führen, wird hier nur dann "G" vorbelegt, wenn im Firmenstamm-Satz 
BUOP, lfd-Nr 999, im Feld [Inhalt-1] auch die Konto-Art "G" eingetragen ist (und "K" fehlt). 
 
Die Auswahl von Debitoren zur Auszahlung von Guthaben ist über dieses Programm nicht 
sinnvoll, da die Einschränkung auf die betroffenen Kunden zu aufwendig ist. 
 

Verwenden Sie hierfür die zuvor beschriebene Funktion "Teil-/Einzelzahlungen vorbereiten": 
 

0004/0005:Konto-Nummer/Verband/Adresskategorie  von / bis 

Geben Sie hier den Kontonummern-Kreis ein. Wenn Sie keine Eingabe vornehmen, werden 
alle Lieferanten mit Offenen Posten herangezogen (von "1" bis "9999999"). 
 

Wenn Sie bestimmte, nicht aufeinanderfolgende Konto-Nummern auswählen wollen, über-
schreiben Sie die Vorbelegung "1" im Feld [Konto-Nr von] mit "0". Der Cursor springt direkt 
in das erste Eingabefeld für eine einzelne Konto-Nummer. 
 
Arbeiten Sie mit dem Zusatz-Modul "Verbands-Zahlungen" und wollen Sie einen Zahllauf für 
Verbände durchführen, geben Sie hier den Verbandsnummern-Kreis ein (mit gleichzeitiger 
Kennzeichnung des Zahllaufs als "Verbandszahlung" im Feld 40 (Eingabe von "V"). 
 

Hinweis: Eine zusätzliche Einschränkung auf bestimmte Kreditorenkonten in den nachfol-
gend beschriebenen Feldern ist bei der Verbandszahlung nicht möglich. 
 
Wenn Sie Lieferanten mit bestimmten Adresskategorien (z. B. "Inland" oder "Verbundene") 
zahlen wollen, geben Sie hier die gewünschten Adresskategorien ein und erfassen im Feld 
40 das Kennzeichen "A" (für "Adresskategorie"). 
 

0006: Währung 

In diesem Feld wird der Standard-Währungscode "1" vorbelegt. 
 

0010/0015/0020/0025/0030: Konto-Nummer (mit Suchbegriff, Währung, Unterkonto-Nummer) 

Wenn Sie im Feld [Konto-Nr von] "0" eingegeben haben, erfassen Sie hier die Konten, die 
beim Zahllauf berücksichtigt werden sollen. Der dazugehörige Suchbegriff sowie die Wäh-
rung und die Unterkonto-Nummer (falls vorhanden) werden eingeblendet. 
 

Mit  können Sie sich die vorhandenen Konten anzeigen lassen. Sie können auch direkt 
die gewünschte Nummer oder den Suchbegriff eingeben. Gibt es dazu mehrere Konten, 
wird eine Auswahlmaske eingeblendet. 
 
Insgesamt können Sie so bis zu max. 100 (20x5) verschiedene Konten eingeben. 
 

0035/0036:Suchbegriff (Stelle 1-2) von/bis 

Alternativ zur Auswahl der Kreditoren über die Kontonummer können Sie diese auch über 
den Suchbegriff auswählen. Dazu müssen Sie die Vorbelegung ("1" bis "9999999") in den 
Feldern [Konto-Nr von/bis] unverändert übernehmen und hier den gewünschten Suchbegriff-
Bereich (von/bis) eingeben. 
 
Bitte beachten Sie, dass nur die ersten beiden Stellen des jeweiligen Suchbegriffs eingege-
ben werden können. Beispiel: Auswahl aller Lieferanten mit Suchbegriff "A" bis "F" oder "Ba" 
bis "Bz". 
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0038: Skontofristen / Rechnungsdatum 

Dieses Feld hat eine Doppel-Bedeutung: Sie können hierüber entweder die Berücksichti-
gung von Skonto oder die Auswahl der Posten nach Rechnungsdatum steuern. 
 
Standardmäßig wird "J" für die Skonto-Optimierung vorbelegt, d. h. alle Rechnungen werden 
mit maximalem Skontoabzug bezahlt. Ist die Skontofrist (inkl. Karenz) überschritten, wird der 
Posten erst dann zur Zahlung vorgeschlagen, wenn die Nettofälligkeit erreicht ist. 
 

Für diese Vorgehensweise ist das Datum ausschlaggebend, das Sie in dem nachfolgenden 
Feld [Nächster Zahlungstermin] eingeben. 
 
Wenn Sie hier "N" eingeben, werden die Rechnungen nicht bei Skontofälligkeit, sondern ge-
nerell erst bei Nettofälligkeit zur Zahlung vorgeschlagen. Die Auswahl erfolgt ebenfalls auf 
Basis des im Feld [Nächster Zahlungstermin] angegebenen Wertes. 
 
Sie können also entweder die bestmögliche Skonto-Berücksichtigung erreichen oder das 
Zahlungsziel ausnutzen. 
 
Soll die Auswahl der Rechnungen anhand eines Rechnungsdatums erfolgen, geben Sie hier 
"R" und im Feld [Nächster Zahlungstermin/Rechnung bis] das gewünschte Datum ein. In 
diesem Fall werden alle Posten bis zu diesem Belegdatum (unabhängig vom Zahlungsziel) 
in die Vorschlagsliste übernommen. 
 

0039: Karenz 

Dieses Feld wird nur aktiviert, wenn Sie zuvor ein "J" für die Berücksichtigung der Skonto-
fristen eingegeben haben, und dient der Hinterlegung von Karenztagen. Geben Sie bei-
spielsweise "02" ein, so wird die Frist, die zum Skontoabzug berechtigt, um 2 Tage verscho-
ben. Es wird also noch Skonto abgezogen, wenn dies eigentlich nicht mehr vorgesehen ist. 
 
Bei Eingabe von "99" wird immer der höchste Skonto-Prozentsatz in Anrechnung gebracht. 
Diese Angabe ist nur sinnvoll, wenn Sie eine solche Vereinbarung mit den ausgewählten 
Lieferanten getroffen haben, oder bei häufigem Zahlrhythmus, wenn Sie generell den höchs-
ten Skonto-Prozentsatz in Anspruch nehmen können. 
 

0040: Normal/Verband/Adresskategorie 

Hier wird "N" (= Normal-Zahlung) für die Zahlung von Einzel-Lieferanten vorbelegt. 
 
Wenn Sie Kreditoren mit bestimmten Adresskategorien zahlen wollen und die Kategorien in 
den Feldern 4 und 5 eingegeben haben, erfassen Sie hier "A". 
 
Wenn Sie das Zusatz-Modul "Verbands-Zahlungen" einsetzen und einen Zahllauf für Ver-
bände durchführen wollen, geben Sie hier "V" ein (bei gleichzeitiger Eingabe des Verbands-
nummern-Kreises in den Feldern 4 und 5). 
 

Soll die Verbandszahlung per Scheck erfolgen, verwenden Sie nicht dieses Programm, son-
dern die Funktionen vom "Scheck-Erstellung" (siehe Kapitel 104-20). 
 

