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Voreinstellungen für die Bankauszugs-Verbuchung
Diese nachfolgend beschriebenen Angaben sind vor der ersten Bankauszugs-Übernahme zu hinterlegen und müssen danach nur noch bearbeitet werden, wenn die Auszüge weiterer Banken importiert werden sollen.
Voraussetzung für die Verteilung der Auszüge ist die Speicherung der jeweiligen Bankleitzahl und
der Bank-Kontonummer im Textstamm (Feld 09) unter dem Suchkriterium KONTEN, wobei die
Angabe im Feld [lfd-Nr] der Mandanten-Nummer und im Feld [Unter-Nr] der laufenden Banknummer entspricht.

Bitte beachten Sie bei der Erfassung der Bankverbindungen im Textstamm, dass die BankKontonummer genau so hinterlegt werden muss, wie sie in der Auszugsdatei "umsatz.txt" gespeichert ist. Einige Banken übergeben beispielsweise führende Nullen vor der Kontonummer, die Sie
dann ebenfalls im Textstamm vor der Kontonummer eintragen müssen.
Die im Textstamm-Feld [Unter-Nr] zu hinterlegende laufende Banknummer ist die Nummer, unter
der die jeweilige Bank in dem Zahlungsverkehr-Grundeinstellungs-Programm "Banken einrichten"
erfasst wurde (siehe Kapitel 104-20 in diesem Handbuchteil).
Hinweis zur Verarbeitung ausländischer Banken:
Um die Kontoauszüge einer ausländischen Bank zu importieren, hinterlegen Sie im Textstamm
unter dem Suchkriterium KONTEN, [Unter-Nr] = lfd. Banknummer, im Feld 11 die BIC- und die
IBAN-Nummer aus der Auszugsdatei "umsatz.txt".
Im Feld 09 werden die Pseudo-Bankleitzahl und die Pseudo-Kontonummer eingetragen, wie sie
auch im Programm "Banken einrichten" hinterlegt sind. Das nachfolgend beschriebene Programm
"Bankauszug verteilen" setzt die BIC-/IBAN-Nummer in die BLZ-/Konto-Nummer um und verteilt
den ausländischen Bankauszug analog zu den inländischen.
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Für jede Bank wird zusätzlich im Rahmen der Zahlungsverkehrs-Grundeinstellungen der Name der
Bankauszugs-Datei sowie weitere zentrale Angaben in der nachfolgenden Maske erfasst.

Feldbeschreibungen
0001: Fortlaufende Bank-Nummer
Hier geben Sie die im Programm "Banken einrichten" definierte Nummer für die Bank ein, für
die Sie Ausgangs-Schecks drucken wollen. Durch Betätigen der
-Taste erhalten Sie eine Übersicht der vorhandenen Banken.
Die nachfolgenden Angaben gelten nur für die zuvor ausgewählte Bank und werden im Firmenstamm-Satz "ZAHL-B / lfd-Nr = Banknummer" bzw. "ZAHL-P / lfd-Nr = Postbank-Nr" hinterlegt:

0003: Name der Bankauszugs-Datei
Um für die ausgewählte Bank Konto-Auszüge importieren zu können, muss hier der Name
der Auszugs-Datei ("UMSATZ") hinterlegt werden. Fehlt diese Angabe, werden die Datensätze der Bank im Menüpunkt "Bankauszug verteilen" nicht übernommen, auch wenn sie in
der Datei enthalten sind.

0004: Letzte bearbeitete Bankauszugs-Nummer
Die Bankauszugs-Nummer bildet (zusammen mit dem 3-stelligen SEPA-Bankkürzel und der
lfd. Positionsnummer) die Belegnummer in der Buchung, z. B. "VOB015003" (SEPA-Kürzel
"VOB", Auszugs-Nr "15", Positionsnummer der Buchung im Auszug "3").
Vor dem ersten Import erfassen Sie hier die Nummer des zuletzt gebuchten Kontoauszugs,
damit die nächste Auszugsnummer im Programm "Bankauszug importieren" automatisch
vorbelegt wird.
Wenn Sie die vorbelegte Auszugsnummer beim Bankauszugs-Import überschreiben, wird
die Änderungen in den o. g. Firmenstamm-Satz übernommen.
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Im Rahmen des Jahreswechsels (Wirtschaftsjahr oder Kalenderjahr) werden die Auszugsnummern aller Banken auf "000" zurückgesetzt, da zum 1. Januar die Auszugsnummerierung neu beginnt.

0005: Letzte bearbeitete Papier-Bankauszugs-Nummer
Falls die Auszugsnummer in der Importdatei ("umsatz.txt") von der Auszugsnummer auf
dem Papier-Auszug abweicht, tragen Sie hier die Nummer des Papier-Auszugs ein. Diese
wird dann bei der Bankauszugs-Verbuchung als Belegnummer übernommen.
Weichen die Auszugsnummer lt. Papierbeleg und Datei nicht mehr voneinander ab, entfernen Sie den Eintrag in diesem Feld wieder.

0006: Meldung bei automatischer Anlage ab Betrag
Dieses Feld ist von Bedeutung, wenn Sie mit den ABF-Modulen "Zahlungsverkehr"; "Bankeinzug/Lastschriftverfahren" oder "Scheckeinreicher" arbeiten, bei denen die Zahlungsverbuchung auf einem Zwischenkonto erfolgt.
Die entsprechende Gegenbuchung auf dem Bankkonto kann typisiert werden. Um Fehlzuordnungen aufgrund nicht eindeutiger Bankangaben zu der Buchung zu vermeiden, können
Sie hier einen Grenzbetrag eingeben.
Bei dessen Überschreitung wird im Rahmen der automatischen Bankauszugs-Zuordnung
und OP-Anlage eine entsprechende Meldung mit Angabe des betroffenen Sachkontos und
des Betrags eingeblendet.
Diese Angabe wird im Firmenstamm-Satz "ZAHLNG / lfd-Nr = Banknummer" gespeichert.
Nähere Erläuterungen zur Betragsmeldung erhalten Sie im Abschnitt "Bankauszug zuordnen - Automatische Buchung auf OP-führenden Zwischenkonten".
Die nachfolgenden Angaben, die übersprungen werden, gelten für alle Banken. Sie können sie
vom Feld [Eingabe OK] aus durch Betätigen der
-Taste erreichen.

0007: Max. Anzahl doppelter Import-Sätze
Um einen Mehrfach-Import eines Bankauszugs zu vermeiden, hinterlegen Sie hier die Anzahl identischer Posten, die innerhalb eines Auszugs erlaubt sind (Standard-Einstellung "2").
Wird diese Anzahl überschritten, wird der Bankauszug automatisch vom Programm gelöscht.
Wird die hier hinterlegte Anzahl genau erreicht, wird beim Bankauszugs-Import ein Warnhinweis auf doppelte Sätze eingeblendet. In diesem Fall können Sie anhand des Bankauszugs-Nachweises prüfen, ob einzelne Buchungen oder der komplette Auszug mehrfach vorhanden sind.
Falls einzelne Buchungen tatsächlich mehrfach vorkommen, können Sie die maximale Anzahl doppelter Import-Sätze in diesem Feld kurzfristig erhöhen, um den Bankauszugs-Import
durchzuführen. Danach sollten Sie den Wert wieder reduzieren.
Diese Angabe wird im Firmenstamm-Satz BKIMPO / lfd-Nr 9999 gespeichert.
Ausführliche Erläuterungen zu der Behandlung mehrfach vorhandener Buchungen erhalten
Sie im Abschnitt "Bankauszug importieren - Automatisches Löschen eines Auszugs".

0008: Erlaubte Skontofrist-Überziehung
In diesem Feld erfassen Sie für Zahlungen eine generelle Skontofrist-Überziehung in Tagen,
die für alle Rechnungen gilt, für die ein Zahlungsziel mit Skontoabzug hinterlegt ist.
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Dies führt dazu, dass das Programm eine Zahlung auch dann noch automatisch zuordnet,
wenn der Skontoabzug innerhalb der Frist des Zahlungsziels zzgl. der erlaubten SkontofristÜberziehung erfolgt.
Berücksichtigen Sie bei der Festlegung der Überziehungstage, dass die Skontofrist bereits
überschritten ist, wenn der Kunde erst am letzten oder vorletzten Tag die Überweisung vornimmt, da das Datum des Bankauszugs herangezogen wird.
Die Überziehungstage werden im Firmenstamm-Satz SKONTO / lfd-Nr 9999 gespeichert.
Nähere Erläuterungen zur Zahlungsverbuchung erhalten Sie im Abschnitt "Bankauszug zuordnen - Automatische Zahlungsverbuchung trotz Skonto-Überziehung".
Hinweis:
Die im Firmenstamm hinterlegte "erlaubte Skontofrist-Überziehung" gilt nicht nur für die automatische Bankauszugs-Verbuchung, sondern auch für die Skonto-Berücksichtigung im
Rahmen der manuellen Zahlungsverbuchung sowie die Ausweisung der Skontofrist in Differenzschreiben und der Fälligkeits-Analyse.

0009: Erlaubter Skonto-Differenz-Betrag
Hier erfassen Sie den Differenzbetrag, der generell bei allen Kundenzahlungen akzeptiert
wird. Dies ist beispielsweise von Interesse, wenn Kunden den Gesamt-Zahlbetrag häufiger
auf den vollen Euro abrunden und Sie diese Zahlungen trotzdem automatisch zuordnen lassen wollen.
Der Differenzbetrag wird im Firmenstamm-Satz SKONTO / lfd-Nr 9999 gespeichert.

0010: Erlaubter Skonto-Differenz-Prozentsatz
Wird für alle Kunden ein abweichender Skonto-Prozentsatz (zusätzlich zum SkontoProzentsatz in der Zahlungskondition) akzeptiert, können Sie diesen hier hinterlegen. Er gilt
für den Gesamt-Zahlbetrag und nicht für die einzelnen Rechnungen.
Der Differenz-Prozentsatz wird im Firmenstamm-Satz SKONTO / lfd-Nr 9999 gespeichert.

Eingabe OK
1

= OK, die Voreinstellungen werden gespeichert
= Änderungen notwendig, zurück zum 1. Eingabefeld ([Name Auszugs-Datei]).

Anmerkung zu den Feldern [Erl. Skonto-Differenz-Betrag] und [Erl. Skonto-Differenz-%-Satz]:
Sie können nur eine der beiden Möglichkeiten hinterlegen oder beide. Dabei gilt: Befindet sich die
Differenz im Zahlbetrag innerhalb des hinterlegten Differenzbetrags, wird die Zahlung zugeordnet,
ohne die Abweichung des Prozentsatzes zu prüfen.
Überschreitet die Differenz den zugelassenen Betrag, wird zusätzlich geprüft, ob sie sich innerhalb
des hinterlegten Prozentsatzes befindet. Ist dies der Fall, wird die Zahlung zugeordnet. Andernfalls
wird sie zur manuellen Bearbeitung vorgelegt.
Für alle 3 Felder gilt, dass Sie für einzelne Kunden in dem Programm "Personenkonten-Zusatzinfo" abweichende Tage, Beträge und Prozentsätze hinterlegen können. In einem solchen Fall
übersteuern die kundenindividuellen Einträge die hier vorgenommenen allgemeinen Voreinstellungen.
Erläuterungen hierzu entnehmen Sie dem Kapitel 103-4 im Handbuchteil "STAMMDATEN".
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Voraussetzung für den Import von Bankauszügen mit automatischem OP-Ausgleich ist der Einsatz
einer Banken-Software für die Übermittlung der Konto-Auszugsdaten per Datenfernübertragung an
Ihr Unternehmen (Stichwort: "Multi-Cash" oder "Electronic Banking").
Die in dieser Software erzeugte Umsatz-Datei enthält die ausgewählten Auszugsdaten, die in die
FIBU importiert und auf die betroffenen Mandanten verteilt werden. Dabei kann die Umsatz-Datei
die Kontoauszüge von mehreren Tagen und von verschiedenen Banken enthalten.
Nach der Übernahme werden die Buchungen - soweit möglich - auszugsweise mit Hilfe der am
Ende dieses Kapitels beschriebenen Typisierungsdatei automatisch zugeordnet und verarbeitet.
Dies gilt für Zahlungseingänge mit sofortigem Ausgleich der Offenen Posten, Sachkontenbuchungen, Abbuchungen und Lastschriften.
Die restlichen Buchungen werden zur manuellen Bearbeitung bereitgestellt. Dabei stehen Ihnen
die aus der manuellen Buchungserfassung bekannten Erfassungsmöglichkeiten zur Verfügung, z.
B. alternativ zur Kontonummer die Eingabe des Suchbegriffs sowie (bei Zahlungen) die OP-Suche
über die Belegnummer oder über den Betrag.
Nach der Bearbeitung aller Posten drucken Sie einen Bankauszugs-Nachweis, der neben den
Auszugsdaten auch die Nummern der bebuchten Konten enthält. Anhand von unterschiedlichen
Unterstreichungen können Sie nachvollziehen, welche Buchungen automatisch vom Programm
und welche manuell erfasst wurden.
Abschließend wird der komplette Bankauszug verbucht. Sie können nun den nächsten Auszug
verarbeiten.
Die Buchungen werden in die Erfassungsdatei übernommen und beim nächsten Buchungsabschluss verarbeitet. Bei Bedarf können Sie sich die Bankbuchungen in der BuchungserfassungsMaske mit
anzeigen lassen, fehlerhafte Buchungen markieren und nachträglich manuell erfassen.
Sollten Sie nach dem Import des Kontoauszugs feststellen, dass Sie versehentlich einen falschen
Auszug übernommen haben, können Sie diesen vor der Zuordnung löschen. Ist die komplette Umsatzdatei falsch (wenn sie beispielsweise bereits bearbeitete Auszüge enthält), können Sie auch
die gesamte Bank-Übernahme (inkl. aller Zwischendateien) löschen.
Die Typisierung wiederkehrender Buchungen ist ein fortlaufender Prozess. Im Rahmen der Einrichtung dieses Programms werden beispielsweise Ihre Belegnummern- und Ihre DebitorennummernKreise für die automatische Zuordnung von Eingangszahlungen hinterlegt. Auch Kostenbuchungen
oder DTA-Buchungen, die im Rahmen der Einweisung anfallen, werden typisiert.
Es ist jedoch unbedingt erforderlich, dass Sie auch weiterhin zur Bearbeitung bereitgestellte Buchungen dahingehend prüfen, ob es sich um identisch wiederkehrende Umsätze handelt. In diesem Fall können Sie die Typisierungs-Funktion aus der Bankauszugs-Bearbeitungsmaske heraus
aktivieren und die Angaben direkt übernehmen.
Ändern sich bereits typisierte Daten, z. B. bei einer Erweiterung des Belegnummern-Kreises, erfassen Sie die neuen Typisierungssätze direkt in der Typisierungsdatei. Sie können sich jederzeit
eine Typisierungsliste drucken, in der auch dokumentiert wird, wie oft die jeweilige Typisierung
bereits verwendet wurde.
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Wenn die Bank die Bankverbindung des Auftraggebers bereitstellt und Sie das Zusatz-Modul
"Adress-Scan-Datei" einsetzen, haben Sie bei Eingangszahlungen die Möglichkeit, die Bankleitzahl und die Bank-Kontonummer des Kunden beim ersten Mal automatisch in den Personenkonten-Stamm zu übernehmen.
Bei der nächsten Bankbuchung für diesen Kunden, die nicht direkt zuordnet werden kann, wird die
Buchhaltungs-Kontonummer automatisch aufgrund der gespeicherten Bankangaben in der Bankauszugs-Bearbeitungsmaske eingeblendet und Sie brauchen diese Kontonummer nur noch zu
übernehmen.
Ausserdem versucht das Programm bereits bei der automatischen Zuordnung, die Offenen Posten
auszugleichen, wenn es aufgrund der Absender-Bankverbindung das Buchhaltungskonto feststellen kann.
Weitere Erläuterungen hierzu entnehmen Sie Kapitel 104-30 in diesem Handbuchteil.
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Über diesen Menüpunkt werden die in der Banken-Software bereitgestellten Auszugsdaten (Datei
"umsatz.txt") in das FIBU-Verzeichnis kopiert und für den nachfolgenden Import bereitgestellt.
Sobald die Verteilung durchgeführt wurde, wird ein Protokoll (Listen-Nr 482) bereitgestellt, dass
Sie wahlweise drucken oder am Bildschirm ansehen können.
Es enthält die verfügbaren Auszüge mit Angaben zur Bankverbindung, Buchungsdatum, AuszugsNummer und Posten-Zahl. Ist für eine der vorgesehenen Banken kein Auszug vorhanden, wird
eine entsprechende Bemerkung angedruckt.
Wurde keine Auszugsdatei bereitgestellt, wird beim Verteilen die Fehlermeldung Nr. 113 ("Keine
Auswahl vorhanden") eingeblendet und der Vorgang wird abgebrochen. In diesem Fall wiederholen Sie die Zusammenstellung der Kontoauszüge in der Banken-Software.
Wenn Sie die Auszüge für mehrere Mandanten bereitgestellt haben, erfolgt die Verteilung einmalig
im ersten Mandanten, in dem auch alle Bankverbindungen im Textstamm gespeichert werden.
Befinden Sie sich beim Aufruf des Programms nicht in diesem Mandanten, wird die Fehlermeldung
Nr. 236 ("In diesem Mandanten kann die Bankauszugs-Verteilung nicht vorgenommen werden.
Bitte im entsprechenden Mandanten anmelden.") angezeigt. In diesem Fall wechseln Sie in den
Mandanten, der die benötigten Textstamm-Einträge enthält, und wiederholen den VerteilungsVorgang.
Sperre beim Verteilen bzw. Importieren von Auszügen
In bestimmten Situationen, z. B. beim Abbruch der Funktionen "Bankauszug verteilen" oder
"Bankauszug verbuchen", wird bei der Verteilung des nächsten Auszugs die Fehlermeldung Nr.
238 ("Letzte Bankauszugs-Bearbeitung ggf. nicht abgeschlossen. Bitte überprüfen und Vorgang
wiederholen.") angezeigt. Eine Verteilung ist nicht möglich.
Bitte kontrollieren Sie in allen Mandanten, ob der jeweils letzte Auszug vollständig bearbeitet und
verbucht ist. Ist dies der Fall, aktivieren Sie das Programm "Sperren aufheben" (VERWALTEN 06.Dateien wiederherstellen) und geben im Feld [Sperre (Fehler 238) bei Bankauszugs-Verarbeitung aufheben] "J" ein. Die anderen Felder bleiben auf "N".
Im Anschluss daran können Sie den Verteilungs-Vorgang wiederholen.
Unter bestimmten Umständen kann dieser Fehler auch bei dem nachfolgend beschriebenen Menüpunkt "Bankauszug importieren" auftreten. Auch in diesem Fall heben Sie die Sperre über das
gleichnamige Programm auf und wiederholen den Import-Vorgang.
Der für die Sperre zuständige Pfad-Eintrag AKTIVBNK wird zum einen für die komplette Auszugsdatei beim Verteilen gebildet (und nach der Verteilung wieder gelöscht), zum anderen für die einzelnen Auszüge beim Importieren angelegt und beim Verbuchen wieder gelöscht. Bei regulärer
Programm-Verarbeitung sollte die o. g. Fehlersituation nicht auftreten.
Vorgehensweise bei fehlender Auszugs-Nummer in der Umsatz-Datei
Wird die Auszugsdatei "umsatz.txt" von der Bank ohne Auszugsnummer bereitgestellt, wird für die
betroffene Bankverbindung folgende Maske eingeblendet, in der Sie im gleichnamigen Feld die
jeweilige Auszugsnummer eingeben:
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Die Auszugsnummer ist im Buchungssatz Bestandteil der Belegnummer.
Zusammenhang zwischen angemeldeten Buchungsdatum und Auszugsdatum
Wenn Sie nach dem Jahreswechsel im aktuellen Jahr angemeldet sind und eine Auszugsdatei aus
dem Vorjahr verteilen wollen, wird diese vom Programm automatisch überlesen.
Sind Sie beim Importieren oder beim Bearbeiten eines Auszugs in einem anderen Wirtschaftsjahr
oder in einer anderen Buchungsperiode angemeldet, als dies in den Auszugsdaten hinterlegt ist,
wird die Fehlermeldung Nr. 381 ("ACHTUNG: Es gibt Buchungen, die nicht zur aktuellen Buchungsperiode gehören") eingeblendet.
In diesem Fall ändern Sie das Buchungsdatum über die
Auszugsdatum und setzen die Verarbeitung fort.

