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OP-Verwaltung
Mit diesem Programm verwalten Sie die Offene Posten der Debitoren, Kreditoren oder GemischtKonten sowie der Sachkonten, bei denen im Stamm das OP-Kennzeichen hinterlegt ist. Im Allgemeinen werden Offene Posten beim Buchen von Rechnungen und Gutschriften angelegt und beim
Buchen von Zahlungen automatisch ausgeglichen.
Dies erfolgt direkt im Anschluss an die Erfassung, d. h. ohne vorherigen Buchungsabschluss. Es
kann jedoch notwendig sein, in der OP-Verwaltung noch verschiedene Arbeiten vorzunehmen, von
denen die wichtigsten nachfolgend aufgelistet sind:


Offene Posten manuell ausziffern (z. B. Rechnungen und Gutschriften)



Offene Posten erledigen (z. B. Zahlungen, die in der Erfassungs-Anzeige markiert werden und
die somit beim Buchungsabschluss gelöscht werden)



Erledigt-/Auszifferungs-Kennzeichen wieder aufzuheben (wenn beispielsweise beim Buchen
versehentlich die falsche Rechnung mit der Zahlung ausgeglichen wurde)



Offene Posten korrigieren (z. B. die Zahlungskondition oder die Mahnstufe)



OP-Text ansehen, erfassen oder ändern



Offene Posten valutieren (bei Bedarf auch mit gleichzeitiger Konditions-Änderung)



Skontobeträge anzeigen



Offene Posten nachträglich zusammenfassen und in einem Soll- und einem Haben-Posten
ausweisen



Die OP-Anzeige vorübergehend umsortieren (z. B. nach Fälligkeit oder nach Beträgen).

Der Aufruf der OP-Verwaltung kann aus jedem anderen Programm heraus erfolgen, z. B. der Buchungserfassung, indem Sie die
-Taste betätigen und dann die OP-Verwaltung auswählen.
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Nachfolgend werden die Funktionen der OP-Verwaltung erläutert, wobei in jedem Abschnitt immer
nur die Felder beschrieben werden, die für die jeweilige Funktion benötigt werden.

Anzeige aller Offenen Posten auf einem Konto
Nach Auswahl eines Kontos werden alle in der OP-Datei vorhandenen Posten angezeigt, unabhängig davon, aus welchem Wirtschaftsjahr sie stammen. Die Posten können sowohl offen als
auch ausgeglichen sein, wobei die ausgeglichenen Posten nach einer gewissen Zeit durch eine
OP-Reorganisation aus der OP-Verwaltung entfernt werden (siehe dazu auch das nachfolgende
Kapitel).

Feldbeschreibungen
0001: Filial-Nummer
Wenn Sie nicht mit unterschiedlichen Filialen arbeiten, wird hier "01" vorbelegt und das Feld
wird übersprungen. Andernfalls können Sie mit
eine Filiale auswählen.

0002: Konto-Art
Wenn Sie dieses Feld mit
bestätigen, wird als Konto-Art "D" (= Debitor) vorbelegt. Weitere zulässige Eingaben sind "K" = Kreditoren-Konto, "S" = Sachkonten bzw. "G" = Gemischt-Konto (falls vorhanden).

0003: Konto
In Abhängigkeit von der zuvor erfassten Konto-Art wählen Sie hier das gewünschte Konto
aus, indem Sie die Nummer, den Suchbegriff oder einen Teil des Suchbegriffs eingeben. Es
gelten die für die Buchungserfassung im Kapitel 104-1 beschriebenen Regeln.
Mit
erhalten Sie eine Übersicht der vorhandenen Konten ab der eingegebenen Nummer / dem Suchbegriff. Wenn Sie eine bestehende Kontonummer eingeben und
betätigen, wird das Konto direkt angezeigt; bei der Eingabe eines (Teil)-Suchbegriffs alle Konten
mit dieser Zeichenfolge.
Wenn Sie ein Personenkonto auswählen wollen, können Sie sich zusätzlich mit
vorhandenen Adressen anzeigen lassen.

die

Bei Sachkonten ist die
-Taste nur aktivierbar, wenn Sie einen Suchbegriff oder einen
Teil davon eingegeben haben. Dabei wird die erfasste Buchstaben-Folge innerhalb des
kompletten Sachkonten-Feldes [Suchbegriff] gesucht und nicht nur am Anfang.