0041: Nächster Zahlungstermin / Rechnungen bis 

Wenn Sie mit Skonto-Optimierung bzw. mit genereller Ausnutzung des Zahlungsziels arbei-
ten (Eingabe "J" oder "N" im Feld [Skontofristen/Rg.-Dat.]), geben Sie hier den nächsten 
Zahlungstermin ein, um zu gewährleisten, dass eine Skonto-Optimierung bzw. eine Zahlung 
innerhalb der Nettofälligkeit stattfinden kann. 
 

Daher ist es sinnvoll, dass Sie Ihre Zahlungen regelmäßig vornehmen. 
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Sollen die Rechnungen anhand eines Datums ausgewählt werden (Eingabe "R" im obigen 
Feld), geben Sie hier das Rechnungsdatum ein, bis zum dem die Belege berücksichtigt wer-
den sollen. 
 

0042: Inland/Ausland/Beide 

Eine Trennung in inländische und ausländische Lieferanten ist im Rahmen des SEPA-
Zahlungsverkehrs nicht notwendig. Sie übernehmen hier generell die Vorbelegung "B". 
 

Hinweis: Für die Überweisung an Lieferanten ausserhalb des SEPA-Zahlungsraums wird 
das Modul "Auslands-Zahlungsverkehr" benötigt. 
 

0043: Nur Zahlungen bis Betrag 

Sollen bei dem aktuellen Zahllauf nur Kreditoren berücksichtigt werden, deren insgesamt zur 
Zahlung anstehenden Rechnungen einen bestimmten Gesamtbetrag nicht überschreiten, so 
geben Sie diesen hier ein. 
 

Lieferanten, bei denen die Summe der zu zahlenden Rechnungen den Grenzbetrag über-
schreitet, werden nicht mit ausgewählt, auch wenn einzelne Posten unterhalb des Betrags 
bleiben. 
 

0044: Auswahl bestimmter Zahllauf 

Wenn Sie im Personenkonten-Stamm die Kreditoren mit Zahllauf-Kennzeichen versehen 
haben, z. B. für bestimmte Zahltage im Monat, können Sie hier eine Einschränkung auf ei-
nes der Kennzeichen ("5" bis "9") vornehmen. 
 

Bleibt das Feld leer (Vorbelegung "0"), wird das Personenkonten-Kennzeichen nicht berück-
sichtigt. 
 

0045: Zahlungsweg 

Hier wählen Sie die Bank aus, über die die Zahlungen erfolgen sollen. Mit  erhalten Sie 
eine Übersicht der hinterlegten Banken. 
 

Die Bankbezeichnung wird eingeblendet. 
 

0048: Zahlungslimit 

Hier muss der Betrag angegeben werden, bis zu dem von diesem Konto Zahlungen erfolgen 
sollen. Wurde ein entsprechender Wert im Programm "Banken einrichten" (Feld [Zahlungs-
limit] gespeichert, wird dieser vorbelegt. Er kann aber bei Bedarf überschrieben werden. 
 
Geben Sie beispielsweise € 25.000,00 an, werden Lieferanten-Rechnungen bis zu diesem 
Betrag zur Zahlung vorgeschlagen. Alle anderen Posten werden mit Ausschluss-
Kennzeichen auf der Vorschlagsliste aufgeführt, wobei Sie über die Funktion "Zahlungen 
aufbereiten" die Möglichkeit haben, Veränderungen vorzunehmen. 
 
Wenn Sie uneingeschränkt zahlen wollen, geben Sie einen sehr hohen Betrag an (bzw. hin-
terlegen diesen im Programm "Banken einrichten"). Sie haben dann immer noch die Mög-
lichkeit, über die Aufbereitungs-Funktion Rechnungen vom aktuellen Zahllauf zurückzustel-
len. 
 

0049: IBAN 

Hier wird die IBAN der ausgewählten Bank eingeblendet. 
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 Eingabe OK ? 

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

 = Eingabe OK, die Zahldatei wird erstellt. 
1 = Änderungen notwendig, zurück zum 1. Eingabefeld [Konto-Art]. 

= Die Auswahl wird abgebrochen. 
 
 
 

Anzeige der zu zahlenden Beträge 

Nachdem das Programm sämtliche Kreditoren überprüft hat und die fälligen Offenen Posten aus-
gewählt hat, werden Ihnen am Bildschirm die Bankbezeichnung und der zu überweisende Ge-
samtbetrag angezeigt. 
 
Sobald Sie die Taste  betätigen, wird wieder das Menü eingeblendet. 
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Zahlungs-Vorschlagsliste drucken 

Nachdem Sie die Offenen Posten für den Zahlungsverkehr vorbereitet haben, ist es sinnvoll, sich 
eine Vorschlagsliste (Listen-Nr. 142) drucken zu lassen. 
 
Nach Aufruf des Programms wählen Sie die Sortierfolge aus, wobei bei Eingabe von "1" die Sortie-
rung nach dem Suchbegriff (alphabetisch) erfolgt, während mit "2" eine nach Konto-Nummern sor-
tierte Vorschlagsliste erzeugt wird. Die weiteren Kriterien betreffen die Sortierung der Belege in-
nerhalb eines Kontos. 
 

 
 
Die Zahlungs-Vorschlagsliste enthält zu jedem Konto den Suchbegriff, die Konto-Nummer, die 
Kurzbezeichnung sowie die Bankdaten (Spalte [nach IBAN/BIC]). Ausserdem wird in der Spalte 
[von BIC] der SWIFT-Code der von Ihnen zur Zahlung ausgewählten Bank eingeblendet. 
 
Jeder Posten wird mit folgenden Angaben dargestellt: Beleg-Nummer und -Datum, Skonto-/Fällig-
keitsdatum, Rechnungs-Betrag sowie Skonto-Betrag und Zahlungskondition. Daraus ergibt sich 
der Zahlbetrag. 
 

Wenn Sie die Eingangsrechnungen mit Referenznummern erfassen, enthält die Spalte [Beleg-Nr] 
Ihre eigene Nummer, während die Rechnungs-Nummer des Lieferanten in der Spalte [Rechn-Nr] 
ausgewiesen wird. 
 
Ist ein Posten vom aktuellen Zahllauf ausgeschlossen, wird der Rechnungs-Betrag in der Spalte 
[Ausschluss] mit einem der nachfolgenden Kennzeichen angedruckt: 

 G = Gutschrift: Die Summe der fälligen Rechnungen und Gutschriften ergibt einen Gutschrifts-
Betrag. Das Konto wird komplett auf "Ausschluss" gesetzt. 

 N = Nächster Zahltermin: Der Posten wird erst zum nächsten Zahlungstermin fällig. 

 U = Angegebenes Limit erreicht: Das angegebene Zahlungslimit würde durch Zahlung des 
auf "Ausschluss" gesetzten Kontos überschritten werden. 
Hinweis: Es wird immer das ganze Konto ausgeschlossen, auch wenn sich einzelne Pos-
ten noch innerhalb des Zahlungslimits befinden. 