-Funktion "9.Buchungsdatum" auf das

Kopieren der Auszugsdatei innerhalb der FIBU-Verzeichnisse
Über die Funktion "Bankauszug verteilen" wird die von der Bank geholte Datei "umsatz.txt", die die
Auszugsdaten aller Banken und aller Mandanten enthält, zunächst in das Mandanten-Unterverzeichnis des verteilenden Mandanten (i. d. R. "\acpcross\-m01") kopiert.
Von dort aus werden pro Bank und Mandant separate Umsatz-Dateien in die jeweiligen Mandanten-Unterverzeichnisse (z. B. "\acp\-m01\prod\sqf" oder "\acp\-m02\prod\sqf") erstellt. Die Namen
dieser Dateien bestehen aus "umsatz" und der lfd. Banknummer, z. B. "umsatz01.txt" für die Bank
Nr. 1 in dem jeweiligen Mandanten.
Sobald Sie die Auszugsdaten einer Bank importieren, wird die Umsatz-Datei, z. B. "umsatz01.txt"
aus dem Unterverzeichnis "\sqf" in das Parallel-Verzeichnis "\sta" umgesetzt und erhält dort einen
Namen, der mit "idte" beginnt, z. B. "idte01st.dat".
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Mit diesem Programm importieren Sie die übernommenen Auszüge einzeln (pro Bank) für die anschließende Verarbeitung.
Wenn Sie mehrere Mandanten haben, sind in jedem Mandanten nur die Auszüge verfügbar, die
bei der Verteilung für ihn bereitgestellt wurden.
Wurde die Bankauszugs-Verteilung nicht durchgeführt oder sind alle für den Mandanten bereitgestellten Auszüge verbucht, wird beim Aufruf dieser Maske anstelle des Textes "Banken zum Importieren" mit den Bank-Nummern der Hinweis "Keine Auswahl vorhanden" angezeigt.

Feldbeschreibungen
0001: Firmen-Nummer
Die Firmen-Nummer, die i. d. R. "1" ist, wird automatisch vorbelegt.

0002: Zahlungsweg
In diesem Feld geben Sie vor, ob nachfolgend der Auszug einer Bank ("B") oder von der
Postbank ("P") importiert werden soll.

0003:Laufende Nummer der Bank
Hier wählen Sie die Bank (oder Postbank) aus, für die der Import durchgeführt werden soll.
Im obigen Beispiel sind für die Banken mit den laufenden Nummern "1", "2" und "4" Auszugsdaten verfügbar. Es wird immer die erste Banknummer aus der Zeile "Banken zum Importieren" vorbelegt.
Mit
können Sie sich eine Übersicht der über die Funktion "Banken einrichten" hinterlegten Sätze anzeigen lassen (Firmenstamm-Sätze KONTEN).
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Wenn Sie
betätigen, werden die für diesen Mandanten bereitgestellten Banken angezeigt. Dieselbe Angabe enthält auch die Zeile "Banken zum Importieren".

0004-0007:Bankbezeichnung - Konto-Nummer
Aufgrund der Auswahl im Feld [lfd.Nr] werden hier Bankbezeichnung, Bankleitzahl, KontoInhaber und Bank-Kontonummer eingeblendet. Diese Angaben können nicht geändert werden.

0012: Letzte importierte Bankauszugs-Nummer
In diesem Feld wird die Nummer des zuletzt für diese Bank importierten Auszugs eingeblendet, die hier nicht geändert werden kann.
Wenn Sie beispielsweise eine Auszugs-Nummer überspringen oder einen nach dem Import
gelöschten Auszug erneut einlesen, ist nur die Nummer des aktuellen Auszugs im nächsten
Feld zu ändern.

0013: Bankauszugs-Nummer übernehmen ab
Hier wird die nächste (aktuelle) laufende Auszugsnummer angezeigt. Es muss sich um die
Nummer handeln, die lt. Verteilungsprotokoll bereitgestellt wurde. Wenn Sie die Auszüge
mehrerer Tage importieren, muss hier die niedrigste Auszugsnummer hinterlegt sein.
Falls Sie einen Auszug überspringen oder einen nach dem Import gelöschten Auszug erneut
einlesen, ist die Nummer entsprechend anzupassen.
Hinweis: Eine Änderung der fortlaufenden Auszugsnummer führt zu dem Warnhinweis 242
"Bankauszugs-Nummern sind nicht fortlaufend". Ist die Änderung gewünscht, bestätigen Sie die Meldung und setzen die Bearbeitung fort. Der Auszug wird importiert.

Eingabe OK
1

= OK, der Import wird durchgeführt, das Programm verlassen
= Änderungen notwendig, zurück zum 1. Eingabefeld ([Zahlungsweg]).

Hinweise zur Auszugsnummer
Die aktuelle Auszugsnummer wird im Firmenstamm gespeichert und beim nächsten Import im Feld
[Letzte importierte Bankauszugs-Nummer] vorbelegt. Ist die vorbelegte Nummer niedriger als die
tatsächliche Nummer, können Sie diese hier direkt überschreiben und die neue Nummer wird im
Firmenstamm gespeichert. Es wird der o. g. Warnhinweis 242 eingeblendet.
Ist die vorbelegte Nummer höher als die tatsächliche Nummer, überschreiben Sie diese auch hier,
um einen Import durchführen zu können. Allerdings wird diese (niedrigere) Nummer nicht automatisch im Firmenstamm gespeichert, sondern weiterhin die zu hohe Nummer vorbelegt. In diesem
Fall führen Sie die Nummernanpassung vor dem nächsten Import über das o. g. Programm "Voreinstellungen Bankauszug" durch.
Falls die Auszugsnummer in der Importdatei ("umsatz.txt") von der Auszugsnummer auf dem Papier abweicht, tragen Sie im Programm "Voreinstellungen Bankauszug" die lt. Papier-Auszug korrekte Nummer ein. Diese wird dann bei der Bankauszugs-Verbuchung als Belegnummer übernommen.
Ein solcher Eintrag führt dazu, dass oberhalb des Feldes [Letzte importierte BankauszugsNummer] die Felder eingeblendet werden ([Letzte importierte Papier-Bankauszugs-Nummer] und
[Papier-Bankauszugs-Nummer übernehmen ab], in denen die entsprechenden Nummern eingeblendet werden.
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Bei Bedarf können Sie mit der
-Taste in das Feld [Papier-Bankauszugs-Nummer übernehmen
ab] wechseln und die dort angezeigte Nummer anpassen.
Wenn die Auszugsnummern lt. Papierbeleg und lt. Datei nicht mehr voneinander abweichen, entfernen Sie den Eintrag im Programm "Voreinstellungen Bankauszug" wieder.
Es werden wieder nur die Felder [Letzte importierte Bankauszugs-Nummer] und [BankauszugsNummer übernehmen ab] beim Bankauszugs-Import angezeigt.
Automatisches Löschen eines Auszugs
Enthält ein Auszug mehr identische Posten als lt. Firmenstamm-Eintrag vorgesehen, wird er automatisch gelöscht, da die Gefahr besteht, dass es sich um einen Mehrfach-Import handelt.
Die Anzahl der pro Auszug erlaubten doppelten Sätze ist im Firmenstamm hinterlegt und kann
über das o. g. Programm "Voreinstellungen Bankauszug" geändert werden.
Dabei wird wie folgt vorgegangen (bei Standard-Eintrag "2" im Programm "Voreinstellungen Bankauszug"):
Gibt es innerhalb des Auszugs einen oder mehrere verschiedene Sätze, die 2x identisch vorkommen, wird der Warnhinweis Nr. 259 ("Überprüfen Sie diesen Auszugs-Import auf doppelte Sätze
(evtl. Auszug doppelt))" eingeblendet. In diesem Fall sollten Sie unbedingt zunächst einen Bankauszugs-Nachweis drucken, um zu prüfen, ob tatsächlich einzelne Umsätze doppelt oder ob der
ganze Auszug doppelt ist.
Einen doppelt importierten Auszug entfernen Sie über die nachfolgend beschriebene Funktion
"Bankauszug löschen" und übernehmen ihn erneut aus der Banken-Software. Dabei gilt:
Wenn Sie die Auszüge mehrerer Banken verarbeiten oder die Bankauszugs-Bearbeitung in mehreren Mandanten vornehmen, müssen vor der Übernahme des gelöschten Auszugs aus der BankenSoftware alle anderen Auszüge bearbeitet oder ebenfalls entfernt werden, da Sie sonst diese Auszüge doppelt bereitstellen.
Gibt es mindestens einen Satz, der mehr als 2 Mal identisch vorhanden ist, wird der Auszug direkt
gelöscht. Dabei werden zusätzlich zu dem Warnhinweis Nr. 259 auch das Protokoll der beseitigten
Bankauszugs-Sätze (analog Bankauszugs-Nachweis) mit der Listen-Nummer 483 sowie ein generelles Protokoll (Listen-Nr. 492) mit Angaben zur Bankverbindung, Auszugs-Nummer und -Datum
des gelöschten Auszugs aufbereitet.
Wenn Sie bei der Überprüfung der Liste Nr. 483 (Protokoll der beseitigten Bankauszugs-Sätze)
feststellen, dass der Auszug trotz mehrfach vorkommender identischer Posten korrekt ist, müssen
Sie ihn erneut in der Banken-Software bereitstellen und in der FIBU verteilen und importieren.
Vor dem Import erhöhen Sie jedoch in dem Programm "Voreinstellungen Bankauszug" die zugelassene Anzahl doppelter Sätze. Sicherheitshalber sollten Sie nach erfolgreichem Import diesen
Wert wieder vermindern.
Bei einer Bankauszugs-Verarbeitung in mehreren Mandanten und/oder von mehreren Banken gilt
die zuvor beschriebene Vorgehensweise. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die
Erläuterungen im Abschnitt "Bankauszug bzw. Bankübernahme löschen".
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Nachdem Sie die Auszugsdaten einer Bank importiert haben, sollten Sie diese unbedingt zunächst
mit den Angaben aus der Banken-Software vergleichen, bevor Sie mit der automatischen Zuordnung (und damit der ersten OP-Auszifferung) fortfahren.
Ab diesem Menüpunkt wird immer zunächst eine Vormaske eingeblendet, in der Sie die zur Bearbeitung ausgewählte Bank festlegen. Dabei werden die Daten der zuletzt importierten Bank vorbelegt. Bei Bedarf können Sie die Vorbelegung ändern und so eine andere, bereits importierte Bank
auswählen.
Erfolgt keine Vorbelegung (lfd. Banknummer = "0"), müssen Sie die gewünschte Nummer eintragen oder mit
auswählen. Andernfalls wird die Meldung Nr. 205 "Bankverbindung stimmt nicht
mit der FIBU überein" eingeblendet.