0005: Währung
Existieren für die eingegebene Nummer mehrere Konten in verschiedenen Währungen oder
mit mehreren Unterkonten, werden Ihnen diese in einer separaten Auswahlmaske angezeigt.
Gibt es nur ein Konto zu dieser Nummer, wird hier der Währungscode dieses Kontos eingeblendet und das Feld wird übersprungen.

0006: Unterkonto
Es gelten die Erläuterungen zum vorigen Feld. Gibt es zu dem Personenkonto keine Unterkonten, wird hier "0" eingeblendet und das Feld wird übersprungen.
Zu dem ausgewählten Konto werden der Suchbegriff, Name bzw. Bezeichnung sowie die TelefonNummer aus dem Adressenstamm eingeblendet.
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Die vorhandenen Posten werden mit den wichtigsten Angaben im Anzeige-Bereich der Maske eingeblendet, wobei der zuletzt erfasste Posten standardmässig am unteren Ende der Auflistung angezeigt wird. Folgende OP-Daten werden angezeigt:

Positions-Nummer (PS)
Hierbei handelt es sich um eine Nummerierung der einzelnen Posten pro Anzeige-Seite
(max. 12 Positionen). Sie erfassen die Positions-Nummer des jeweiligen Postens nach Eingabe des Bearbeitungs-Kennzeichens.

Buchungs-Datum (BuDat)
Hier wird das Buchungsdatum, unter dem der Offene Posten gebildet wurde, ausgewiesen.

Teilzahlungs-Kennzeichen (TZ)
Eigenständige Posten haben generell das Teilzahlungs-Kennzeichen "00". Wenn Sie zu einer Rechnung eine Teilzahlung erfassen oder Zahlungen bzw. Gutschriften nachträglich in
der OP-Verwaltung einer Rechnung zuordnen, erhalten die zugeordneten Posten die Kennzeichen "01", "02" etc. Bei dem Posten mit dem höchsten Teilzahlungs-Kennzeichen wird
die Differenz ausgewiesen.

TXT
In dieser Spalte wird das für den verwendeten BAP hinterlegte Text-Kürzel (Symbol) angezeigt, z. B. "AR" (für manuell erfasste Ausgangsrechnungen) oder "EZ" (= Eingangszahlung).

Beleg-Nummer (Beleg-Nr)
Hier wird die Beleg-Nummer des jeweiligen Offenen Postens angezeigt. Wenn Sie einen
Kreditor ausgewählt haben, bei dem neben Ihrer eigenen Beleg-Nummer auch die Rechnungs-Nummer des Lieferanten als Referenz-Nummer erfasst wurde, wird hier die Referenz-Nummer angezeigt (mit "97" im Feld [Anz] umschaltbar - siehe unten).

Beleg-Datum (BelegDat)
In dieser Spalte wird das Beleg-Datum des Offenen Posten angezeigt. Existiert für den Offenen Posten ein OP-Text, wird dies durch ein "T" vor dem Beleg-Datum angezeigt.

Betrag
Hier wird der OP-Betrag in der Originalwährung eingeblendet.

Kondition (Kon) / Anzahl Tage (Tag) / Skonto-Prozentsatz (%Skto)
Die erste Spalte enthält die laufende Nummer der Zahlungskondition. Mit
können Sie
sich im Korrektur-Modus die vorhandenen Konditionen anzeigen lassen und eine bestehende Nummer auswählen oder eine beliebige Kondition unter der Konditions-Nummer "999"
erfassen.
In Abhängigkeit von der ausgewählten / erfassten Kondition enthalten die nächsten beiden
Spalten bei einer Zahlungskondition mit Skontofrist entweder die Anzahl der Skonto-Tage
mit dem Skonto-Prozentsatz (sofern Sie sich vom Buchungsdatum her noch in der Skontofrist befinden) oder die Anzahl Tage bis zur Nettofälligkeit (ohne Prozentsatz).