 K = Keine automatische Zahlung: Im Personenkonten-Stamm wurde für diesen Kreditor, der 
beispielsweise selbst einzieht oder per Nachnahme bezahlt wird, das Ausschluss-
Kennzeichen "K" eingetragen. 
Wenn solche Konten hier trotzdem informatorisch aufgeführt werden sollen, hinterlegen 
Sie in der eingangs beschriebenen Maske "Voreinstellungen für Zahlungsverkehr" in dem 
entsprechenden Feld ein "J". 
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Unterhalb von jedem Konto werden die Summen der Rechnungs-, Skonto-, Zahl- und Ausschluss-
Beträge ermittelt. Am Listen-Ende werden die Gesamtsummen sowie die Bank, über die der Zah-
lungsverkehr abgewickelt wird, gedruckt. 
 
Um nachträgliche Ergänzungen zu einem bestehenden Zahlungsvorschlag nachvollziehbar zu 
machen, wird die Vorschlagsliste mit einer fortlaufenden Ablauf-Nummer (mit Unter-Nummer) ver-
sehen. 
 

Beim ersten Listendruck wird die neue Ablauf-Nummer mit der Unter-Nummer "/01" vergeben. 
Werden Zahlungen ergänzt oder der bestehende Vorschlag über die Funktion "Zahlungen aufbe-
reiten" bearbeitet und erneut eine Zahlungs-Vorschlagsliste gedruckt, erhält diese dieselbe Ablauf-
Nummer mit der entsprechenden Unter-Nummer. 
 

Wird dieselbe Liste (ohne Änderungen) erneut aufbereitet, bleibt die Ablauf-Nummer unverändert. 
Eine komplett neue Auswahl führt zur nächsten Ablauf-Nummer. 

 
Wenn die Prüfung der Vorschlagsliste keinen Korrekturbedarf ergibt, können Sie direkt den Punkt 
"SEPA-Clearing" aufrufen. Andernfalls haben Sie die Möglichkeit, über die nachfolgend beschrie-
bene Funktion "Zahlungen aufbereiten" Änderungen vorzunehmen. 
 
Ist die Auswahl komplett falsch, wiederholen Sie die Vorbereitung. Ist die Posten-Auswahl aus-
schließlich über den Punkt "Teil-/Einzelzahlungen vorbereiten" erfolgt und wird trotz vorhandener 
Posten keine Liste gedruckt, haben Sie den Menüpunkt "Teil-/Einzelzahlungen übernehmen" nicht 
aktiviert. 
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Zahlungen aufbereiten 

Wenn Sie aufgrund der Vorschlagsliste noch Änderungen für den aktuellen Zahlungsvorgang vor-
nehmen wollen, z. B. weitere Posten ausschließen oder Skonto-Angaben korrigieren, rufen Sie 
diesen Menüpunkt auf. 
 
Bei umfangreichen Änderungen empfiehlt es sich, anschließend noch einmal eine Vorschlagsliste 
zu drucken. Bitte beachten Sie, dass eine erneute Zahlungs-Vorbereitung alle hier vorgenomme-
nen Änderungen zunichte macht. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Filiale 

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

Bei einem Mehrfilialen-System geben Sie die jeweilige Filial-Nummer ein oder wählen sie 
mit  aus. 
 

0002: Konto-Art 

Standardmäßig wird die Konto-Art "K" (= Kreditor) vorbelegt und das Feld wird übersprun-
gen. Wenn Sie den Zahllauf auch für Debitoren vorbereitet haben, wechseln Sie mit  in 
dieses Feld und ändern die Konto-Art entsprechend. 
 
Wenn Sie anstelle von Kreditoren- Gemischt-Konten führen, kann hier auch automatisch "G" 
vorbelegt werden. Voraussetzung dafür ist die Eintragung der Konto-Art "G" im Firmen-
stamm-Satz BUOP, lfd-Nr 999, im Feld [Inhalt-1] (anstelle von "K"). 
 

Ist in diesem Firmenstamm-Satz weder "G" noch "K" eingetragen, wird hier (ebenso wie im 
Programm "Zahlungen vorbereiten") die Konto-Art "K" vorbelegt. 
 

0003: Konto-Nummer 

Hier geben Sie die Nummer des Kontos an, dessen Zahlungsdaten nachbearbeitet werden 
sollen. Die Posten werden eingeblendet. 
 

Mit  können Sie sich auch eine Übersicht der Zahlungs-Datei anzeigen lassen. Sie se-
hen dort alle ausgewählten Konten (unabhängig von der aktuell vorgegebenen Konto-Art) 
mit dem zur Zahlung bereitgestellten Betrag. 
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0008: Bearbeitungs-Kennzeichen 

Zur Bearbeitung eines Postens geben Sie zunächst die gewünschte Funktion und dann die 
entsprechende Positions-Nummer an. Folgende Kennzeichen sind verfügbar: 
 
E = Erledigen 
Wenn Sie einen ausgewählten Posten nicht zahlen wollen, erfassen Sie hier "E" und die Po-
sitions-Nummer. Der Posten wird auf "erledigt" gesetzt. Dies gilt nur für den aktuellen Zahl-
lauf und hat keinen Einfluss auf die OP-Datei. Beim nächsten Zahlungsvorgang wird der 
Posten erneut vorgeschlagen. 
 

Hat das System Posten auf Ausschluss gesetzt, sind sie ebenfalls mit "erl." gekennzeichnet. 
 
N = Alle Posten erledigen 
Mit dieser Funktion werden alle Posten auf einmal auf "erledigt" gesetzt. 
 
R = Erledigung aufheben 
Wollen Sie einen vom System oder manuell auf "erledigt" gesetzten Posten doch zahlen, 
geben Sie "R" und die Positions-Nummer ein. Dies funktioniert nur einzeln pro Posten. 
 
K = Korrektur 
Mit dieser Funktion wird die ausgewählte Postenzeile zur Korrektur freigegeben. Sie können 
schrittweise jedes Feld ändern (inkl. zu zahlender Betrag). Wollen Sie eine Angabe nicht 
ändern, bestätigen Sie dieses Feld mit der -Taste. 
 

In der Spalte [Kon] können Sie sich mit  die verfügbaren Zahlungskonditionen anzeigen 
lassen. Für spezielle Skonto-Vereinbarungen steht Ihnen die Konditions-Nummer "999" (= 
manuelle Kondition) zur Verfügung. 
 

Insbesondere bei Betrags- und Konditions-Änderungen ist es ratsam, anschließend noch 
einmal eine Vorschlagsliste zu drucken. 
 

Es ist nur möglich, Posten zu korrigieren, die auch zur Zahlung ausgewählt wurden. Bei "er-
ledigten" Posten ist eine Eingabe nicht möglich. 
 
V = Skontoangaben bzw. Valutadatum ändern 
Sobald Sie einen Posten ausgewählt haben, wird ein Fenster eingeblendet, in dem Sie zum 
einen die Skonto-Vereinbarung (Prozentsatz etc.) ändern können und zum anderen ein Va-
luta-Datum eingeben können. 
 

Die Valutierung eines Postens führt jedoch nicht dazu, dass er automatisch zurückgestellt 
wird - eine manuelle Erledigung mit "E" bleibt erforderlich. 
 