Sobald Sie die Bank-Angaben im Feld [Eingabe OK] mit
bestätigt haben, wird die Drucksteuerungs-Maske mit der Kontroll-Liste Nr. 487 ("Bank-Saldo-Nachweis") eingeblendet.
Sie können diese Liste entweder drucken oder am Bildschirm ansehen. Sie beinhaltet die Bankbezeichnung mit Auszugsnummer, den alten und den neuen Saldo sowie die Summe der Gutschriften und der Lastschriften im aktuellen Auszug.
Haben Sie den korrekten Auszug mit den erwarteten Umsätzen importiert, setzen Sie die Bearbeitung mit dem nächsten Menüpunkt "Bankauszug zuordnen" fort.
Ist es der falsche Auszug, können Sie diesen löschen, wobei Sie entweder nur den betroffenen
Auszug oder die komplette Übernahme (inkl. der Auszüge anderer Banken) löschen. Die beiden
Vorgehensweisen sind in den nachfolgenden Abschnitten "Bankauszug löschen" und "BankÜbernahme löschen" erläutert.
Bei Unklarheiten sollten Sie umgehend den Bankauszugs-Nachweis drucken, der alle importierten
Umsätze für die aktuelle Bank enthält und so den Sachverhalt überprüfen.
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Nach der Kontrolle des Banksaldos erfolgt über diese Funktion die Zuordnung der wiederkehrenden Buchungen, die aufgrund der Typisierungs-Einträge vom Programm automatisch verarbeitet
werden können.
Dazu definieren Sie über die im Abschnitt "Kontrolle Banksaldo" beschriebene Vormaske "Auswahl
Bankverbindung" die zu bearbeitende Bank. Das Zuordnungs-Programm wird gestartet.

Die Aufstellung beinhaltet die Anzahl der bereitgestellten und der zugeordneten Posten (mit Prozentsatz) sowie die noch manuell zu bearbeitenden Buchungen.
Dabei wird zwischen den insgesamt zugeordneten und den beim letzten Ablauf (ZuordnungsVorgang) zugeordneten Posten unterschieden. Dies ist von Interesse, wenn Sie während der manuellen Bankauszugs-Bearbeitung noch weitere Buchungen typisieren und direkt kontrollieren wollen, ob die Typisierung funktioniert.
Es gilt: Die Angabe "Zugeordnete gesamt" beinhaltet die Gesamtzahl (sowie der Prozentsatz) aller
bereits zugeordneten Posten, während die Zahl der beim letzten Ablauf zugeordneten Posten nur
die nachträglich erfolgreich typisierten Buchungen darstellt.
Die Zuordnung kann bis zur vollständigen Bearbeitung des Auszugs beliebig oft wiederholt werden.
Bitte beachten Sie, dass bei der Zuordnung von Zahlungen die vorhandenen Offenen Posten bereits ausgeziffert werden, so dass jetzt das Löschen des Auszugs (oder der Übernahme) zu OPDifferenzen führt, die Sie manuell in der OP-Verwaltung korrigieren müssen.
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Aufruf dieser Funktion über das Programm
"Kontrolle Banksaldo" vergewissern, dass Sie den richtigen Auszug importiert haben. Bei Unklarheiten sollten Sie zusätzlich einen Bankauszugs-Nachweis drucken.

Für die automatische Zuordnung einer Buchung gelten folgende Regeln:
Kundenzahlung
Zunächst wird geprüft, ob in einem der Verwendungszweck-Felder eine der typisierte Belegnummern (Rechnungsnummern-Kreis) vorhanden ist. Wenn ja, wird kontrolliert, ob diese Belegnummer
in der OP-Datei vorhanden ist und ob der Zahlungsbetrag dem OP-Betrag entspricht (unter Berücksichtigung des für den Posten erlaubten Skonto-Abzugs). Ist dies der Fall, erfolgt die automatische Zuordnung (analog Zahlungsverbuchung über "+Belegnummer").
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Ist keine Belegnummer vorhanden, versucht das Programm, die Zahlung aufgrund der KundenNummer zuzuordnen, wobei alle Offenen Posten bis zum Buchungsdatum berücksichtigt werden.
Dazu ist es erforderlich, dass nicht nur die Nummer, sondern auch die dazu typisierte Bezeichnung, z. B. "Kunden-Nr" oder "KD-NR", in einem der Verwendungszweck-Felder hinterlegt ist.
Wenn Sie das Zusatz-Modul "Adress-Scan-Datei" einsetzen und die Bankverbindung des Kunden
in einem früheren Bearbeitungs-Vorgang bereits im Personenkonten-Stamm (Felder [Bank-Kto-Nr2] und [BLZ-2]) gespeichert wurde, kann auch hierüber eine Zuordnung erfolgen.
Buchung auf ein OP-führendes Sachkonto (z. B. Scheck-Zwischenkonto)
Handelt es sich bei dem Bank-Umsatz um eine Buchung auf ein OP-führendes Sachkonto, wird
geprüft, ob auf den typisierten Sachkonten ein entsprechender Posten vorhanden ist.
Dies ist für die Bankbuchungen auf DTA- bzw. Scheck-Zwischenkonten (Zahlungsverkehr, Bankeinzug, Scheckeinreicher) von Bedeutung. Bitte beachten Sie auch die nachstehenden Erläuterungen zur automatischen Buchung auf OP-führenden Zwischenkonten.
Buchung auf ein Sachkonto ohne OP (z. B. Kosten-Abbuchung)
Für die Verbuchung von Kosten etc. sind die typisierten Felder (z. B. Verwendungszweck, Buchungstext oder Empfänger/Absender) von Bedeutung. Entsprechen die Angaben in den jeweiligen Feldern exakt der Typisierung, wird die Buchung automatisch erstellt.
Weitere Erläuterungen dazu entnehmen Sie dem Abschnitt "Typisierungen erfassen" am Ende
dieses Kapitels.

Automatische Zahlungs-Verbuchung trotz Skonto-Überziehung
Die Zuordnung einer um einen Abzug reduzierten Kundenzahlung ist nur möglich, wenn der Abzug
durch die für den OP hinterlegte Zahlungskondition gedeckt ist. Grundsätzlich führt sowohl eine
Überschreitung der Skontofrist als auch des Skontobetrags dazu, dass der Umsatz nicht automatisch zugeordnet werden kann.
Da die Skontofrist bereits überschritten wird, wenn der Kunde erst am letzten oder vorletzten Tag
die Überweisung vornimmt (es gilt das Datum des aktuellen Auszugs), haben Sie die Möglichkeit,
eine generelle Überziehungsfrist zu hinterlegen.
Dazu erfassen Sie in dem eingangs erläuterten Programm "Voreinstellungen Bankauszug" die
Anzahl Tage, die bei Überschreitung des Skonto-Zahlungsziels akzeptiert werden.
Umfasst Ihre Standard-Zahlungskondition beispielsweise 8 Tage Skontofrist und haben Sie in dem
o. g. Programm "10" hinterlegt, werden alle Zahlungen, die mit dem erlaubten Skontobetrag innerhalb von 18 Tagen (zwischen Belegdatum und Auszugsdatum) erfolgen, automatisch vom Programm zugeordnet.
Eine darüber hinausgehende Überziehungsfrist führt dazu, dass Ihnen die Zahlung zur manuellen
Bearbeitung vorgelegt wird.
Durch Hinterlegung eines pauschal erlaubten Skonto-Differenz-Betrags bzw. -Prozentsatzes in
dem o. g. Programm "Voreinstellungen Bankauszug" erreichen Sie ebenfalls eine automatische
Zahlungszuordnung trotz abweichender Zahlbeträge.
Neben der generellen Einstellung von Skontofrist-Überziehung bzw. Differenz-Betrag/-Prozentsatz
können Sie diese Angaben auch kundenbezogen vornehmen und so auch vorhandene pauschale
Hinterlegungen ersetzen. Die Eintragung pro Kunde erfolgt über das Programm "PersonenkontenZusatzinfo" (siehe Kapitel 103-4 im Handbuchteil "STAMMDATEN").
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Automatische Zahlungs-Verbuchung bei Kunden mit Bonitäts-Kennzeichen "9"
Zahlt ein Kunde, bei dem im Personenkonten-Stamm das Bonitäts-Kennzeichen "9" (= Konto gesperrt) hinterlegt ist, und wird diese Zahlung automatisch vom Programm zugeordnet, wird im Anschluss an den Zuordnungs-Vorgang eine Zusatzinfo-Liste (Listen-Nr. 485) mit der KundenKontonummer, dem Zahlbetrag und den Auszugsdaten erstellt.
Dasselbe gilt, wenn im Personenkonten-Stamm das Mahn-Ausschlusskennzeichen "I" (= Inkasso)
oder "R" (= Rechtsanwalt) hinterlegt ist.
Aufgrund dieser Information können Sie beispielsweise die Kontensperre aufheben oder die Zahlung umbuchen, wenn die Forderung beim Kunden bereits ausgebucht wurde.
Kann eine solche Zahlung nicht automatisch zugeordnet werden und wird sie zur Bearbeitung bereitgestellt, entfällt die Liste "Zusatzinfo". In diesem Fall wird in der Bankauszug-Bearbeitungsmaske nach Eingabe der Kontonummer der Hinweis "Achtung - Konto ist gesperrt" eingeblendet.
Automatische Zahlungs-Verbuchung bei verringertem Zahlbetrag
Zieht ein Kunde von einer Rechnung, bei der ein Skontoabzug von der Frist her noch erlaubt wäre,
anstelle des Skontos eine Gutschrift ab und ist diese Gutschrift niedriger als der erlaubte Skontobetrag, so gleicht das Programm die Rechnung mit Skonto aus und lässt die Gutschrift offen.
Dies passiert auch, wenn der Kunde die abgezogene Gutschrift mit den korrekten Belegangaben
im Verwendungszweck benannt hat.
Allerdings wird dieser Vorgang nach der Zuordnung in der o. g. Liste "Zusatzinfo" (Listen-Nr. 485)
zur Überprüfung angedruckt, so dass Sie die Möglichkeit haben, die Zahlung nach der Bankauszugs-Verbuchung in der Buchungserfassungs-Maske zu markieren und die korrekte Zuordnung
(Rechnung und Gutschrift ohne Skontoabzug) vorzunehmen.
Automatische Buchung auf OP-führende Zwischenkonten (DTA / Scheck / Geldtransit)
Wenn Sie beispielsweise Ausgangszahlungen über das entsprechende ABF-Modul geleistet haben, ist die Zahlungsverbuchung auf ein Zwischenkonto erfolgt.
Sie können diese Belastung auf der Bank typisieren, wenn die Angaben eindeutig sind. Sicherheitshalber sollten Sie in dem Programm "Voreinstellungen Bankauszug" hinterlegen, ab welchem
Zahlbetrag bei automatischer Zuordnung eine zusätzliche Meldung für die OP-Anlage erfolgen soll.
Die eingeblendete Meldung hat die Hinweis-Nummer 266 und lautet "ACHTUNG ! OP wurde automatisch angelegt - Bitte überprüfen !". Zusätzlich werden die Nummer des Sachkontos und der
Betrag angezeigt.
Dasselbe gilt für Gutschriften, die aus dem Modul "Bankeinzug/Lastschriftverfahren" oder der Erfassung von Eingangsschecks mit dem Programm "Scheckeinreicher" resultieren und dabei ebenfalls auf ein Zwischenkonto gebucht werden.
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Sobald Sie die im Abschnitt "Kontrolle Banksaldo" beschriebene Vormaske "Auswahl Bankverbindung" mit den Bankangaben bestätigt haben, werden die Buchungen, die nicht automatisch zugeordnet werden können, in der nachfolgend beschriebenen Maske zur Bearbeitung bereitgestellt.
Die Vorgehensweise entspricht weitgehend der Buchungserfassung (siehe Kapitel 104-1 in diesem
Handbuchteil), wobei die Angaben zum Gegenkonto (= Bankkonto im Sachkonten-Stamm), Belegnummer (= SEPA-Bankkürzel + Auszugsnummer + Positionsnummer des Umsatzes auf dem
Auszug) und Belegdatum (= Auszugsdatum) automatisch übernommen werden.
Sie können die Bearbeitungsmaske jederzeit nach Abschluss einer Buchung beenden und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen. Das Programm zeigt immer die erste, noch nicht bearbeitete Buchung an.
Sind keine Buchungen mehr vorhanden, wird der Hinweis Nr. 113 "Keine Auswahl vorhanden"
angezeigt und sofort wieder das Menü eingeblendet.

Feldbeschreibungen
0001: Filial-Nummer (Fl)
Hier wird die Filial-Nummer, unter der die ausgewählte Bank geführt wird, eingeblendet.

0002: Konto-Nummer
In diesem Feld wird die Konto-Nummer der Bank aus dem Sachkonten-Stamm angezeigt.
Die nachfolgenden Angaben werden aus der Umsatz-Datei übernommen und hier angezeigt:

0004: Bank-Konto
Hierbei handelt es sich um die Bank-Kontonummer.
ABF-Finanzbuchhaltung vom Juli 19

104-28.17

Tägliche Arbeiten

Bankauszug bearbeiten

0005: Auszug
In diesem Feld wird die Auszugs-Nummer angezeigt.

0006: Valuta-Datum (Val)
Hier wird das Valuta-Datum eingeblendet. Wenn Sie das Modul "Cash-Management / Liquiditäts-Planung" einsetzen, werden die valutierten Bank-Umsätze in einer separaten Zeile
ausgewiesen.

0007: Primanota (P-N)
Hierbei handelt es sich um die Primanota-Angabe.

0008: Buchungs-Datum
In diesem Feld wird das Auszugsdatum aus der Umsatz-Datei eingeblendet. Unabhängig
von dem Buchungsdatum, mit dem Sie aktuell angemeldet werden, erfolgt die AuszugsVerbuchung unter dem hier angezeigten Datum.
Ausserdem werden die Offenen Posten bei der automatischen Zuordnung und der manuellen Bankauszugs-Bearbeitung bis zu diesem Datum berücksichtigt.
Bitte beachten Sie diesbezüglich die im Abschnitt "Bankauszug verteilen" erläuterten Zusammenhänge zwischen dem angemeldeten Buchungsdatum und dem Auszugsdatum.

0009: Empfänger/Absender (E/Abs)
Hier wird der Empfänger der Ausgangszahlung bzw. der Absender der Eingangszahlung
angezeigt. Dieses Feld beinhaltet eine der wichtigsten Angaben für die eindeutige Typisierung von Buchungen.

0010: Geschäftsvorfall-Code (GV-C)
Dieses Feld enthält den Geschäftsvorfall-Code (GVC), der die Art des Umsatzes verschlüsselt. Die wichtigsten Codes sind "051" (= Überweisungs-Gutschrift) und "004" bzw. "005" (=
Lastschrift Abbuchungsverfahren bzw. Einzugsermächtigung).
Die für die verschiedenen Geschäftsvorfall-Codes relevanten Typisierungsregeln sind im
Abschnitt "Typisierungen erfassen" am Ende dieses Kapitels erläutert.

0011: Stornokennung
Hier wird die Storno-Kennung angezeigt, die von den Banken wie folgt übergeben werden:
"STORNO";"1";

0012: Buchungstext (B-T)
Dieses Feld enthält den Buchungstext, der ebenfalls für die eindeutige Typisierung von Bedeutung sein kann.

0013: Info-Text (Inf)
Hier wird der Info-Text aus der Auszugsdatei angezeigt.