Ausserdem muss die Valutierung auch noch in der OP-Verwaltung durchgeführt werden. 
Daher sollten Sie diese Funktion nur verwenden, wenn die Korrektur dieses Postens nicht 
mit dem Bearbeitungskennzeichen "K" erfolgen kann. 
 
S = Skontobetrag anzeigen 
Wenn Sie dieses Kennzeichen eingeben, wird bei allen Posten mit Skontoabzug der ent-
sprechende Skontobetrag in der Spalte [%Skto] ausgewiesen. Die Angaben zur Zahlungs-
kondition werden ausgeblendet. 
 

Um diese Darstellung rückgängig zu machen, wählen Sie das Konto erneut aus. 
 
Z = Abstimmsumme auf "0" setzen 
Das Erledigen bzw. Einbeziehen erledigter Posten wird in dem Feld [Abstimm-ZA] dokumen-
tiert. In bestimmten Fällen, z. B. vor weiteren Veränderungen, kann es sinnvoll sein, die Ab-
stimmsumme zurückzusetzen. 
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Wenn Sie ein Konto auswählen, entsprechen sich die Beträge in den Feldern [Saldo-ZA] und [Sal-
do-Kto]. Sobald Sie Posten herausnehmen oder hinzufügen, wird im Feld [Saldo-ZA] der Saldo der 
zu zahlenden Posten ausgewiesen. Die Differenz zum ursprünglichen Betrag wird in den Feldern 
[Abstimm-ZA] und [Diff] dargestellt. 
 
Während die Abstimmsumme während des Bearbeitungsvorgangs mit "Z" zurückgesetzt werden 
kann, beinhaltet das Feld [Diff] immer die komplette Veränderung. 
 

Wenn Sie die Konto-Anzeige mit  beenden und neu auswählen, sind die Felder [Abstimm-ZA] 
und [Diff] wieder auf "0,00" gesetzt und [Saldo-ZA] und [Saldo-Kto] enthalten beide den Zahlbe-
trag. 
 
Hinweis: Wenn Sie den Skontobetrag ändern bzw. nachträglich einen Skontoabzug eintragen, än-
dern sich die Werte in den Feldern [Saldo-ZA] und [Saldo-Kto] erst nach erneuter Auswahl des 
Kontos. 
 
 

Eigene Bankverbindung ändern 

Wenn Sie den Zahllauf für eine falsche Bank vorbereitet haben und dies vor dem Clearing feststel-
len, können Sie über das Programm "Bankverbindung ändern" eine andere Bank heranziehen. 
 

 
 
Dazu erfassen Sie in der Maske zunächst die aktuell ausgewählte und dann die gewünschte Bank. 
Mit  erhalten Sie eine Übersicht der eingerichteten Banken. 
 
Danach bestätigen Sie im Feld [SEPA-Zahlungsverkehr] die Vorbelegung "J". Der Cursor wird di-
rekt in das Feld [Eingabe OK], das Sie mit  bestätigen Die Bankdaten werden in der Zahlungs-
Datei geändert. 
 
Hinweis: Das Feld [SEPA-Zentral-Zahlungsverkehr] kann nur angesteuert werden, wenn Sie das 
Modul einsetzen. Andernfalls wird es mit "N" vorbelegt und übersprungen. 
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SEPA-Clearing 

Nachdem Sie die Zahldaten vollständig zusammengestellt haben, erzeugen Sie eine interne Clea-
ring-Datei, die die Grundlage für die eigentliche SEPA-Zahlungsdatei bildet. 
 
Nach Aufruf des Menüpunktes wird folgende Maske eingeblendet: 
 

 
 
Je nachdem, ob die Clearing-Datei alphabetisch (nach Suchbegriffen) oder nach Konto-Nummern 
sortiert erstellt werden soll, geben Sie hier "1" oder "2" ein.  
 
Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Clearing die Ausgangszahlungen nicht erneut vorbereiten 
können (Meldung "Neue Auswahl nicht erlaubt - letzter Vorgang nicht abgeschlossen"). Sie können 
allerdings noch Änderungen an den bestehenden Daten über die Funktion "Zahlungen aufbereiten" 
vornehmen. 
 

Wenn Sie im Anschluss die Clearing-Funktion erneut aufrufen, wird eine neue Datei mit den ent-
sprechend geänderten Daten erzeugt. 
 

Hinweis: Die Möglichkeit der manuellen Aufhebung der Auswahlsperre wird am Ende des Ab-
schnitts "SEPA-ZV Verbuchung" erläutert. 

 
Die beim Clearing erzeugte Datei wird in dem Verzeichnis gespeichert, das im Rahmen der Vorar-
beiten in der Pfad-Datei unter dem Suchbegriff "SEP-DAT" eingetragen wurde. In der Regel han-
delt es sich um das Mandanten-Unterverzeichnis “\prod\sqf“. 
 
Die Clearing-Datei kann beispielsweise folgenden Namen haben: 
 

 SE01012801.M01 

 SE = Standard-Kürzel für "SEPA" - konstant 

 01 = Firmen-Nummer (i. d. R. "01") 

 01 = Laufende Nummer der Bank (über die die Zahlung erfolgt ist) 

 28 = Tag des Clearings (Systemdatum) 

 01 = Laufende Nummer der Zahlung (an diesem Tag für diese Bank) 

 M01 = Mandanten-Nummer, z. B. "01" mit vorangestelltem "M" 
 
Zusätzlich wird ein Firmenstamm-Satz unter dem Suchkriterium "SZA-xx" (xx = lfd. Banknummer) 
angelegt. Die lfd. Nummer des Firmenstamm-Satzes enthält Tag und Ablaufnummer des Clearing-
Vorgangs und wird für die Erstellung der SEPA-Datei benötigt. 
 
Wenn Sie täglich für dieselbe Bank immer nur einen Zahlungsvorgang durchführen, unterscheiden 
sich die Dateien anhand der Angabe zum Clearing-Tag. Jede Datei bleibt so mindestens 4 Wo-
chen auf der Platte gespeichert. Im obigen Beispiel wird die Clearing-Datei frühestens am 28. des 
nächsten Monats mit den neuen Zahldaten überschrieben. 
 
Führen Sie am selben Tag Zahlungen über verschiedene Banken durch, gibt es mehrere Dateien 
mit derselben Angabe zum Tag, aber mit unterschiedlichen Banknummern. Auch hier findet ein 
Überschreiben frühestens nach einem Monat statt. 
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Wenn Sie am selben Tag über dieselbe Bank mehrere Zahlläufe erstellen, haben alle Dateien 
denselben Namen hinsichtlich Banknummer und Tag (z. B. "SE010128"), unterscheiden sich aber 
in der laufenden Nummer (z. B. "SE01012801", SE01012802" etc.). Es gilt derselbe Zeitraum bis 
zum Überschreiben der Datei mit einem neuen Zahlungsvorgang. 
 
So ist auf jeden Fall gewährleistet, dass Sie den Datenträger, die Kontroll-Liste und den Begleitzet-
tel im Bedarfsfall erneut erstellen können. 

 
Wichtige Anmerkung zum Avisdruck: 
 

Im Gegensatz zum Inlands-Zahlungsverkehr, bei dem Sie die Anzahl Posten, ab denen ein Avis 
gedruckt werden soll, selbst definieren können, erfolgt beim SEPA-Zahllauf die Avis-Aufbereitung 
automatisch, sobald die für den Verwendungszweck vorgesehene Anzahl von 140 Zeichen in der 
Datei überschritten ist. 
 

In den Verwendungszweck übernommen werden pro Beleg ein Kennzeichen (z. B. "R" = Rech-
nung), die Belegnummer und der Betrag sowie - sofern dies im Personenkonten-Stamm hinterlegt 
ist - Ihre Kundennummer bei dem Lieferanten (mit vorangestelltem Text "Kd-Nr"). 
 
Ist ein Avisdruck erforderlich, wird im Anschluss an den Clearing-Vorgang die Meldung 116 mit der 
Anzahl der zu druckenden Avise ausgegeben. 
 
 
Hinweis zur Prüfung des Buchungsdatums: 
 

Entspricht das Buchungsdatum, mit dem Sie zum Zeitpunkt des Clearings angemeldet sind, nicht 
dem Datum (Monat), unter dem die Vorbereitung erfolgt ist, wird die Fehlermeldung 131 ("Funktion 
wird nicht ausgeführt. Bitte unter aktuellem Datum anmelden und erneut ausführen") eingeblendet 
und der Clearing-Vorgang wird abgebrochen. 
 
Sobald Sie das Buchungsdatum über  entsprechend geändert haben, können Sie die Funktion 
aufrufen. 
 
 

Reorganisieren der Clearing-Dateien 

Die im jeweiligen Mandanten-Unterverzeichnis ".../prod/sqf" gespeicherten Clearing-Dateien 
("SE...") bleiben solange bestehen, bis sie durch eine neuere Datei überschrieben werden oder bis 
Sie sie im Rahmen der Verwaltungs-Funktionen zum "Platz schaffen" löschen. 
 
In der Maske "Dateien löschen" wird u. a. abgefragt, ob Sie die Clearing-Dateien aus dem SEPA-
Zahlungsverkehr entfernen wollen. Als Zusatzangabe erfassen Sie die Anzahl Monate, für die die 
Dateien beibehalten werden sollen. Dabei müssen Sie mind. den letzten Monat erhalten (Eingabe 
= "1" im Feld [Anz. Monate beibehalten]). 
 



 
Tägliche Arbeiten SEPA-Avise drucken 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom August 19 104-21.25 

 

SEPA-Avise drucken 

Werden so viele Rechnungen eines Lieferanten gezahlt, dass die 140 Zeichen Verwendungszweck 
überschritten werden (bei Ausgabe von Belegkennzeichen, Belegnummer und Betrag sowie ggf. 
Ihrer Kundennummer), ist ein Zahlungs-Avis vorgesehen. 
 

Im Verwendungszweck in der SEPA-Datei wird bei dem betroffenen Datensatz nur der Text "Siehe 
Begleitschreiben" ausgewiesen. 
 

Daher ist es zwingend erforderlich, dass Sie den Avis-Druck auch durchführen, wenn im Anschluss 
an das Clearing die Meldung Nr. 116 mit der Anzahl der zu druckenden Avise ausgegeben wird. 
 
Sie können die Avis-Schreiben (Listen-Nummer 145) entweder auf Briefpapier oder auf Blanko-
Papier drucken. 
 

Die dafür notwendigen Einstellungen nehmen Sie über die Funktion "Brief/Drucker einstellen" vor 
(bzw. "Brief/Drucker L+L einstellen" bei Einsatz des Berichts-/Web-Tools). Erläuterungen hierzu 
entnehmen Sie dem Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG", Kapitel 102-3. 
 
Wenn Sie diese Funktion aktivieren, obwohl bei keinem Lieferanten die Postenzahl überschritten 
ist, wird sofort wieder das Menü eingeblendet. 
 
Generell gilt:Der Avisdruck kann solange wiederholt werden, bis Sie die Zahlungen verbucht ha-
ben. Wurden noch Veränderungen an den Daten vorgenommen, ist zuvor erneut ein Clearing 
durchzuführen. 

 
Hinweise zu den Text-Hinterlegungen im Firmenstamm 

Der Text "SIEHE BEGLEITSCHREIBEN", der im Verwendungszweck der Überweisung ausgege-
ben wird, ist im Firmenstamm unter dem Suchkriterium ZAHLTX / lfd-Nr 2 hinterlegt. 
 
Soll die im Adressenstamm gespeicherte Fax-Nummer des Lieferanten angedruckt werden, ist im 
Firmenstamm unter dem Suchkriterium ZAHLTX / lfd-Nr 3 / Inhalt-2 / Stelle 20-25 der Begriff FAX: 
zu hinterlegen. 
 

In diesem Firmenstamm-Satz sind auch die weiteren Variablen, z. B. "Konto-Nr" (für den Andruck 
der Buchhaltungs-Kontonummer) oder "Kd-Nr" (für den Andruck Ihrer Kundennummer beim Liefe-
ranten) gespeichert. 
 
Der Text oberhalb der OP-Aufstellung ("Sie erhalten per Überweisung den Ausgleich nachstehen-
der Rechnungen") ist im Firmenstamm unter dem Suchkriterium ZAHLTX / lfd-Nr 10 gespeichert. 
 
Die Gruß-Zeile ist im Firmenstamm unter dem Suchkriterium BRF-50 / lfd-Nr 6 hinterlegt. 

 
Hinweise zum Andruck der Belegnummer 

Wenn Sie beim Buchen die Rechnungsnummern der Lieferanten direkt als Belegnummern erfas-
sen, werden diese in die Avis-Aufstellung übernommen. 
 
Erfassen Sie zusätzlich zu einer eigenen Belegnummerierung die Rechnungsnummern als Refe-
renznummern, werden diese angedruckt. 
 
Wenn Sie bei der Erfassung der Kreditorenrechnungen mit langen Beleg- bzw. Referenznummern 
arbeiten (entsprechende Einstellung im Belegarten-Parameter, Feld 49 [Beleg-Nr-Kz]), werden 
diese in die Avis-Aufstellung ausgewiesen. 
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SEPA-Datei erstellen 

Mit diesem Programm erzeugen Sie die SEPA-Zahlungsdatei. Dabei wird die beim Clearing erstell-
te interne Datei in eine Datei mit der Endung ".cct" oder ".ccc" umkopiert. 
 
Die SEPA-Datei wird entweder im FIBU-Mandanten-Unterverzeichnis "\prod\zvk" gespeichert (falls 
vorhanden) oder in dem in der Pfad-Datei eingetragenen Verzeichnis, in dem sich auch die interne 
Clearing-Datei befindet (i. d. R. "\prod\sqf"). 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001:Firmen-Nr 

Die Firmen-Nummer wird automatisch vorbelegt. 
 

0002: Filiale 

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

Bei einem Mehrfilialen-System geben Sie die jeweilige Filial-Nummer ein oder wählen sie 
mit  aus. 
 