0014-0027:Verwendungszweck-Felder (V01 - V14)
Diese 14 Verwendungszweck-Texte beinhalten Informationen, die bei der manuellen Zuordnung der Buchungen behilflich sein können.
Die feste Zuordnung eines Verwendungszweck-Textes zu einem bestimmten Feld, z. B.
"V01, ist nur erforderlich, wenn Sie die Neu-Typisierung in dem Programm "Bankauszug bearbeiten" vornehmen (siehe Erläuterungen am Ende dieses Abschnitts).
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Erfolgt die Typisierung über das separate Programm "Typisierungen erfassen", können Sie
einen Vergleichsbegriff heranziehen, ohne anzugeben, in welchem Feld sich diese Information befindet.
In diesem Fall werden bei der automatischen Zuordnung alle Verwendungszweck-Felder berücksichtigt. Ein Beispiel hierfür sind Rechnungsnummern, die sich bei einer Kundenzahlung
in jedem Verwendungszweck-Feld befinden können.
Wird ein Verwendungszweck einem bestimmten Feld fest zugeordnet und ändert sich dies
zu einem späteren Zeitpunkt, kann die automatische Zuordnung nicht mehr stattfinden.
Enthält die zu typisierende Verwendungszweck-Zeile Angaben, die nur für die aktuelle Buchung gültig sind, z. B. ein Datum, so muss dieses bei der Typisierung ausgeschlossen
werden.
Informationen hierzu entnehmen Sie dem Abschnitt "Typisierungen erfassen" am Ende dieses Kapitels bzw. den Erläuterungen zur Typisierung im Rahmen der Funktion "Bankauszug
bearbeiten" in diesem Abschnitt.

0028: Auftraggeber-BLZ
Bei Eingangszahlungen enthält dieses Feld die BLZ aus der Bankverbindung des Auftraggebers (Kunden). Wenn Sie das Zusatz-Modul "Adress-Scan-Datei" einsetzen, kann diese
Angabe in den Personenkonten-Stamm (Feld [BLZ-2]) übernommen werden und bei späteren Zuordnungs-Vorgängen herangezogen werden.

0029: Bank-Konto
Ergänzend zum vorigen Feld enthält dieses Feld die Kontonummer aus der Bankverbindung
des Auftraggebers. Bei Einsatz des Zusatz-Moduls "Adress-Scan-Datei" kann sie im Personenkonten-Stamm im Feld [Bank-Kto-Nr-2] gespeichert werden.

0030: Fibu-Konto
Wird die im Personenkonten-Stamm gespeicherte Bankverbindung des Auftraggebers identifiziert, wird hier die dazugehörige Fibu-Kontonummer eingeblendet. Sie können dann diese
Angabe in das nachfolgende Feld 33 [Konto] übertragen.

0031: Betrag (Betr.)
Hier wird der Zahlbetrag eingeblendet. Der Wert bleibt während des gesamten Buchungsvorgangs unverändert.

0032: Zugeordneter Betrag
Zunächst ist dieses Feld leer. Wenn Sie nur einen Teil des Zahlbetrags verbuchen, wird dieser hier angezeigt. Zusammen mit dem Restbetrag im nachfolgenden Feld [Diff] ergibt der
bereits zugeordnete Betrag den im vorigen Feld eingeblendeten eigentlichen Zahlbetrag.

0033: Differenz-Betrag (Diff)
Bei Aufruf des Buchungspostens entspricht der Differenzbetrag dem Zahlbetrag im Feld
[Betr.]. Wenn Sie nur einen Teil des Zahlbetrags verbuchen, wird hier der Restbetrag eingeblendet. Zusammen mit dem zugeordneten Betrag im vorigen Feld ergibt der Differenzbetrag den eigentlichen Zahlbetrag (Feld 31 [Betr.]).
Sobald der Differenz-Betrag 0,00 ist, wird die Buchung abgeschlossen und der nächste Satz
wird eingeblendet.
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0034: Ohne Bezeichnung (Lastschrift / Gutschrift)
In diesem Feld wird aufgrund des Geschäftsvorfall-Codes (Feld 10) die Umsatz-Art mit Angabe der Bankkonto-Währung eingeblendet, d. h. "Lastschrift in EUR" bei einer KontoBelastung (z. B. GVC "004") oder "Gutschrift in EUR" bei einer Konto-Gutschrift (z. B. GVC
"051).

0035: Ohne Bezeichnung (Suchbegriff / Kurzbezeichnung des Kontos)
Sobald Sie im Feld 38 ([Konto]) ein Sachkonto eingeben, wird hier der Suchbegriff aus dem
Sachkonten-Stamm eingeblendet. Bei Personenkonten wird die im Adressenstamm hinterlegte Kurzbezeichnung herangezogen.

0036: Belegarten-Parameter (BAP)
Sämtliche Buchungsvorgänge bei der Bankauszugs-Verbuchung werden über BelegartenParameter gesteuert. Wenn Sie einen bestimmten BAP auswählen, ist damit festgelegt, was
für eine Buchung (z. B. "Eingangszahlung Debitor" oder "Ausgangszahlung Kreditor" etc.)
Sie ausführen wollen.
Mit
können Sie sich eine Übersicht aller Belegarten-Parameter anzeigen lassen. Dabei
handelt es sich jedoch um eine Komplett-Auflistung in numerischer Reihenfolge, aus der die
Auswahl des richtigen Parameters ziemlich aufwendig sein kann.
Wenn Sie stattdessen für den zu buchenden Vorgang eine der folgenden Abkürzungen eingeben, werden Ihnen nur die dazugehörigen Belegarten-Parameter eingeblendet:
EZ

Parameter für Eingangszahlungen (Debitoren, Kreditoren, Sachkonten)

AZ

Parameter für Ausgangszahlungen (Kreditoren, Debitoren, Sachkonten)

KO

Parameter für Kostenbuchungen (mit Angaben zur Steuer)

SSO

Parameter für Sollbuchungen (Sachkonto/Sachkonto - ohne Steuer)

SHA

Parameter für Habenbuchungen (Sachkonto/Sachkonto - ohne Steuer)

RL

Parameter für das Buchen von Rücklastschriften mit automatischer OPBereitstellung bei Einsatz des Moduls "Bankeinzug/Lastschriftverfahren"

Eine ausführliche Auflistung aller BAP-Gruppen entnehmen Sie der Handbuch-Beilage.
Selbstverständlich können Sie auch den Belegarten-Parameter direkt eingeben, z. B. "81"
für Eingangszahlungen von Debitoren.
Soll der aktuelle Buchungssatz gelöscht werden, betätigen Sie die
-Taste, um in das
Feld [Eingabe OK] zu wechseln, in dem Sie den Löschbefehl eingeben (siehe nachstehende
Erläuterungen).

0037: Symbol
Aufgrund des zuvor erfassten Belegarten-Parameters wird hier das Beleg-Kennzeichen des
Buchungsvorgangs eingeblendet, z. B. "EZ" für Eingangszahlungen.

0038: Filial-Nummer (Fl)
Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "01" vorbelegt und ist nicht änderbar.
Bei einem Mehrfilial-System geben Sie hier die Filiale ein, unter der das nachfolgend zu erfassende Bankkonto geführt wird. Mit
können Sie sich die vorhandenen Filial-Nummern
anzeigen lassen.
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0039: Konto
Aufgrund des eingegebenen Belegarten-Parameters wird hier entweder die Eingabe eines
Debitoren-, Kreditoren-, (Gemischt-) oder Sachkontos erwartet.
Die Konto-Eingabe kann nicht nur numerisch, sondern auch über einen Suchbegriff erfolgen.
Diese Angabe entnehmen Sie bei Personenkonten entweder einem der Verwendungszweck-Felder oder dem Feld [E/Abs] mit dem Empfänger- bzw. Absender-Namen.
Wird das Konto nicht unter dem Namen (Suchbegriff) geführt, der im Feld [E/Abs] angezeigt
wird, und ist auch keine Konto-Nummer, sondern nur eine Beleg-Nummer im Verwendungszweck hinterlegt, geben Sie diese im Feld [Konto] mit einem vorangestellten "+" ein.
Sobald Sie die Eingabe mit
bestätigen, wird die Konto-Nummer eingeblendet und der
Cursor in das Feld 44 [Org-Betrag] positioniert.
Die Konto-Kurzbezeichnung bzw. der Suchbegriff wird oberhalb des Feldes [Konto] angezeigt (siehe Erläuterungen zu Feld 35).
Sind weder Konto- noch Beleg-Nummer feststellbar, können Sie nach dem Zahlbetrag suchen, indem Sie im Feld [Konto] nur ein "+"-Zeichen eingeben. Sobald Sie auch den Betrag
erfasst haben, verzweigt das Programm in eine Spezialmaske, die die Konto-Suche nach
der Beleg-Nummer, dem Belegdatum oder dem Betrag erlaubt.
Die weitere Vorgehensweise bei der Zahlungsverbuchung hängt davon ab, wie Sie das Konto ausgewählt haben (direkt, über die Beleg-Nummer oder über den Betrag) und wird im Anschluss an die Feldbeschreibungen detailliert dargestellt.
Die verschiedenen Eingabemöglichkeiten für Sach- und Personenkonten sind in den Feldbeschreibungen der Buchungserfassungs-Maske (Kapitel 104-1 in diesem Handbuchteil)
ausführlicher erläutert.

0040-0042:Konto-Art / Währung / Unterkonto
Aufgrund der getroffenen Kontenauswahl werden Konto-Art, Währung und UnterkontoNummer automatisch vorbelegt.
Hinweis zur Konto-Art: Bei Debitoren steht ein "D", bei Kreditoren ein "K", bei GemischtKonten steht ein "G" und bei Sachkonten ein "S".
Hinweis:
Sobald Sie das Konto ausgewählt haben, wird das dazugehörige T-Konto aktiviert. Dabei wird der
aktuelle Konto-Saldo in der Zeile "AS" (= alter Saldo) eingeblendet.
Der noch zu verbuchende Betrag aus dem Feld 33 ([Diff]) wird in der Zeile "BU" (= aktuelle Buchung) angezeigt. Dies ergibt den neuen Saldo ("NS").
Bitte beachten Sie, dass diese Anzeige immer den noch nicht zugeordneten Betrag heranzieht,
was beispielsweise bei einer Zahlung, die auf mehrere Konten verteilt werden muss, zunächst dazu führt, dass die Angaben in der Zeile "BU" und "NS" nicht dem entsprechen, was tatsächlich zu
buchen ist.

0043: Kostenstelle
Dieses Feld wird nur aktiviert, wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten und bei dem zuvor ausgewählten Sachkonto im Sachkonten-Stamm hinterlegt ist, dass eine Kostenstelle eingegeben werden muss (Feld 33 [Kost-St.Kz]).
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Wurde zusätzlich im Sachkonten-Stamm im Feld 12 [Kostenstelle] eine StandardKostenstelle für dieses Konto hinterlegt, wird diese hier eingeblendet und das Feld wird
übersprungen. Mit
können Sie zurückgehen und die Vorbelegung überschreiben.
Ist keine Standard-Kostenstelle hinterlegt, bleibt der Cursor in diesem Feld stehen, damit Sie
eine Kostenstelle eingeben können. Mit
erhalten Sie eine Informationsmaske über alle
vorhandenen Kostenstellen. Geben Sie zunächst eine Kostenstellen-Nummer ein und betätigen dann die Taste
, erhalten Sie alle Kostenstellen ab dieser Nummer.
Auch hier können Sie mit einem Suchbegriff arbeiten. Bei der Kostenstelle ist dieser 6stellig. Es wird das gleiche Verfahren wie bei der Eingabe einer Kontonummer angewandt.

0044: Original-Betrag
Hier erfassen Sie den Buchungs-Betrag für das ausgewählte Konto. Wird die Buchung auf
verschiedene Konten aufgeteilt, erfassen Sie pro Konto den entsprechenden Wert - der
Restbetrag im Feld 33 ([Diff]) wird nach jeder Buchung angepasst. Soll der komplette Differenz-Betrag auf ein Konto gebucht werden, können Sie ihn auch mit "+" (anstelle der manuellen Betrags-Eingabe) übernehmen.
Der Betrag ist in der Währung einzugeben, in der das Konto geführt wird. Handelt es sich
beispielsweise um Debitorenkonto in US-Dollar, so ist die Zahlung auch in Dollar einzugeben. Der entsprechende Betrag in der Hauswährung wird aufgrund des hinterlegten Referenzkurses automatisch ermittelt.
Zur Unterstützung wird im unteren Maskenbereich der Hinweis "Betrag eingeben in ..." mit
Angabe des jeweiligen Währungskürzels eingeblendet.
Sobald Sie den Fremdwährungs-Betrag eingegeben haben, wird der Hinweis Nr. 331 "Achtung! Bitte überprüfen Sie den Bank-Konto-Betrag" angezeigt und der Cursor in das Feld
[Bk-Kto-Whrg] positioniert. Der hier vorbelegte Betrag wurde aufgrund des Referenzkurses
ermittelt und stimmt ggf. nicht mit dem auf dem Bankauszug gebuchten Betrag überein.
Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie eine entsprechende Anpassung vornehmen.
Wird das Konto in derselben Währung wie die Bank geführt, erfolgt bei Buchungen auf Personenkonten die OP-Zuordnung; bei Sachkonten wird die Buchung entweder mit dem Vorsteuer-Betrag oder dem Buchungstext fortgesetzt.

0045: Bank-Konto-Währung (Bk-Kto-Whrg)
Dieses Feld wird nur aktiviert, wenn Sie das ausgewählte Konto in einer Fremdwährung führen. Es beinhaltet den aufgrund des Referenzkurses umgerechneten Zahlbetrag. Diese Angabe ist mit dem tatsächlichen Wert im Feld 33 ([Diff]) zu vergleichen und bei Abweichungen
entsprechend anzupassen.
Nach der Bestätigung mit
fortgesetzt.

wird die Buchung analog einer Buchung in Bank-Währung

Erläuterungen zur Pflege von Referenzkursen erhalten Sie im Kapitel 103-6 (Handbuchteil
STAMMDATEN).

0046: Vorsteuer (VSt)
Bei Belegartenparametern, die die Steuer aus dem Originalbetrag herausrechnen (i. d. R.
Kosten), wird hier die Steuer angezeigt.
Handelt es sich um Vorsteuer, bleibt der Cursor in diesem Feld stehen, damit Sie den Betrag bei Bedarf ändern können. Bei umsatzsteuer-relevanten Buchungen wird das Feld
übersprungen.
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0047: Skonto
Wenn Sie eine Zahlung mit Skonto-Abzug gebucht haben, wird der Skonto-Betrag hier informatorisch eingeblendet.
Die nachfolgenden Felder werden nur angesteuert, wenn für den BAP im BelegartenparameterStamm ein Kennzeichen zur Erfassung von Buchungstexten (Feld 18) hinterlegt ist. Ist dort "0" (=
keine Texteingabe) gespeichert, werden die Felder übersprungen.

0048: T-Code (Buchungstext-Code)
Falls Sie im Firmenstamm unter dem Suchkriterium BU-TXT / lfd-Nr 1 - 899 StandardBuchungstexte verschlüsselt haben, können Sie hier den gewünschten Text-Code eingeben.
Der dazugehörige Text wird im nachfolgenden Feld angezeigt, kann aber nicht mehr verändert werden. Wurden keine Text-Codes hinterlegt, überspringen Sie das Feld mit
.
Sie haben auch die Möglichkeit, beim Verbuchen von Sachkonto-Buchungen hier den Code
"911" für die unterjährige Abgrenzung einzugeben (analog zur "Buchungserfassung", siehe
Kapitel 104-1 in diesem Handbuchteil).
In einem separat eingeblendeten Feld erfassen Sie das Beginn- und das Ende-Datum der
Verrechnung. Diese Angabe sorgt bei den BWA-Auswertungen und ggf. den KostenstellenAuswertungen dafür, dass die Beträge periodengerecht abgegrenzt werden.
Alternativ kann auch das betroffene Sachkonto für die ständige unterjährige Abgrenzung geschlüsselt werden (Wert "4" im Sachkontenstamm-Feld 24 [Spezial-Datei]).
Zur Erinnerung: Für die unterjährige Verrechnung muss ein separater Abschluss vorgenommen werden.