0003: DT-Austausch mit  

Wenn Sie die Maske an dem Tag aufrufen, an dem Sie die Clearing-Funktion durchgeführt 
haben, wird hier bereits "B" für Bank vorbelegt. 
 
Wenn Sie eine bestehende DTA-Datei erneut erzeugen wollen oder das Clearing am Vortag 
durchgeführt haben, nehmen Sie hier die Eingabe selbst vor. 
 

0004: Laufende Nummer der Bank 

Analog zum vorigen Feld wird bei einem aktuellen Vorgang die Bank, über die der Zah-
lungsvorgang erfolgt, bereits vorbelegt. 
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Ist dies nicht der Fall, geben Sie die laufende Nummer der Bank direkt ein oder lassen sich 
mit  die in der Funktion "Banken einrichten" erfassten Banken anzeigen. 
 

0005-0008:Bankbezeichnung - IBAN-Nummer 

Aufgrund der Auswahl im Feld [lfd.Nr] werden hier Bankbezeichnung, BIC-Code, Konto-
Inhaber und IBAN-Nummer eingeblendet. Diese Angaben können nicht geändert werden. 
 

0009: Erstellt am 

Das aktuelle Tagesdatum (Maschinendatum) wird vorbelegt und das Feld wird übersprun-
gen. Da in dem Namen der internen Clearing-Datei das Systemdatum und nicht das Bu-
chungsdatum gespeichert wurde, wird hier auch auf dieses Datum Bezug genommen. 
 

Haben Sie den Clearing-Vorgang am aktuellen Tag durchgeführt, können Sie die Vorbele-
gung beibehalten. Andernfalls müssen Sie mit  in das Feld [Erstellt am] wechseln und 
den Wert überschreiben. 
 
Wenn Sie die Daten von einem früheren Zahllauf erzeugen wollen, geben Sie hier das ent-
sprechende Clearing-Datum ein (mit der korrekten lfd. Nummer des Vorgangs im nächsten 
Feld). 
 

ACHTUNG: Bitte prüfen Sie in diesem Fall unbedingt die Kontroll-Liste, um sicherzustellen, 
dass wirklich die gewünschte SEPA-Datei reproduziert wird. Wenn Sie ein falsches Datum 
eingeben und unter diesem Tag bereits zu einem früheren Zeitpunkt eine Datei erzeugt wur-
de, wird diese auch herangezogen. 
 

0010: Laufende Nummer der Zahlungsdatei 

Hier wird die laufende Nummer der Clearing-Datei, die Sie unter dem angegebenen Datum 
für die vorbelegte Bank zuletzt erstellt haben, eingeblendet. Wenn Sie pro Tag und Bank 
immer nur einen Zahlungsvorgang durchführen, können Sie die Vorbelegung "1" mit  
bestätigen. 
 
Handelt es sich um einen weiteren Zahllauf für diesen Tag und Bank, wird entsprechend "2" 
für die 2. Zahlung etc. vorbelegt. Wollen Sie eine Datei reproduzieren und haben Sie an die-
sem Tag mehrere Clearing-Vorgänge durchgeführt, müssen Sie unbedingt darauf achten, 
die korrekte Nummer einzugeben. Auch hier ist es wichtig, die Kontroll-Liste zu prüfen. 
 

Existiert unter der eingegebenen laufenden Nummer keine Clearing-Datei, wird eine ent-
sprechende Fehlermeldung eingeblendet. 
 
Alternativ zur Direkteingabe der lfd. Nummer können Sie sich die für den Tag vorhandenen 
Clearing-Dateien auch durch Eingabe von  anzeigen lassen. In der Spalte [Nr] wird Tag 
und lfd. Nummer angezeigt, der Text enthält den kompletten Zahlbetrag. 
 

0011:Drucken/Ausgabe  

Hier wird generell "B" vorbelegt. In diesem Fall werden eine Kontroll-Liste, ein Begleitzettel 
und die SEPA-Datei erstellt. 
 
Wenn Sie "D" eingeben, wird nur die Kontroll-Liste zu Ihrer Information gedruckt. Eine Datei 
wird nicht erzeugt. 
 

Wenn Sie "A" eingeben, wird die SEPA-Datei erstellt und der Begleitzettel gedruckt. In die-
sem Fall verfügen Sie jedoch nicht über eine Kontroll-Liste für Ihre Unterlagen. 
 
Mit "K" rufen Sie eine Korrektur-Maske auf, in der Sie Änderungen an der SEPA-Datei vor-
nehmen können, z. B. eine andere Lieferanten-Bankverbindung eingeben. Mit  oder 

 blättern Sie zwischen den einzelnen Datensätzen. 
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Bedenken Sie, dass hier vorgenommene Korrekturen nur die SEPA-Datei betreffen. Wenn 
Sie einen Datensatz löschen, müssen Sie auch die betroffene Buchung stornieren. Eine Än-
derung der Bankverbindung muss separat in den Stammdaten nachvollzogen werden. 
 

Im Anschluss werden erneut die Kontroll-Liste und der Begleitzettel mit den geänderten Da-
ten gedruckt. 

 
 Eingabe OK ? 

 = OK, das Programm wird gestartet 
1 = Änderungen notwendig, zurück zum ersten Eingabefeld (DT-Austausch mit). 

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Drucksteuerungs-
Maske eingeblendet, über die Sie die Kontroll-Liste (Listen-Nr 129) und den Begleitzettel (Listen-Nr 
130) drucken. 
 
Die SEPA Kontroll-Liste enthält Angaben zu den Lieferanten mit Bankverbindung sowie den über-
wiesenen Betrag mit Beleg-Nummern und -Beträgen. Wird bei einem Posten Skonto abgezogen, 
wird dieser Abzug neben dem Rechnungs-Betrag mit vorangestellten "S" ausgewiesen. 
 

Vor jeder Beleg-Nummer verweist ein Kennzeichen darauf, ob es sich beispielsweise um eine 
Rechnung ("R"), Gutschrift ("G") oder Zahlung ("Z") handelt. 
 
Am Listen-Ende werden die Anzahl der Sätze, die Gesamtsumme sowie der interne Clearing-
Dateiname mit Datum aufgeführt. 
 
Bei Kreditoren, für die aufgrund der Postenzahl ein Avis gedruckt wurde, wird in der Spalte [Ver-
wendungszweck] anstelle der Rechnungs-Nummern und -Beträge der Text "SIEHE BEGLEIT-
SCHREIBEN" gedruckt. 
 
Sie sollten die Kontroll-Liste zu Ihren Unterlagen nehmen, um bei Rückfragen einen zusätzlichen 
Überblick über die gezahlten Posten zu haben. 
 
Bitte prüfen Sie bei einer nachträglichen SEPA-Datei-Erstellung unbedingt die Kontroll-Liste (ggf. 
über Bildschirm-Anzeige), um sicherzustellen, dass Sie die richtige Clearing-Datei herangezogen 
haben und sich nicht hinsichtlich Clearing-Tag oder Bank geirrt haben. 

 
Der SEPA-Begleitzettel beinhaltet den Dateinamen, das Erstellungsdatum, die Anzahl Datensätze, 
den Gesamtbetrag, den Konto-Inhaber mit IBAN und BIC sowie Ort und Datum. 
 
Wenn Sie die SEPA-Datei über den nachfolgenden Menüpunkt auf einen Datenträger kopieren, 
fügen Sie den Begleitzettel bei. Bei einer Daten-Übermittlung per DFÜ hängt die Versendung des 
Begleitzettels, z. B. per Fax, davon ab, welche Vereinbarung Sie mit Ihrer Bank getroffen haben. 
 
 
Hinweis zur Prüfung des Buchungsdatums: 
 

Entspricht das Buchungsdatum, mit dem Sie zum Zeitpunkt der Datei-Erstellung angemeldet sind, 
nicht dem Datum (Monat), unter dem die Auswahl bzw. das Clearing erfolgt sind, wird die Fehler-
meldung 131 ("Funktion wird nicht ausgeführt. Bitte unter aktuellem Datum anmelden und erneut 
ausführen") eingeblendet und der Vorgang wird abgebrochen. 
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Aufbau des SEPA-Dateinamen 
Wenn das Mandanten-Unterverzeichnis "\prod\zvk" angelegt ist, wird die an die Bank zu übermit-
telnde SEPA-Datei automatisch dort gespeichert. 
 

Andernfalls wird sie in dem Verzeichnis gespeichert, das für die Erstellung der internen Clearing-
Datei in der Pfad-Datei hinterlegt wurde (i. d. R. "\prod\sqf"). 
 
Beispiel für den Aufbau des SEPA-Dateinamen: 
 

 SPKS01EP231.CCT 

 Stelle 1-3 = Bankkürzel ** 

 Stelle 4 = Art des Vorgangs (S=SEPA-Zahlung) 

 Stelle 5-6 = Mandanten-Nummer 

 Stelle 7-8 = Diktatkürzel (aus Personalverzeichnis, wenn leer = "XX") 

 Stelle 9-10 = Erstellungs-Tag 

 Stelle 11 = lfd. Nummer 
 
** Ist im Firmenstamm unter dem Suchkriterium KONTEN, lfd-Nr = Bank-Nr, kein Bankkürzel hin-

terlegt, wird im Datei-Namen an Stelle 1-3 ein "Z" eingetragen. 
 
Ohne Hinterlegung von Bank- und Diktatkürzel würde die am 23. des Monats im Mandanten 01 
erstellte Datei unter dem Namen "ZZZS01XX231.cct" angelegt werden. 
 
Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang, dass zumindest Bankkürzel hinterlegt werden müs-
sen, wenn Sie an einem Tag von verschiedenen Banken Zahlungen leisten wollen und diese nicht 
direkt nach der Erstellung weiterleiten. 

 
Standardmäßig wird die SEPA-Zahldatei mit den Datei-Endung ".cct" erzeugt. Ist eine Datei mit der 
Endung ".ccc" erforderlich, tragen Sie im Firmenstamm unter dem Suchkriterium "KONTSE", lfd-Nr 
= Banknummer, im Feld [Inhalt-4] an der ersten Stelle eine "1" ein. 
 
 
Um eine automatische Übertragung dieser Zahlungs-Dateien an die Bankensoftware zu ermögli-
chen, muss die für die Funktion "DTA-Datei kopieren" vorhandene Aufrufdatei "I1443" im FIBU-
Programmverzeichnis "..\prog\main" entsprechend angepasst werden. Wenden Sie sich diesbe-
züglich an die ABF-Hotline. 
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SEPA-Datei kopieren 

Mit diesem Programm kann die SEPA-Datei aus dem Mandanten-Unterverzeichnis "\prod\sqf" 
bzw. "\prod\zvk" auf einen Datenträger oder in ein anderes Verzeichnis für die Daten-Übermittlung 
kopiert werden. 
 
Datei-Name und Ziel-Verzeichnis werden in der Aufrufdatei "I1443" hinterlegt, die sich im FIBU-
Verzeichnis "\apc\prog\main" befindet. Diese Datei hat die Endung ".bat" oder ".dos". 
 
Die Hinterlegung der benötigten Angaben erfolgt bei der Einrichtung des Zahlungsverkehrs-Moduls 
oder nachträglich in Rücksprache mit ABF. 
 
Wenn Sie die SEPA-Datei erneut kopieren wollen, müssen Sie vorher zuerst die Funktion 
"SEPA-Datei-Erstellung" durchführen. 
 

Nur so ist gewährleistet, dass die kopierte Datei auch die gewünschte ist. 
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SEPA-Zahlungsverkehr - Verbuchung 

Zum Abschluss des Zahlungsvorgangs rufen Sie dieses Programm durch Eingabe von "J" in der 
Abfrage-Maske auf. 
 
Die Buchungen werden mit einer automatischen Beleg-Nummer ("AByy-xxxxx") erstellt. Bei "yy" 
handelt es sich um die lfd. Banknummer, bei "xxxxx" um eine fortlaufende Nummerierung, die im 
Firmenstamm unter dem Suchbegriff KONTZW / lfd-Nr = Banknummer gespeichert wird. 
 
Die Zahlungen werden in die Erfassungsdatei übergeben, die Sie sich mit  in der Buchungs-
erfassung ansehen können (bei Benutzerberechtigung = "97"), und beim nächsten Buchungsab-
schluss verarbeitet. 
 

Gleichzeitig werden bei den betroffenen Konten die bezahlten Offenen Posten auf "ausgeziffert" 
gesetzt und ein neuer Offener Posten über den Zahlungsbetrag gebildet. Dieser Posten wird auch 
sofort unter demselben Datum auf "ausgeziffert" gesetzt.  
 
Über den Gesamt-Zahlbetrag wird auf dem Bank-Zwischenkonto ein Offener Posten gebildet, so-
fern das Konto OP-führend definiert ist. Diese Konten sind in der Grundeinstellungs-Funktion 
"Banken einrichten" hinterlegt. 
 
Sobald die Belastung auf der Bank vorkommt, buchen Sie sie nur gegen das Bank-Zwischenkonto, 
da die Offenen Posten auf den Kreditoren bereits bei der Zahlungs-Verbuchung ausgeglichen wur-
den. 
 
Solange die automatische Verbuchung nicht durchgeführt wurde, kann keine erneute Auswahl für 
den Zahlungsverkehr vorgenommen werden. 

 
Hinweis zur Prüfung des Buchungsdatums: 
 

Entspricht das Buchungsdatum, mit dem Sie zum Zeitpunkt der Verbuchung angemeldet sind, 
nicht dem Datum (Monat), unter dem die Auswahl bzw. das Clearing erfolgt sind, wird die Fehler-
meldung 131 ("Funktion wird nicht ausgeführt. Bitte unter aktuellem Datum anmelden und erneut 
ausführen") eingeblendet und die Verbuchung wird abgebrochen. 
 