0049: T-Code (Textfeld)
Wenn Sie im vorigen Feld keine Eingabe vorgenommen haben, können Sie hier einen freien
Buchungstext erfassen.
Sowohl bei Erfassung eines Textcodes als auch bei einer freien Buchungstext-Eingabe ist
es unerheblich, welcher Buchungstext-Schlüssel im Belegartenparameter-Stamm hinterlegt
wurde; der Text wird immer für Konto und Gegenkonto herangezogen.
Wenn Sie das Zusatz-Modul "Adress-Scan-Datei" einsetzen, wird bei Zahlungen im Anschluss an
den Buchungsvorgang u. U. die Bankverbindung (aus den Feldern 28 und 29) separat mit der Frage "Bankverb. im Personenkonto speichern (J/N) ?" eingeblendet.
Bestätigen Sie die Abfrage mit "J", werden die Daten in den Personenkonten-Stamm (Felder
[Bank-Kto-Nr-2] und [BLZ-2]) übernommen. Dies kann einerseits ein weiteres ZuordnungsKriterium für die Funktion "Bankauszug zuordnen" darstellen, andererseits wird die FIBUKontonummer des Kunden bei der Bankauszugs-Bearbeitung im Feld 30 eingeblendet, was die
Konto-Auswahl erleichtert.
Sobald die Daten einmal gespeichert wurden, entfällt die Abfrage.
Wenn Sie die letzte Buchung bearbeitet haben, wird Hinweis Nr. 6 "Ende der Datei erreicht" angezeigt und zurück in das Menü verzweigt. Sollten Sie das Programm "Bankauszug bearbeiten" erneut starten und es stehen keine Buchungen mehr zur Verfügung, wird direkt wieder das Menü
eingeblendet.
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Vorgehensweise bei der Verbuchung von Zahlungen
Für die Eingabe von Zahlungen stehen Ihnen zwei Belegarten-Parameter-Gruppen zur Verfügung:
Mit "EZ" erhalten Sie die BAP's für Eingangszahlungen, z. B. "81" für die Eingangszahlung eines
Debitors und mit "AZ" die Parameter für Ausgangszahlungen (z. B. "84" für Zahlungen an einen
Kreditor).
Zahlungen können für Personenkonten, aber auch für OP-bildende Sachkonten erfasst werden, da
mit den Zahlungs-Parametern ("87" = Eingangszahlung Sachkonto / "88" = Ausgangszahlung
Sachkonto) die auf dem Konto befindlichen Posten auch sofort ausgeziffert werden. Alle anderen
Parameter für Sachkonten bilden Offene Posten, können sie aber nicht löschen.
Für die Eingabe/Auswahl des Kontos (im gleichnamigen Feld 39), auf dem sich der zu zahlende
Posten befindet, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:


Eingabe der Kontonummer bzw. des Suchbegriffs



Suche nach einer einzelnen Belegnummer



Suche nach dem Belegbetrag oder dem -datum

Die ausführliche Darstellung aller drei Vorgehensweisen finden Sie im Kapitel 104-1 ("Buchungserfassung") in diesem Handbuchteil, Abschnitt "Erfassen von Zahlungen", ab Seite 21.
Nachfolgend werden nur die wichtigsten Aspekte anhand einer Debitoren-Eingangszahlung sowie
die Unterschiede zwischen der Zahlungsverbuchung über die Buchungserfassung und über die
Funktion "Bankauszug bearbeiten" erläutert.
1. Möglichkeit: Eingabe der Kontonummer bzw. des Suchbegriffs
Nach Eingabe des BAP "81" erfassen Sie im Feld [Konto] entweder direkt die Kontonummer des
Debitors oder geben den Suchbegriff bzw. einen Teil davon ein und bestätigen dies mit
.
Nachdem Sie den Zahlbetrag erfasst haben, verzweigt das Programm in die "Auswahlmaske Offene Posten", in der Ihnen sämtliche, noch offenstehende Posten des Debitors bis zum Buchungsdatum des Bankauszugs angezeigt werden. Zu Ihrer Information werden im rechten Maskenbereich
die Verwendungszweck-Angaben aus dem Buchungssatz eingeblendet.
Sie wählen den oder die zu zahlenden Posten aus und verbuchen die Zahlung mit
(oder *). Ist
der Zahlbetrag niedriger als der dazugehörige Rechnungsbetrag, können Sie entweder mit "T" eine
Teilzahlung buchen oder die Differenz mit "S" (bzw. "-") als Skonto ausbuchen.
Bevor Sie zur endgültigen Verbuchung der Zahlung die Taste
(oder *) betätigen, haben Sie
die Möglichkeit, die Posten-Auswahl durch Eingabe der entsprechenden Positions-Nummern rückgängig zu machen und dann die Maske mit
zu beenden. Das Programm kehrt in die Bankauszugs-Bearbeitungsmaske zurück, so dass Sie Korrekturen, z. B. am Zahlbetrag, vornehmen
können.
Sobald Sie das Programm "Auswahl Offene Posten" mit
(oder *) beendet haben, ist ein Abbruch der Buchung nicht mehr möglich, da die Auszifferung bereits stattgefunden hat.
Ist die Buchung beispielsweise auf das falsche Konto erfolgt, muss jetzt zunächst die Bankauszugs-Bearbeitung abgeschlossen und der Auszug verbucht werden, bevor Sie in der Buchungserfassungs-Maske über
die Erfassungs-Anzeige aufrufen und die Buchung markieren können.
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Bei einer fehlerhaften Betragseingabe bleibt das Programm in der Buchung stehen, da der Differenzbetrag im Feld 33 ([Diff]) noch nicht 0,00 ist. Durch Eingabe einer entgegengesetzten Buchung
(z. B. einer Ausgangszahlung, wenn Sie vorher eine Eingangszahlung erfasst haben) können Sie
u. U. den ursprünglichen Zustand wiederherstellen und den Buchungsvorgang wiederholen.
Nach der Bankauszugs-Verbuchung können Sie die überflüssigen Buchungen in der Buchungserfassungs-Maske über
markieren.
Bitte beachten Sie dazu die nachstehenden Erläuterungen zu negativen Differenzbeträgen.
Hinweis:

Die Verzweigung in die "Auswahlmaske Offene Posten" nach Eingabe des Kontos erfolgt nicht, wenn der Zahlbetrag den gesamten Saldo ausgleicht, da in einem solchen
Fall die sog. "Schnell-Auszifferung" erfolgt, d. h. es werden automatisch alle Offenen
Posten auf dem Konto als "ausgeziffert" markiert.

2. Möglichkeit: Suche nach der Beleg-Nummer
Steht Ihnen die Rechnungs-Nummer zur Verfügung, die mit der Zahlung ausgeglichen wird, können Sie auch gezielt nach diesem Beleg suchen. Dies verkürzt die Zahlungs-Verbuchung, da nicht
die "Auswahlmaske Offene Posten" aktiviert wird, sondern eine separate Auszifferungs-Maske
(Balken-Auszifferung) für den vorgegebenen OP.
Dazu erfassen Sie nach Eingabe des BAP "81" im Feld [Konto] die Beleg-Nummer mit vorangestelltem "+". Findet das Programm einen Beleg mit dieser Nummer, wird die Konto-Nummer des
Debitors in das gleichnamige Feld übernommen.
Eine Betrags-Eingabe im Feld [Org-Betrag] ist zwar möglich, jedoch nicht erforderlich, da der Zahlbetrag in der Balken-Auszifferung zu hinterlegen ist. Aufgrund des ebenfalls angezeigten Rechnungsbetrags und der für diesen Posten gespeicherten Zahlungskondition wird hier entweder der
skontierte Betrag als Zahlbetrag vorgeschlagen (wenn das Auszugsdatum in der Skontofrist liegt)
oder der Nettobetrag wird vorbelegt.
Es ist zwingend erforderlich, dass Sie den Betrags-Vorschlag mit dem tatsächlichen Zahlbetrag lt.
Auszug vergleichen und bei Bedarf korrigieren, bevor Sie die Bearbeitung mit
fortsetzen.
Wenn der Zahlbetrag nicht dem OP-Betrag entspricht, wird die Differenz angezeigt, die Sie entweder als Skonto ausbuchen (mit "-") oder über die Sie eine Teilzahlung anlegen (mit "+").
Zahlt der Kunde mehrere Rechnungen und ist nicht sicher, ob alle Belegnummern in den Verwendungszweck-Feldern aufgeführt sind, können Sie die Belegnummern-Suche auch nutzen, um die
Kontonummer des Kunden festzustellen und die Zahlungsverbuchung dann doch über die "Auswahlmaske Offene Posten" (Möglichkeit 1) durchführen.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass nach Übernahme der Kontonummer aufgrund
der gefundenen Beleg-Nummer das Programm auch nach einmaligem Betätigen der
-Taste
zunächst wieder in die Balken-Auszifferung verzweigt. Sie müssen den Buchungsvorgang vollständig mit
abbrechen, bevor Sie erneut den BAP "81" bestätigen und die Kontonummer
eingeben.
Geben Sie eine Beleg-Nummer eines OP ein, der bereits ausgeziffert ist, wird i. d. R. der Posten
inkl. Auszifferungs-Kennzeichen in der Auswahlmaske angezeigt, wobei eine Übernahme dieses
Belegs in die Buchungserfassungs-Maske nicht möglich ist.
Sie haben jedoch die Möglichkeit, anhand der ebenfalls eingeblendeten Konto-Nummer und Kurzbezeichnung den Vorgang nachzuvollziehen und die Zahlung direkt auf das Personenkonto vorzunehmen.
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3. Möglichkeit: Suche nach dem Betrag
Stehen Ihnen bei der Zahlungsverbuchung weder Konto-Nummer noch Name oder Beleg-Nummer
zur Verfügung, können Sie auch nach dem Betrag suchen. Dazu geben Sie im Feld [Konto] nur ein
"+" ein. Das Feld bleibt leer und Sie erfassen den Zahlbetrag im Feld [Org-Betrag].
Es wird eine separate Suchmaske eingeblendet, in die der Beleg-Betrag übernommen wird. Nach
Bestätigen mit
wird eine nach Beträgen aufsteigend sortierte Auswahlmaske eingeblendet,
beginnend mit dem (oder den) Posten, die dem Zahlbetrag am nächsten kommen.
Sobald Sie einen Posten auswählen, wird die "Auswahlmaske Offene Posten" aktiviert (analog zur
Zahlungsverbuchung über die Kontonummer). Allerdings wird die Positions-Nummer des zuvor
ausgewählten Postens bereits vorbelegt. Die weitere Verbuchung entspricht der oben beschriebenen Vorgehensweise (Möglichkeit 1).

Vorgehensweise bei negativen Beträgen im Feld [Diff]
Im Gegensatz zu der Buchungserfassungs-Maske, in der Sie im Feld [Org-Betrag] sowohl positive
als auch negative Beträge eingeben können, sind bei der Bankauszugs-Bearbeitung nur Beträge
ohne Vorzeichen erlaubt. Ob Sie eine Gutschrift oder eine Lastschrift buchen müssen, erkennen
Sie an dem Geschäftsvorfall-Code bzw. dem Text im Feld 34 ("Gutschrift in EUR" / "Lastschrift in
EUR").
Unter bestimmten Umständen kann nach einer vorangegangenen Buchung der Restbetrag im Feld
33 ([Diff]) mit einem Minus versehen sein. Beispiele: Sie haben eine Ausgangszahlung an einen
Kunden versehentlich als Eingangszahlung gebucht oder Sie haben den Skontoabzug nicht berücksichtigt und eine Netto-Zahlung gebucht.
In einem solchen Fall müssen Sie den Betrag ohne Minus mit dem entgegengesetzten BelegartenParameter buchen. Für die obigen Beispiele wäre das der BAP "82" (Ausgangszahlung Debitor),
nachdem Sie den Differenzbetrag mit BAP "81" (Eingangszahlung Debitor) erzeugt haben.
Die weitere Vorgehensweise hängt von der jeweiligen Buchungsart und der OP-Darstellung ab. Sie
können die Buchungen beispielsweise nach Ablauf der Funktion "Bankauszug verbuchen" in der
Buchungserfassungs-Maske mit
aufrufen und die fehlerhaften Buchungen markieren (und
ggf. neu buchen).
Bei dem Beispiel mit dem vergessenen Skontoabzug haben Sie den Differenzbetrag mit BAP "82"
im Soll beim Kunden eingebucht und können dies auch durch Buchen einer Ausgangsgutschrift mit
dem entsprechenden Steuersatz auf das Skontoaufwands-Konto ausgleichen.
Hinweis: Einen Differenzbetrag mit Minus können Sie nicht mit "+" in das Feld [Org-Betrag] übernehmen, da dies zu einer Übernahme des nicht erlaubten Minus-Zeichens führen würde. Sie müssen den Betrag manuell erfassen.
Eine Sonderstellung haben die gelegentlich in der Umsatz-Datei befindlichen Storno-Buchungen
der Bank. Diese Buchungen werden bereits mit einem Minus bereitgestellt und müssen mit dem
entgegengesetzten BAP gebucht werden, d. h. ein Lastschriften-Storno wird als Gutschrift (ohne
Minus) verbucht.

Weitere Funktionen bei der Bankauszugs-Bearbeitung
Wenn Sie einen Buchungssatz auf mehrere Konten aufteilen, können Sie sich mit
die bereits
gebuchten Teilbeträge mit BAP und Konto ansehen. Eine Markierung von fehlerhaften Buchungen
wie in der Buchungserfassungs-Maske ist jedoch nicht möglich.
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Wenn Sie eine fehlerhafte Buchung erfasst haben, können Sie diese entweder durch Verwendung
des entgegengesetzten BAP stornieren oder Sie markieren sie nach der BankauszugsVerbuchung in der Erfassungs-Datei (siehe "Vorgehensweise bei negativen Beträgen im Feld
[Diff]").
Solange Sie noch nicht mit der Bearbeitung eines Buchungssatzes begonnen haben, können Sie
diesen löschen, indem Sie direkt mit der
-Taste an das Masken-Ende springen und an der
Cursor-Position "L" eingeben
Der Löschvorgang muss bestätigt werden. Das Löschen eines Satzes wird bei der Verbuchung
des Bankauszugs separat ausgewiesen (neben den bereits gebuchten und den noch zu bearbeitenden Sätzen).
Sie können auch zwischen den noch zu bearbeitenden Buchungen blättern (mit
über die
-Tasten).

/

bzw.

Typisieren von Buchungen während der Bankauszugs-Bearbeitung
Während die Eingangszahlungen für alle Banken anhand des Belegnummern-Kreises bei der Modul-Einführung typisiert werden und dann nur noch gelegentlich angepasst werden müssen, ist die
Typisierung von Kostenbuchungen ein fortlaufender Prozess, den Sie aus der Funktion "Bankauszug bearbeiten" heraus durchführen.
Dabei erfolgt die Typisierung nur für die aktuell in Bearbeitung befindliche Bank. Ausserdem sind
die Felder, in denen sich der zu suchende Text befindet, fest vorzugeben.
Wird eine Buchung angezeigt, die Sie typisieren möchten, geben Sie im Feld [BAP] "X" ein. Folgende Maske wird aktiviert:

Feldbeschreibungen
0001: Typ
Hier wird der Geschäftsvorfall-Code des aktuellen Buchungssatzes eingeblendet (mit Text).

0003: Bank
Dieses Feld enthält die lfd. Nummer und die Bezeichnung der Bank, für die die Typisierung
gespeichert wird.

0005: Suchfeld-A
In diesem Feld erfassen Sie das erste Feld aus der Umsatz-Datei, das für die eindeutige Definition des Buchungsvorgangs im Rahmen der Typisierung herangezogen werden soll.
Dabei gilt:
Für [Empfänger/Absender] geben Sie ein:
Für [Buchungstext] geben Sie ein:
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V01
V02

etc.

Das von Ihnen herangezogene Feld sollte möglichst keine Angaben enthalten, die einmalig
sind, z. B. den jeweiligen Abbuchungsmonat. Lässt sich dies nicht vermeiden, muss diese
Angabe am Feld-Ende stehen, damit sie über das nachfolgende Feld [Länge-A] ausgeschlossen werden kann.
Sobald Sie das Suchfeld-Kürzel, z. B. "E/A", eingegeben haben, wird daneben der entsprechende Feld-Inhalt eingeblendet. Befinden sich am Feld-Ende nicht typisierbare Angaben,
löschen Sie diese, so dass nur der zu verwendende Text angezeigt wird.

0007: Suchfeld-B
Hier erfassen Sie nach denselben Regeln wie für [Suchfeld-A] ein weiteres Feld aus der
Umsatz-Datei, z. B. "B-T" oder "V01".
Eine zweite Suchfeld-Angabe ist nicht zwingend erforderlich, vermeidet aber Fehlbuchungen
bei der automatischen Zuordnung.

0009: Länge-A
Falls im [Suchfeld-A] am Feld-Ende Daten enthalten sind, die sich nicht für die Typisierung
eignen, geben Sie hier die Anzahl Zeichen ein, die bei der Zuordnung berücksichtigt werden
sollen.
Beispiel:
Das Verwendungszweck-Feld [V01] enthält bei einer Leasing-Abbuchung die LeasingNummer und den Abbuchungsmonat, z. B. "Nr. 123456789 04/2004".
Wenn Sie die Suchfeld-Länge durch Eingabe von "13" auf die Zeichenfolge "Nr. 12345689"
beschränken, kann die automatische Zuordnung auch noch erfolgen, wenn der Verwendungszweck-Text im nächsten Monat "Nr. 123456789 05/2004" lautet.
Sofern Sie die überflüssigen Zeichen im Feld [Suchfeld A] rausgelöscht haben, können Sie
hier direkt
betätigen und auf diese Weise die Zeichen-Anzahl automatisch eintragen
lassen.
Soll das Suchfeld mit seinem kompletten Inhalt berücksichtigt werden, nehmen Sie keine
Eingabe vor.

0010: Länge-B
Hier können Sie analog zum vorigen Feld für [Suchfeld-B] eine Einschränkung der zu berücksichtigenden Zeichen vornehmen.

0011: Filiale (Fi)
Hier geben Sie die Filial-Nummer des nachfolgenden Kontos ein. Wenn Sie ohne Filialen
arbeiten, wird automatisch "1" vorbelegt. Bei einem Mehrfilial-System können Sie die gewünschte Angabe mit
auswählen.

0012: Konto (Konto-Art)
In diesem Feld definieren Sie, auf welche Art von Konto die Buchung erfolgen soll:
"S" = Sachkonto, "K" = Kreditor, "D" = Debitor, "G" = Gemischt-Konto (falls vorhanden).
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0013: Konto (Konto-Nummer)
Hier geben Sie die Nummer des Kontos an, auf das die Buchung erfolgen soll. Mit
erhalten Sie eine Übersicht der vorhandenen Konten. Durch Eingabe einer Konto-Nummer vor
dem Betätigen der
-Taste können Sie das Anzeige-Ergebnis einschränken.

0014: Konto (Währung)
In diesem Feld geben Sie den Währungs-Code des ausgewählten Kontos ein. Der BasisWährungscode "1" wird vorbelegt. Mit
erhalten Sie eine Übersicht aller Währungen.

0015: Konto (Unterkonto-Nummer)
Falls das ausgewählte Personenkonto eine Unterkonto-Nummer hat, geben Sie diese hier
ein. Andernfalls übergehen Sie das Feld ohne Eingabe mit
.
Die Konto-Bezeichnung wird eingeblendet.

0016: Kostenstelle
Wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten und ein entsprechend gekennzeichnetes Sachkonto
ausgewählt haben, geben Sie hier die Kostenstelle ein, auf die die Buchung erfolgen soll.
Mit
erhalten Sie eine Aufstellung aller Kostenstellen.

0017: BAP
In diesem Feld geben Sie den Belegarten-Parameter ein, mit dem die Buchung erfolgen soll.
Wenn Sie
betätigen, werden alle vorhandenen BAP angezeigt. Besser ist hier die Eingabe einer BAP-Gruppenkürzels, z. B. "KO" für die verschiedenen Kosten-Parameter.
Eine ausführliche Auflistung aller BAP-Gruppen entnehmen Sie der Handbuch-Beilage.

0018: OP-Anlage-Kennzeichen (OP-AL-KZ)
Dieses Feld ist nur für OP-führende Sachkonten von Interesse, da Sie hierüber steuern können, ob die automatische Buchung auf dem Sachkonto nur erfolgen darf, wenn ein entsprechender Gegen-Posten vorhanden ist.
Geben Sie "J" ein oder bleibt das Feld leer, wird vor der Buchung geprüft, ob ein entsprechender offener Posten vorhanden ist. Wenn ja, wird dieser mit der automatischen Buchung
ausgeziffert. Wenn nicht, wird ein neuer Posten über den Buchungsbetrag gebildet.
Geben Sie "N" ein, erfolgt die automatische Zuordnung nur, wenn ein entsprechender Posten mit diesem Betrag auf dem Konto vorhanden ist. Fehlt er, wird Ihnen die Buchung zur
manuellen Bearbeitung vorgelegt.
Bei der Typisierung von Personenkonten oder Sachkonten ohne OP übergehen Sie das
Feld ohne Eingabe mit
.

0019: Text-Code 1 (T-C-1)
Soll der Inhalt eines der Verwendungszweck-Felder als Buchungstext für das Konto herangezogen werden, geben Sie hier die Feld-Nummer ein, z. B. "01" für "V01".

0020: Text-Code 2 (T-C-2)
Analog zum vorigen Feld geben Sie hier die Feld-Nummer ein, wenn der Inhalt dieses Verwendungszweck-Feldes als Buchungstext für das Gegenkonto (Bank) verwendet werden
soll.
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0021: Text
In diesem Feld können Sie einen freien Buchungstext für Konto und Gegenkonto erfassen.

Sobald Sie alle Angaben erfasst haben, befindet sich der Cursor wieder im Ausgangs-Feld [BAP].
Um den neuen Typisierungs-Satz zu testen, sollten Sie das Programm "Bankauszug bearbeiten"
mit
beenden und die Funktion "Bankauszug zuordnen" aufrufen. Es muss mind. 1 weitere
Zuordnung im letzten Ablauf erfolgt sein.
Ist die Typisierung fehlerhaft oder wollen Sie sie löschen, aktivieren Sie das am Ende des Kapitels
beschriebene Programm "Typisierungen erfassen".
Hinweis:

Wenn Sie versuchen, eine Buchung zu typisieren, die sich auf alle Banken bezieht, z.
B. Eingangszahlungen mit einem neuen Belegnummern-Kreis, ist der Aufruf der oben
beschriebenen Typisierungsmaske nicht möglich.
Stattdessen wird die Fehlermeldung Nr. 237 "Erfassen Sie diese BankauszugsTypisierung mit dem entsprechenden Programm" eingeblendet.
In diesem Fall aktivieren Sie das Programm "Typisierungen erfassen" und nehmen dort
Ihre Eingaben vor.
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Bankauszugs-Nachweis drucken
Der Bankauszugs-Nachweis kann einerseits bei Unklarheiten nach dem Bankauszugs-Import als
Kontroll-Liste der anstehenden Buchungen herangezogen werden, andererseits dient er nach vollständiger Bankauszugs-Bearbeitung als Buchungsbeleg.
Wichtig: Sobald Sie die im nächsten Abschnitt beschriebene Funktion "Bankauszug verbuchen"
aktiviert haben, kann der aktuelle Bankauszugs-Nachweis nicht mehr erstellt werden!
Nachdem Sie das Programm "Bankauszugs-Nachweis drucken" aufgerufen haben, wird zunächst
die im Abschnitt "Kontrolle Banksaldo" beschriebene Vormaske "Auswahl Bankverbindung" mit
den Bankangaben eingeblendet. Anschließend werden die Auszugsdaten zusammengestellt und
die Liste Nr. 480 in der Drucksteuerungs-Maske bereitgestellt.
Der Bankauszugs-Nachweis enthält alle Angaben zum Auszug (Bank-Kontonummer, AuszugsNummer, Buchungs-/Auszugsdatum, Sachkonto-Nummer) sowie die einzelnen Buchungen.
Zu jeder Buchung werden der Textschlüssel (z. B. "TRF") und der Geschäftsvorfall-Code (z. B.
"051") ausgewiesen (Spalte [ T-S / GVC ]. Diese Angaben stellen die Grundlage für die Bankauszugs-Typisierung dar (siehe Abschnitt "Typisierungsregeln" am Ende dieses Kapitels).
Neben dem Buchungsbetrag wird das Kennzeichen "G" (für Überweisungsgutschriften) und "L" (für
Belastungen) aufgeführt. In seltenen Fällen wurde eine Storno-Buchung übergeben, die dann mit
einem Minus versehen ist.
Ausserdem werden der Buchungstext, der Empfänger/Absender sowie die ersten beiden Verwendungszweck-Felder dargestellt.
Nach der automatischen Zuordnung bzw. dem vollständigen Bearbeiten des Bankauszugs sind
alle Buchungen mit Strichen unterhalb des Betrags sowie der Nummer des Gegenkontos und dem
verwendeten Belegarten-Parameter versehen.
Bei den Unterstreichungen wird zwischen langen und kurzen Strichen unterschieden. Dabei gilt:


Sterne lang

(*******)

Diese Buchung wurde manuell bearbeitet.



Sterne kurz

( ****)

Diese Buchung wurde automatisch zugeordnet (ohne OP).



Gleichzeichen kurz

( ===)

Diese Buchung wurde automatisch zugeordnet (mit OP).



Unterstriche kurz

( ___)

Diese Buchung wurde automatisch über die Bankverbindung im Personenkonten-Stamm zugeordnet (bei Einsatz
des Zusatzmoduls "Adress-Scan-Datei"). Zur Kontrolle wird
auch die Bankverbindung angedruckt.



Ausrufezeichen

(!!!!!)

Der bereitgestellte Buchungsbetrag ist Null oder es handelt
sich um einen undefinierbaren Fehler.

Damit Sie später in der Buchungsanzeige oder auf dem Kontoblatt nachvollziehen können, ob die
Bankbuchung manuell bearbeitet oder automatisch zugeordnet wurde, wird bei automatischen
Buchungen an die Belegnummer, die aus SEPA-Bankkürzel, Auszugsnummer und lfd. PositionsNr besteht, noch "A" angehängt, z. B. "VOB044023A" (Position 23 auf dem Auszug Nr. 44 der
Volksbank).
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Bitte beachten Sie bei Buchungen, die auf mehrere Konten verteilt wurden, folgende Einschränkung: Es können max. die ersten acht Konten aufgelistet werden, auf die die Buchung verteilt wurde. Sind mehr Konten betroffen, wird als Hinweis in der Spalte [Konto-Nr] die Angabe "********"
angedruckt.
Am Listen-Ende wird die Summe der Gutschriften und der Lastschriften mit dem daraus resultierenden Bank-Saldo dargestellt. Der Saldo resultiert aus den Buchungen lt. Bankauszugs-Nachweis
was u. U. nicht dem tatsächlichen Konto-Saldo entsprechen muss.

Hinweis zu Buchungen, die beim Bearbeiten gelöscht wurden:
Wenn Sie eine Buchung gelöscht haben, wird diese trotzdem hier aufgeführt. Es fehlt allerdings
der Unterstrich. Stattdessen wird in der Spalte [Mark. Satz] als Hinweis auf den Löschvorgang ein
"*" gedruckt.
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Bankauszug verbuchen
Nachdem Sie den Bankauszugs-Nachweis gedruckt haben, aktivieren Sie den Menüpunkt "Bankauszug verbuchen". Hier bestätigen Sie zunächst die im Abschnitt "Kontrolle Banksaldo" beschriebene Vormaske "Auswahl Bankverbindung" mit den Daten der ausgewählten Bank.
Sobald der Bankauszug verbucht wurde, wird folgende Maske eingeblendet, in der die Anzahl der
verbuchten sowie ggf. der noch zu bearbeitenden bzw. in der Bankauszugs-Bearbeitungsmaske
gelöschten Posten dargestellt wird:

Die verbuchten Posten werden in die Erfassungs-Datei übertragen und können über die Buchungserfassungs-Maske mit
angesehen und bei Bedarf markiert und neu erfasst werden
(entsprechende Erläuterungen hierzu entnehmen Sie Kapitel 104-01 in diesem Handbuchteil).
Die eigentliche Verbuchung auf den Konten erfolgt - analog zur manuellen Buchungserfassung mit dem Buchungsabschluss (siehe Kapitel 104-2 in diesem Handbuchteil).
Sollten noch Posten zur Bearbeitung anstehen, aktivieren Sie das Programm "Bankauszug bearbeiten", erfassen die fehlenden Buchungen und drucken einen separaten Bankauszugs-Nachweis
für diese Daten. Anschließend verbuchen Sie erneut den Bankauszug.
Mit dem Verbuchen wird der aktuell verarbeitete Auszug gelöscht, so dass die nächste Bankauszugs-Verteilung vorgenommen werden kann.
Hinweis zu der Fehlersituation "File-Status 93" beim Verbuchen des Bankauszugs
Dieser Fehler bezieht sich darauf, dass die Zwischendatei "idtexxst.dat" nicht aktualisiert werden
kann, weil sie durch das System gesperrt ist. Das Verbuchen des Auszugs hat trotzdem stattgefunden!
Sie dürfen in diesem Fall das Bankauszugs-Verbuchen nicht wiederholen, da Sie sonst die Buchungen erneut an die Erfassungsdatei übergeben und so den Auszug mehrfach verarbeiten.
Ebenso darf kein neuer Auszug für diese Bank importiert werden.
Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit der Bankauszugs-Verbuchung (mit
in der Buchungserfassungs-Maske) und wenden Sie sich danach an die ABF-Hotline, da die Zwischendatei manuell
gelöscht werden muss.
Hinweis zum Markieren von Bankauszugs-Buchungen in der Buchungserfassungs-Maske
Wenn Sie eine Fehlbuchung nach der Bankauszugs-Verbuchung über die BuchungserfassungsFunktion markieren (löschen) und neu erfassen, müssen Sie folgendes zur Darstellung in den TKonten beachten:
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Das Markieren der betroffenen Buchung in der über
aktivierbaren Erfassungs-Anzeige führt
nicht wie bei manuell erfassten Buchungen dazu, dass der Konto-Saldo des betroffenen Kontos
und der Bank zurückgesetzt werden.
Dies bedeutet, dass die Neu-Erfassung der Buchung (nach einer evtl. OP-Reaktivierung, z. B. bei
Eingangszahlungen) zunächst zu einer falschen Salden-Darstellung führt, die jedoch beim Buchungsabschluss automatisch korrigiert wird.
Weitere Informationen zur Buchungserfassungs-Maske erhalten Sie im Kapitel 104-1 in diesem
Handbuchteil.
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Bankauszug bzw. Bankübernahme löschen
Mit diesen Programmen können Sie die Umsätze einer oder aller Banken löschen, wenn Sie beispielsweise Auszüge importiert haben, die bereits verarbeitet sind.
Dabei werden mit der Funktion "Bankauszug löschen" gezielt die importierten Auszugsdaten einer
bestimmten Bank entfernt, während Sie mit "Bank-Übernahme löschen" die Zwischendateien mit
den Daten aller Banken löschen.
Die genaue Vorgehensweise ist davon abhängig, ob Sie das Programm zur BankauszugsVerbuchung in einem oder mehreren Mandanten einsetzen bzw. ob Sie in dem jeweiligen Mandanten nur die Auszüge von einer Bank oder von mehreren Banken verarbeiten.
1. Sie verarbeiten nur in einem Mandanten die Auszüge von nur einer Bank
In diesem Fall können Sie beide Lösch-Funktionen unbedenklich aufrufen, sofern Sie die Programme "Bankauszug zuordnen" bzw. "Bankauszug bearbeiten" noch nicht durchgeführt haben,
da bis dahin noch keine Veränderungen am OP-Bestand erfolgt sind.
Bitte beachten Sie, dass das Löschen der Auszugsdaten nicht rückgängig gemacht werden kann.
Wenn Sie einen Auszug versehentlich löschen, obwohl Sie ihn bereits zugeordnet bzw. bearbeitet
haben, werden alle Buchungen entfernt und Sie müssen die Offenen Posten manuell reaktivieren,
bevor Sie den Auszug erneut importieren und verarbeiten können.
Deshalb sollten Sie im Zweifelsfall vor dem Löschen einen Bankauszugs-Nachweis drucken, damit
Sie anhand der Unterstriche feststellen können, bei welchen Posten ggf. bereits ein OP-Ausgleich
stattgefunden hat.
2. Sie verarbeiten nur in einem Mandanten die Auszüge von mehreren Banken
Wenn Sie noch keinen Auszug der aktuellen Übernahme verarbeitet haben und alles löschen wollen, gelten dieselben Regeln wie unter 1), wobei Sie hierfür die Funktion "Bank-Übernahme löschen" verwenden.
Haben Sie bereits Auszüge verarbeitet und wollen einen einzelnen Auszug löschen, müssen Sie
dies zwingend über die Funktion "Bankauszug löschen" durchführen. Dazu ist in jedem Fall vorher
der Import des jeweiligen Auszugs erforderlich.
Die weitere Vorgehensweise hängt davon ab, ob Sie den betroffenen Auszug separat über die
Banken-Software bereitstellen können oder nicht.
Wenn ja, bearbeiten Sie die noch offenen Auszüge, holen dann den fehlenden Auszug in der Banken-Software und führen erneut eine Bankauszugs-Verteilung durch. Beim Import des Bankauszugs wird nur der eine Auszug bereitgestellt. Sie müssen hier darauf achten, die vom Programm
vorgeschlagene (hochgesetzte) Auszugsnummer mit der richtigen Nummer zu überschreiben.
Wenn nur alle Auszüge eines Tages auf einmal bereitgestellt werden können, holen Sie diese
komplett über die Banken-Software, führen erneut eine Bankauszugs-Verteilung durch und importieren anschließend nur den betroffenen Auszug. Nachdem Sie diesen bearbeitet und verbucht
haben, löschen Sie alle anderen Auszüge (ohne Import) über die Funktion "Bank-Übernahme löschen".
3. Sie verarbeiten in mehreren Mandanten die Auszüge von mehreren Banken
Es gelten im Prinzip dieselben Regeln wie unter 2) beschrieben, wobei Sie die Funktion "Bankauszug löschen" in dem Mandanten aufrufen, in dem der Auszug auch importiert wurde, während das
Programm "Bank-Übernahme löschen" nur in dem Mandanten aufgerufen werden kann, in dem
Sie auch die Bankauszugs-Verteilungsfunktion durchführen.
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Bankauszug löschen
Voraussetzung für die Verwendung dieser Funktion ist das vorherige Importieren des betroffenen
Bankauszugs über den gleichnamigen Menüpunkt.
Nach Aufruf des Programms geben Sie in der im Abschnitt "Kontrolle Banksaldo" beschriebene
Vormaske "Auswahl Bankverbindung" die lfd. Nummer der Bank ein, deren Auszug gelöscht werden soll.
Ist noch keine Zuordnung/Bearbeitung des Auszugs erfolgt, wird die Abfrage "Wollen Sie wirklich
die nicht bearbeiteten Bankauszugs-Sätze löschen?" eingeblendet. Sobald Sie dies mit "J" bestätigen, wird die entsprechende Zwischendatei "idtexxst.dat" gelöscht und die Liste Nr. 483 ("Protokoll
beseitigter Bankauszugs-Sätze") in der Drucksteuerungs-Maske bereitgestellt.
Die Liste entspricht vom Aufbau dem Bankauszugs-Nachweis und enthält alle Posten der gelöschten Datei mit Auszugs- und Buchungsdaten.
Wurden bereits Posten über die automatische Bankauszugs-Zuordnung oder über die Funktion
"Bankauszug bearbeiten" verarbeitet, wird folgende Maske mit der Anzahl der Posten insgesamt
und der Anzahl der bereits zugeordneten Posten eingeblendet:

In diesem Fall sollten Sie genau abwägen, ob Sie den Auszug löschen (siehe Erläuterungen auf
der Vorseite). Wenn Sie den Auszug löschen, können Sie die zu reaktivierenden Posten der im
Anschluss gedruckten Liste 483 entnehmen, da die zugeordneten Posten mit Sternchen unter dem
Betrag gekennzeichnet sind.

Bank-Übernahme löschen
Wenn Sie dieses Programm starten, wird direkt die Abfrage "Wollen Sie wirklich die BankauszugsDateien löschen" eingeblendet. Sobald Sie diese mit "J" bestätigen, werden alle Zwischendateien
in den FIBU-Verzeichnissen gelöscht.
Damit werden die Auszugsdaten aller Banken entfernt, auch wenn diese ggf. nicht fehlerhaft waren, und Sie müssen die komplette Umsatz-Datei in der Banken-Software wieder bereitstellen.
Das Protokoll "Bankauszugs-Dateien löschen" (Listen-Nr. 486) enthält eine Auflistung aller gelöschten Dateien für alle Banken und Mandanten.
Hinweis:

Wenn Sie in mehreren Mandanten Auszugsdaten verarbeiten, können Sie die Funktion
"Bankübernahme löschen" nur in dem Mandanten aufrufen, in dem Sie auch die Bankauszugs-Verteilung vornehmen (i. d. R. Mandant 01). Andernfalls wird die Fehlermeldung 277 hinsichtlich der fehlenden Berechtigung in dem jeweiligen Mandanten eingeblendet.
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Bankauszug - Typisierungen erfassen und drucken
Um Bankauszüge automatisch verbuchen zu können, müssen die einzelnen Buchungsvorgänge
typisiert werden.
Wie im Abschnitt "Bankauszug bearbeiten" bereits erläutert, kann dies pro Bank direkt aus der
Bearbeitungsmaske erfolgen, was insbesondere bei Kostenbuchungen den Vorteil hat, dass Sie
die Suchfelder exakt so definieren, wie sie auch importiert sind.
Buchungsvorgänge, die alle Banken betreffen, z. B. die Zuordnung von Eingangszahlungen aufgrund der typisierten Rechnungsnummern, werden mit den betroffenen Geschäftsvorfall-Codes
über das Programm "Typisierungen erfassen" aufgenommen.
Dabei wurden für das Verbuchen von Zahlungen auf Debitorenkonten und Sachkonten bestimmte
feste Kennzeichen hinterlegt und als Muster bereitgestellt:


Wenn im Feld [Vergleichsbegriff-A] "+#" steht, bedeutet dies, dass es sich um eine Belegnummer handelt, mit der auf die OP-Datei zugegriffen wird.



Wenn im Feld [Vergleichsbegriff-A] "+$" steht, wird mit dem Betrag (Zahlung) auf offene Posten
bei Sachkonten zugegriffen.



Wenn im Feld [Vergleichsbegriff-A] "+*" steht, wird über die Konto-Nummer auf das Personenkonto zugegriffen.

Soll die Typisierung für alle Banken gelten, z. B. Belegnummern- oder Kontonummern-Kreis, geben Sie im Feld [Bank] "99" ein. Die Ziffern 1 - 98 kennzeichnen Ihre individuellen Banken.
Wichtig: Beachten Sie unbedingt auch die im nachfolgenden Kapitel beschriebenen Regeln.
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Feldbeschreibungen
0001: Typ
Hier ist der Geschäftsvorfall-Code einzugeben, für den die Typisierung erfolgen soll. Mit
können Sie sich die Geschäftsvorfall-Codes, für die im Programm eine automatische Verbuchung vorgesehen ist, anzeigen lassen.
Weitere Erläuterungen können Sie dem nächsten Abschnitt "Typisierungsregeln" entnehmen.
Mit

erhalten Sie eine Auflistung aller bereits erfassten Typisierungen.

Die Bezeichnung des Geschäftsvorfalls wird neben dem Code eingeblendet.

0003: Bank
In diesem Feld geben Sie die lfd. Nummer der Bank ein, für die die Typisierung gelten soll.
Gilt sie für alle Banken, geben Sie hier "99" an.
Die Bezeichnung der ausgewählten Bank wird neben der Banknummer eingeblendet.

0005: Vergleichsbegriff-A
Hier hinterlegen Sie den ersten Vergleichsbegriff, mit dem die Buchung eindeutig identifiziert
werden kann.
Bei Zahlungen handelt es sich um die o. g. Kennzeichen, z. B. "+# BELEG-NR > OP Debitor", wenn die Eingangszahlung von Debitoren aufgrund der Rechnungsnummer zugeordnet
werden soll.

0006: Vergleichsbegriff-B
In diesem Feld können Sie einen 2. Begriff eingeben, der der Identifizierung des Buchungsvorgangs dient.
Im Beispiel der Zahlungs-Zuordnung über die Belegnummer wäre dies Ihr Rechnungsnummern-Kreis, den Sie mit einem führenden "*" erfassen, z. B. "*100000 - 999999".

0007: Suchfeld-A
Hier geben Sie an, in welchem Feld der Umsatz-Datei der "Vergleichsbegriff-A" enthalten ist,
z. B. “V01”, wenn die Angabe im Feld [Verwendungszweck 1] steht. Statt der Verwendungszweck-Felder [V01] - [V14] kann auch der Buchungstext ([B-T]) oder der Empfänger/Absender ([E/A)] herangezogen werden.
Bei Typisierungen, die auf den festen Kennzeichen für die Verbuchung von Zahlungen basieren, bleibt dieses Feld leer, da die entsprechende Angabe (z. B. die Rechnungsnummer)
in jedem der Verwendungszweck-Felder eingetragen sein kann.

0008: Suchfeld-B
Erfassen Sie hier das Feld, in dem der "Vergleichsbegriff- B" auf dem Auszug enthalten ist.
Neben einem der Verwendungszweck-Felder kann es sich auch um den Buchungstext oder
den Empfänger/Absender handeln.
Bei Typisierungen, die auf den festen Kennzeichen für die Verbuchung von Zahlungen basieren, bleibt dieses Feld leer.
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0009: Länge-A
Dieses Feld kann leer bleiben, wenn der Inhalt des Feldes [Vergleichbegriff-A] vollständig für
die Buchungs-Zuordnung herangezogen werden soll.
Falls jedoch am Feld-Ende Daten enthalten sind, die sich nicht für die Typisierung eignen, z.
B. Datums-Angaben, geben Sie hier die Anzahl Zeichen ein, die berücksichtigt werden sollen.
Wenn Sie die überflüssigen Zeichen im Feld [Vergleichsbegriff-A] rausgelöscht haben, können Sie hier
betätigen und auf diese Weise die Zeichen-Anzahl automatisch eintragen
lassen.

0010: Länge-B
Hier können Sie analog zum vorigen Feld für [Vergleichsbegriff-B] eine Einschränkung der
zu berücksichtigenden Zeichen vornehmen.
Wenn Sie einen Typisierungssatz für die Verbuchung von Zahlungen bearbeiten, sollten Sie
auf jeden Fall die Länge der Rechnungs-, Kunden- oder Sachkonto-Nummer angeben.
Ab hier beginnt die Kontierung für die vorzunehmende Buchung. Dies entfällt bei Typisierungen,
die für alle Banken gelten sollen (Feld [Bank] = "99").

0012: Filiale
Hier geben Sie die Filial-Nummer des nachfolgenden Kontos ein. Wenn Sie ohne Filialen
arbeiten, wird automatisch "1" vorbelegt. Bei einem Mehrfilial-System können Sie die gewünschte Angabe mit
auswählen.

0013: Konto (Konto-Art)
In diesem Feld definieren Sie, auf welche Art von Konto die Buchung erfolgen soll:
"S" = Sachkonto, "K" = Kreditor, "D" = Debitor, "G" = Gemischt-Konto (falls vorhanden).

0014: Konto (Konto-Nummer)
Hier geben Sie die Nummer des Kontos an, auf das die Buchung erfolgen soll. Mit
erhalten Sie eine Übersicht der vorhandenen Konten. Durch Eingabe einer Konto-Nummer vor
dem Betätigen der
-Taste können Sie das Anzeige-Ergebnis einschränken.

0015: Konto (Währung)
In diesem Feld geben Sie den Währungs-Code des ausgewählten Kontos ein. Der BasisWährungscode "1" wird vorbelegt. Mit
erhalten Sie eine Übersicht aller Währungen.

0016: Konto (Unterkonto-Nummer)
Falls das ausgewählte Personenkonto eine Unterkonto-Nummer hat, geben Sie diese hier
ein. Andernfalls übergehen Sie das Feld ohne Eingabe mit
.
Die Konto-Bezeichnung wird eingeblendet.

0018: Kostenstelle
Wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten und ein entsprechend gekennzeichnetes Sachkonto
ausgewählt haben, geben Sie hier die Kostenstelle ein, auf die die Buchung erfolgen soll.
Mit
erhalten Sie eine Aufstellung aller Kostenstellen.
Die Kostenstellen-Bezeichnung wird eingeblendet.
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0020: BAP
In diesem Feld geben Sie den Belegarten-Parameter ein, mit dem die Buchung erfolgen soll.
Wenn Sie
betätigen, werden alle vorhandenen BAP angezeigt. Besser ist hier die Eingabe einer BAP-Gruppenkürzels, z. B. "KO" für die verschiedenen Kosten-Parameter.
Die Kurzbezeichnung des Belegartenparameters wird angezeigt.
Eine ausführliche Auflistung aller BAP-Gruppen entnehmen Sie der Handbuch-Beilage.

0022: OP-Anlage-Kennzeichen (OP-AL-KZ)
Dieses Feld ist nur für OP-führende Sachkonten von Interesse, da Sie hierüber steuern können, ob die automatische Buchung auf dem Sachkonto nur erfolgen darf, wenn ein entsprechender Gegen-Posten vorhanden ist.
Geben Sie "J" ein oder bleibt das Feld leer, wird vor der Buchung geprüft, ob ein entsprechender offener Posten vorhanden ist. Wenn ja, wird dieser mit der automatischen Buchung
ausgeziffert. Wenn nicht, wird ein neuer Posten über den Buchungsbetrag gebildet.
Geben Sie "N" ein, erfolgt die automatische Zuordnung nur, wenn ein entsprechender Posten mit diesem Betrag auf dem Konto vorhanden ist. Fehlt er, wird Ihnen die Buchung zur
manuellen Bearbeitung vorgelegt.
Bei der Typisierung von Personenkonten oder Sachkonten ohne OP übergehen Sie das
Feld ohne Eingabe mit
.

0023: Buchungstext
In diesem Feld können Sie einen freien Buchungstext für Konto und Gegenkonto erfassen.

0024: Text-Code für Konto (K-TVC)
Soll der Inhalt eines der Verwendungszweck-Felder als Buchungstext für das Konto herangezogen werden, geben Sie hier die Feld-Nummer ein, z. B. "01" für "V01".
Soll der Empfänger/Absender (Feld [E/A] aus der Umsatzdatei als Buchungstext für das
Konto übernommen werden, tragen Sie hier "15" ein. Soll der Buchungstext (Feld [B-T] herangezogen werden, erfassen Sie "16".