 
Aufheben der Sperre für das Vorbereiten eines Zahlungsvorgangs 

Nach dem Clearing ist die Vorbereitung neuer Zahlungen nicht möglich, solange der aktuelle Zahl-
lauf nicht verbucht wurde. Kann die Verbuchung nicht erfolgen und ist eine Bearbeitung der aktuel-
len Zahl-Datei nicht möglich, haben Sie die Möglichkeit, die Sperre manuell aufzuheben. 
 

Dazu aktivieren Sie das Programm "Sperren aufheben" (VERWALTEN - 06.Dateien wiederherstel-
len) und geben im Feld [Sperre bei SEPA-Zahlungen aufheben] "J" ein. Die anderen Felder blei-
ben auf "N". Im Anschluss daran können Sie einen neuen Zahllauf vorbereiten. 
 

Mit dieser Funktion wird auch die Sperre aufgehoben, die gesetzt wird, wenn ein anderer FIBU-
Benutzer bereits ausgewählt hat (Firmenstamm-Sätze Z-SEPA / 9998 und 9999). 
 
Bevor Sie die Sperre aufheben, muss unbedingt sichergestellt sein, dass der letzte reguläre Zahl-
lauf auch wirklich verbucht wurde bzw. dass die Auswahl durch einen anderen Benutzer aufgeho-
ben werden kann! 
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Durchführung von Verbands-Zahlungen 

Wenn Sie über den Inlands-Zahlungsverkehr auch Zahlungen für Verbände abwickeln wollen, be-
nötigen Sie das Zusatz-Modul ABF-640 ("Zahlungsverkehr - Verbände"). 
 

Notwendige Vorarbeiten 

Im Stammdaten-Bereich sind zunächst folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 
 

Firmenstamm-Satz VERB / lfd-Nr = Verbands-Nummer, z. B. "1" 
 

Im Feld [Inhalt-1] erfassen Sie die Verbandsbezeichnung, die neben der Verbands-Nummer im 
Adressenstamm angezeigt wird. 
 

Im Feld [Inhalt-2] erfassen Sie auf Stelle 1-7 die Konto-Nummer des Verbandes in Ihrer FIBU (mit 
führenden Nullen). 
 
Adressenstamm 
 

Bei allen Verbands-Mitgliedern tragen Sie im Feld 37 [Verband] die lfd. Nummer des Verbandes, z. 
B. "1", ein. Bei dem Verband selbst bleibt dieses Feld leer. 
 
Personenkonten-Stamm 
 

Bei den Verbands-Mitgliedern tragen Sie im Feld 30 [Mahn-/Zahl-Kz] das Kennzeichen "Z" ein. 
 

Bei dem Verband erfassen Sie ebenfalls das Kennzeichen "Z" sowie die Bankverbindung und Ihre 
Kunden-Nummer bei dem Verband (Feld [Lief.-Konto]). 

 
Ausschluss einzelner Posten von der Zahlung an den Verband 
 

Sollen bei einem Verbandsmitglied einzelne Rechnung nicht über den Verband, sondern direkt 
gezahlt werden, kennzeichnen Sie diese Posten in der OP-Verwaltung mit dem Mahnkennzeichen 
"8". 
 

Ein solcher Posten wird bei der Vorbereitung der Verbandszahlung überlesen und wird stattdessen 
bei den "Normalzahlungen" an einzelne Kreditoren berücksichtigt. 
 
Anstelle der nachträglichen Kennzeichnung in der OP-Verwaltung können Sie den Posten auch 
während der Buchungserfassung von der Verbandszahlung ausnehmen. Dazu geben Sie im Feld 
[Text-Code] "915" ein und aktivieren so die Maske zur Bearbeitung des Zahlungsziels: 
 

 
 
Nur wenn bei dem Kreditor im Personenkonten-Stamm im Feld [Mahn-/Zahl-Kz] das Kennzeichen 
"Z" (= Verbandszahlungen) hinterlegt ist, bleibt der Cursor im obigen Feld [Verbandszahlung] ste-
hen. 
 

Bei Eingabe von "N" wird in dem offenen Posten das Mahn-Kennzeichen "8" eingetragen. 
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Besonderheiten bei der Zahlungs-Regulierung 

Im Programm "Zahlungen vorbereiten" geben Sie in den Feldern [Konto-Nr/Verband von - bis] 
die lfd. Nummer des Verbandes oder der Verbände ein, die Sie zahlen wollen. 
 

Hinweis: Die Bezahlung einzelner Lieferanten und Verbandszahlungen kann nicht gemischt wer-
den. Es ist auch nicht möglich, über die Kontonummern-Felder (Feldnummer 10 ff) einzelne Ver-
bandsmitglieder gezielt auszuwählen. 
 
Ausserdem erfassen Sie in diesem Programm im Feld [Normal/Verbands-Zahlungen] ein "V" (= 
Verbandszahlung). 
 
Wenn Sie nachträglich zu dem vom Programm erstellten Zahlungsvorschlag weitere Verbandsmit-
glieder bzw. Rechnungsposten berücksichtigen wollen, können Sie das Programm "Teil-/Einzel-
zahlungen vorbereiten" verwenden. 
 

Es ist hier grundsätzlich nur möglich, Kreditoren mit Verbandszuordnung auszuwählen. Wenn Sie 
jedoch mehrere Verbände haben und nur Lieferanten aus einem Verband bezahlen wollen, müs-
sen Sie selbst darauf achten, dass Sie auch nur Mitglieder des "richtigen" Verbandes auswählen. 
 
In der Zahlungs-Vorschlagsliste wird zusätzlich zu den Standard-Angaben bei jedem Lieferanten 
in der letzten Spalte die dazugehörige Verbands-Nummer angedruckt und am Listenende pro Ver-
band die Summe der gezahlten Posten ausgewiesen. 
 

Hinweis: Bei Verbandszahlungen werden auch Lieferanten mit einem Soll-Saldo berücksichtigt, 
sofern diese den Zahlbetrag für den Verband nicht überschreiten. 
 
Die Zahlungs-Aufbereitung und das Clearing entsprechen der Vorgehensweise bei einzelnen 
Kreditoren, wobei der Hinweis auf das Drucken von Avisen entfällt, da bei Verbandszahlungen 
immer Avise vorgesehen sind. 
 
Beim Avisdruck können Sie wählen, ob Sie nur ein Avis für den Verband erstellen, in dem jedes 
Verbands-Mitglied mit seinen Posten aufgelistet wird, oder ob für jedes Mitglied ein eigenes 
Schreiben gedruckt werden soll. 
 
Wird nur ein Avis für den Verband erstellt, werden von jedem Verbandsmitglied die Buchhaltungs-
Kontonummer sowie der Name (Feld [Name1] im Adressenstamm) und die Ortsangabe ange-
druckt. Darunter werden die beim Zahllauf berücksichtigten Posten des Lieferanten sowie die 
Summe daraus aufgelistet. Folgende Maske wird eingeblendet. 
 

 
 
Das Erstellen und Kopieren der SEPA-Datei und die Verbuchung entspricht wieder der Vorge-
hensweise bei der Bezahlung einzelner Lieferanten, wobei pro Verband ein Satz über den Ge-
samtbetrag mit Verweis auf das Begleitschreiben im Verwendungszweck erzeugt wird. 