0025: Text-Code für Gegenkonto (G-TVC)
Analog zum vorigen Feld geben Sie hier die Feld-Nummer ein, wenn der Inhalt dieses Verwendungszweck-Feldes als Buchungstext für das Gegenkonto (Bank) verwendet werden
soll.
Für die Übernahme von Empfänger/Absender bzw. Buchungstext gelten ebenfalls die im vorigen Feld beschriebenen Codes.

0027: Satz erstellt am
Hier wird das Datum eingeblendet, an dem der Typisierungs-Satz angelegt wurde.

0028: Verwendet
In diesem Feld wird angezeigt, wie oft aufgrund dieser Typisierung eine automatische Zuordnung erfolgen konnte.
Wurde eine Typisierung während eines Wirtschaftsjahres nicht verwendet (Zähler = Null),
wird sie im Rahmen des Wirtschafts- oder Kalender-Jahreswechsels beim Zurücksetzen der
Bankauszugs-Nummer automatisch gelöscht.
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Eingabe OK ?
1
L

= OK, der Typisierungs-Satz wird gespeichert.
= Zurück zum 1. Eingabefeld [Suchfeld-A].
= Löschen des Typisierungs-Satzes. Dies muss bestätigt werden.

Wenn Sie einen der ausgelieferten Mustersätze anpassen wollen oder Änderungen im Kopfbereich
notwendig sind, z. B. ein neuer Rechnungsnummern-Kreis, müssen Sie einen bestehenden Satz
auswählen und mit
kopieren.
Anschließend können Sie den neuen Satz mit den geänderten Angaben zum GeschäftsvorfallCode, der Bank oder den Vergleichsbegriffen A bzw. B anlegen. Eine direkte Änderung dieser
Werte ist nicht möglich.
Die Kontierungs-Angaben können jederzeit geändert werden.

Typisierungs-Liste drucken
Um eine Auflistung der aktuell verfügbaren Typisierungen zu drucken, aktivieren Sie diesen Menüpunkt und bestätigen die Abfrage "Programm starten " mit "J".
Es wird direkt die Typisierungsliste (Listen-Nr. 481) aufbereitet, die Sie wahlweise am Bildschirm
ansehen oder drucken können.
Die Liste enthält für jede Typisierung den Geschäftsvorfall-Code ([Typ]), die Bank-Nummer, den
Vergleichsbegriff-A und -B mit der jeweiligen Länge sowie die Suchfelder, in denen sich die Vergleichsbegriffe befinden ([V-Zweck]), und den Belegarten-Parameter ([BAP]).
Ist eine vollständige Kontierung hinterlegt, werden Konto-Nummer und -Art sowie Kontobezeichnung und ggf. Kostenstelle ausgegeben.
In der letzten Spalte [Ausz.] wird angezeigt, wie oft aufgrund der jeweiligen Typisierung automatisch verbucht werden konnte.

Nachweis des Zuordnungs-Prozentsatzes
Die Anzahl und der Prozentsatz der Buchungen, die bei der aktuellen Bankauszugs-Verarbeitung
automatisch zugeordnet werden konnten, werden am Ende des Bankauszugs-Nachweise (Liste
480) angedruckt.
In dem Firmenstamm-Satz AUTBNK / lfd-Nr 9999 wird die Anzahl und der Prozentsatz der automatisch zugeordneten Buchungen von allen Banken in dem Mandanten fortlaufend gespeichert.
Wenn Sie auch das Sub-Modul ABF-648 "Adress-Scan-Datei" einsetzen und die Zuordnung von
Eingangszahlungen auch über die Bankverbindung des Kunden erfolgt, werden Anzahl und Prozentsatz der so gefundenen Buchungen separat ausgewiesen.
Hinweis: Die Zuordnung über die Bankverbindung wird vom Programm erst dann vorgenommen,
wenn die Zuordnung über die Rechnungsnummer (typisierte Belegnummer) erfolglos war.
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Die verschiedenen Geschäftsvorfall-Codes (GVC) sind im Firmenstamm unter dem Suchkriterium
"GV-COD / lfd-Nr = Code-Nummer" hinterlegt. Entscheidend für die Verwendung im Rahmen der
Bankauszugs-Verbuchung ist das Kennzeichen "1" im Feld [Inhalt-4] an der Stelle 3.
Zusätzlich ist in diesem Firmenstamm-Feld noch hinterlegt, ob bei der Typisierung die Vorgabe
eines bestimmten Kontos zwingend erforderlich ist. Wenn nicht, z. B. bei Eingangszahlungen, ist
an der ersten Stelle das Kennzeichen "1" hinterlegt.
Teilweise werden Geschäftsvorfall-Codes wie andere verwendet und es wird auf diese verwiesen,
z. B. die Hinterlegung von "051" (Stelle 5-7 im [Inhalt-4]) beim Geschäftsvorfall-Code 16.
Firmenstamm-Sätze ohne Angaben im Feld [Inhalt-4] sind nur Muster und werden nicht verwendet.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die ABF-Hotline.
Folgende Geschäftsvorfalls-Codes (GVC) werden verarbeitet:
001 Inhaberscheck
002 Orderscheck
003 Reisescheck
004 Lastschrift (Abbuchungsverfahren)
005 Lastschrift (Einzugsermächtigung)
008 Dauerauftrag (Belastung)
011 Euroscheck
016 Gutschrift
020 Überweisungsauftrag
023 DTA-Einreichung - Überweisung
051 Überweisungsgutschrift
068 Gutschrift bei neutralen Überweisungen
070 Scheckeinreicher
079 Sammler
081 Vergütung
082 Einzahlungen
083 Auszahlungen
086 Scheckgutschrift
091 Banktransfer
092 Electronic Cash
151 Verbands-Zahlung
152 Verbands-Gutschrift

Gültig ab
01.08.96
01.08.96
01.08.96
01.08.96
01.08.96
01.10.96
01.08.96
15.01.97
01.08.96
15.01.97
01.08.96
15.01.97
01.08.96
15.01.97
15.01.97
15.01.97
15.01.97
15.01.97
01.08.96
01.08.96
15.06.01
15.06.01

Es gelten nachstehende Regeln für die Typisierung und somit für die Verarbeitung:
GVC - 001
Die Typisierungen müssen für jede Bank hinterlegt werden. Bank Nr. "99" ist nicht zugelassen.
In den Feldern [Vergleichsbegriff-A / -B] dürfen nur Begriffe aus den Verwendungszwecken V01 V14, der Buchungstext (B-T) oder der Empfänger/Absender (E/A) stehen.
Sonderzeichen in den Vergleichsbegriffen wie "+$", "+#", "+*" sind nicht erlaubt.
Der Belegarten-Parameter muss "Ausgangszahlung Sachkonto" sein.
Aufgrund der Vergleichsbegriffe in der Umsatz-Datei wird über die Typisierungsdatei auf den Offenen Posten zugegriffen (Suche nach Betrag).
Es wird nur 1 offener Posten ausgeziffert.
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GVC - 002 / GVC - 003
Wird behandelt wie GVC 001
GVC - 004
Die Typisierungen müssen für jede Bank hinterlegt werden. Bank Nr. "99" ist nicht zugelassen.
In den Feldern [Vergleichsbegriff-A / -B] dürfen nur Begriffe aus den Verwendungszwecken V01 V14, der Buchungstext (B-T) oder der Empfänger/Absender (E/A) stehen.
Sonderzeichen in den Vergleichsbegriffen wie "+$", "+#", "+*" sind nicht erlaubt.
Der Belegarten-Parameter kann "Ausgangszahlung Kreditoren" sein.
Aufgrund der Vergleichsbegriffe in der Umsatz-Datei wird über die Typisierungsdatei auf den Offenen Posten der Kreditoren zugegriffen (Suche nach Betrag). Es wird nur ein offener Posten ausgeglichen.
Oder:
Der Belegarten-Parameter kann "Kostenbuchung" sein.
Aufgrund der Vergleichsbegriffe in der Umsatz-Datei wird über die Typisierungsdatei auf das Kostenkonto verbucht. Es wird direkt auf das angegebene Kostenkonto gebucht.
GVC - 005 / GVC - 008
Wird behandelt wie GVC 004

GVC - 011
Wird behandelt wie GVC 001
GVC - 016
Wird behandelt wie GVC 051
GVC - 020
Die Typisierungen müssen für jede Bank hinterlegt werden. Bank Nr. "99" ist nicht zugelassen.
In den Feldern [Vergleichsbegriff-A / -B] dürfen nur Begriffe aus den Verwendungszwecken V01 V14, der Buchungstext (B-T) oder der Empfänger/Absender (E/A) stehen.
Sonderzeichen in den Vergleichsbegriffen wie "+$", "+#", "+*" sind nicht erlaubt.
Der Belegarten-Parameter darf nur "Kostenbuchung" sein.
Aufgrund der Vergleichsbegriffe in der Umsatz-Datei wird über die Typisierungsdatei auf das Kostenkonto verbucht.
GVC - 023
Wird behandelt wie GVC 020
GVC - 051 - +$ - OP suchen bei Sachkonten
Die Typisierungen können je Bank oder für alle Banken (Bank-Nr. "99") hinterlegt werden.
Im [Vergleichsbegriff-A] muss am Anfang das Zeichen "+$" stehen. Dies bedeutet, es wird nach
dem Betrag in den Offenen Posten eines oder mehrer Sachkonten gesucht.
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Im [Vergleichsbegriff-B] muss das Zeichen * und das (oder die) Sachkonten hinterlegt sein, bei
denen gesucht werden soll.
Beispiel:
*1360

Der OP wird auf dem Sachkonto 1360 gesucht.

*1360 - 1370

Der OP wird auf den Sachkonten 1360 - 1370 gesucht.

Der Belegarten-Parameter darf nur "Eingangzahlung Sachkonten" sein.
Aufgrund der Vergleichsbegriffe in der Umsatz-Datei wird über die Typisierungsdatei auf dem
Sachkonto der Offene Posten gesucht (Suche nach Betrag). Es wird nur 1 offener Posten ausgeziffert.
GVC - 051 - +# - Beleg-Nr (Rechnungs-Nr) suchen bei Debitoren
Die Typisierung kann nur für alle Banken (Bank-Nr. "99") hinterlegt werden.
Im [Vergleichsbegriff-A] muss am Anfang das Zeichen "+#" stehen. Dies bedeutet, es wird nach
den Beleg-Nummern in den Offenen Posten der Debitoren gesucht.
Im [Vergleichsbegriff-B] muss das Zeichen * und der gültige Belegnummern-Kreis von Rechnungen und Gutschriften stehen.
Beispiel:

*100000 - 299999

Es wird nach entsprechenden Rechnungen bzw. Gutschriften in der OP-Datei gesucht, wenn in
einem der Verwendungszweck-Felder eine Nummer zwischen 100.000 und 299.999 steht.
Der Belegarten-Parameter darf nur "Eingangzahlung Debitoren" sein.
Wird die Beleg-Nummer (Rechnungs-Nummer) gefunden, wird der Offene Posten ausgeglichen.
Dabei ist ein Abzug bis zur Höhe des maximal erlaubten Skontobetrags erlaubt. Ist die Skontofrist
überschritten, wird eine evtl. eingeräumte Überziehungsfrist berücksichtigt.
Diese Frist gilt für alle Kunden und muss im Programm "Voreinstellungen Bankauszug" hinterlegt
sein.
Bei diesem Geschäftsvorfall-Code können mehrere Offene Posten ausgeziffert werden.
Sollte bei einem OP ein nicht berechtigter Zahlungsabzug vorliegen, wird dieser Vorgang in dem
Programm "Bankauszug manuell bearbeiten" bereitgestellt.
Wenn Sie mehrere Nummernkreise verwenden, dann ist je Nummernkreis ein separater Typisierungs-Satz anzulegen.
Sollen Zahlungen für Kreditoren-Rechnungen typisiert werden, können Sie analog dazu vorgehen.
GVC - 051 - +* - Suchen nach Kunden-Nr bei Debitoren
Die Typisierung kann nur für alle Banken (Bank-Nr. "99") hinterlegt werden.
Im Feld [Vergleichsbegriff-A] muss am Anfang das Zeichen "+*" stehen. Dies bedeutet, dass nach
dem Debitoren-Konto gesucht wird.
Nach dem "+*" muss eine mögliche Bezeichnung für "Kunden-Nummer" stehen.
Beispiel:

+*KD.NR.
+*KD-NR
+*Kunden-Nr.
+*Kunde
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Im [Vergleichsbegriff-B] muss * und der gültige Konten-Nummern-Bereich der Debitoren stehen.
Beispiel:

*10000 - 59999

Der OP wird auf einer Debitoren-Kontonummer zwischen
10000 und 59999 gesucht.

Der Belegarten-Parameter darf nur "Eingangzahlung Debitoren" sein.
Wird die Kunden-Nummer gefunden, wird zunächst geprüft, ob durch diese Eingangszahlung der
Saldo dieses Kontos 0,00 wird. Ist dies der Fall, werden alle Offenen Posten dieses Kontos ausgeglichen.
Ist dies nicht der Fall, wird geprüft, ob auf diesem Konto ein Offener Posten mit diesem Betrag
vorhanden ist, der dann ausgeziffert wird. Es wird immer nur ein offener Posten ausgeglichen.
Sollen Zahlungen für Kreditoren-Rechnungen typisiert werden, können Sie analog dazu vorgehen.
GVC - 068
Wird behandelt wie GVC 0051
GVC - 070
----------------------------- wird noch beschrieben
GVC - 079
Wird behandelt wie GVC 001
GVC - 081 / GVC - 082
Wird behandelt wie GVC 051
GVC - 083
Wird behandelt wie GVC 004
GVC - 086
Wird behandelt wie GVC 070
GVC - 091
Wird behandelt wie GVC 001
GVC - 092
Wird behandelt wie GVC 070
GVC - 151 / GVC - 152

(gilt für das Modul "Verbands-DTA")

Wird behandelt wie GVC 051
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Vorgehensweise bei anderen GVC bzw. Textschlüsseln
Übergibt die Banken-Software andere Geschäftsvorfall-Codes als hier aufgelistet oder wird anstelle eines solchen Codes ein Textschlüssel übergeben, müssen Sie im Firmenstamm hinterlegen,
wie diese Angabe beim Bankauszugs-Import behandelt wird.
Dabei wird grundsätzlich zwischen Gutschriften (Firmenstamm-Satz "TG-xxx") und Lastschriften
("TL-xxx") unterschieden.
Wird beispielsweise eine Gutschrift mit dem Code "152" von der Bank bereitgestellt, erfassen Sie
unter dem Suchkriterium "TG-152" und der lfd. Nummer, die der Banknummer entspricht, im Feld
[Inhalt-1] den Geschäftsvorfall-Code aus der obigen Aufstellung, der anstelle des Codes "152" eingetragen werden soll, z. B. "051".

Dasselbe gilt, wenn anstelle des numerischen Codes eine Buchstabenfolge übergeben wird, z. B.
"TG-MSC".
Für die Typisierung gilt der Geschäftsvorfall-Code, der im Feld [Inhalt-1] hinterlegt ist (im obigen
Beispiel: "051").
Im Bankauszugs-Nachweis wird in der Spalte [ T-S / GVC ] in der oberen Zeile der von der Bank
übergebene Textschlüssel (z. B. "152") und in der unteren Zeile der bei der Verarbeitung verwendete Geschäftsvorfall-Code (z. B. "051") angedruckt.
Anmerkung: Gilt der Textschlüssel für alle Banken gleichermaßen, erfassen Sie ihn unter dem entsprechenden Suchkriterium mit der lfd. Nummer "99" (anstelle der jeweiligen Bank-Nummer).

ABF-Finanzbuchhaltung vom Juli 19

104-28.46