Fälligkeitsdatum (Fällig)
Hier wird generell das Datum der Nettofälligkeit angezeigt, unabhängig davon, ob sich der
Posten bei einer Kondition mit Skonto noch innerhalb der Skontofrist befindet oder nicht.
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Mahnstufe (M)
Bei Debitoren wird hier die Mahnstufe angezeigt, die der jeweilige Posten erreicht hat (d. h.
"0" = noch keine Mahnung, "1" = erste Mahnung etc.).
Die Mahnstufen "8" und "9" haben eine besondere Bedeutung: Mit "8" können Sie bei Kunden, die am Bankeinzug/Lastschriftverfahren teilnehmen, Posten kennzeichnen, die generell
nicht eingezogen werden sollen.
Mit der Mahnstufe "9" kennzeichnen Sie Posten, die beim automatischen Mahnverfahren
nicht berücksichtigt werden sollen, obwohl der Kunde generell gemahnt wird.
Bei Kreditoren können Sie Posten, die nicht über das Zahlungsregulierungs-Modul gezahlt
werden sollen, mit der Mahnkennziffer "9" vom Zahlungsverkehr ausschliessen.
Um ein solches Mahnkennzeichen zu vergeben, muss die Bearbeitungs-Art "K" (= Korrektur)
ausgewählt werden.

Auszifferungs-/Erledigungs-Kennzeichen (A/E)
In dieser Spalte wird bei ausgeglichenen Posten das Kennzeichen "aus." (bzw. "a" und der
Auszifferungstag innerhalb des Auszifferungsmonats) eingeblendet. Wurde ein Posten erledigt, steht hier "erl." (bzw. "e" und der Tag).
Ausserdem werden diese Posten in einer anderen Farbe dargestellt.
Der Cursor befindet sich nach der Auswahl eines Kontos im Feld [B]. Nach Eingabe eines Bearbeitungs-Kennzeichen und Betätigen der
-Taste geben Sie die Positions-Nummer des gewünschten Postens ein.

0008: B (Bearbeitungs-Kennzeichen)
Die Offenen Posten können zeilenweise bearbeitet werden. Dazu geben Sie zunächst eines
der nachfolgenden Bearbeitungs-Kennzeichen ein oder wählen es über
aus, bevor Sie
die Positionsnummer des jeweiligen Postens eingeben:
A = Ausziffern
Wenn sich zwei oder mehr Offene Posten aufheben, z. B. Rechnung und Gutschrift, geben
Sie die entsprechenden Positions-Nummern an. Die Zeilen werden andersfarbig dargestellt,
und am Ende der Zeile steht der Vermerk "a" und der Buchungstag.
Die Auszifferung darf nicht dazu führen, dass der Wert im Feld [Differenz] am unteren rechten Maskenrand ungleich 0,00 ist. Ist dies doch der Fall, entsprechen sich die Soll- und die
Haben-Posten nicht und Sie müssen die Auszifferungen rückgängig machen, sofern Sie den
entsprechenden Posten nicht feststellen können.
Die Auszifferung wird aufgehoben, sobald Sie unter Beibehaltung der Bearbeitungs-Funktion
"A" die zuvor ausgewählten Positions-Nummern erneut eingeben. Die Posten werden wieder
als "offen" dargestellt.
Das exakte Auszifferungs-Datum ist an verschiedenen Stellen von Bedeutung, z. B. bei der
OP-Reorganisation, bei OP-Listen zu einem bestimmten Stichtag oder für die Darstellung
zusammengehöriger Posten im Ausgleichsnachweis.
Daher müssen Sie bei der versehentlichen Aufhebung einer Auszifferung immer darauf achten, den betroffenen Posten mit demselben Datum wieder auszuziffern, unter dem dies ursprünglich erfolgt ist.
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C = Clean OP (alle ausziffern) - kann nur von ABF9 durchgeführt werden
Unter der Voraussetzung, dass der Konto-/OP-Saldo 0,00 ergibt, werden alle offenen Posten auf einmal auf "ausgeziffert" gesetzt (mit Buchungsdatum = Auszifferungsdatum).
D = Auszifferungen prüfen
Dieses Bearbeitungskennzeichen ermöglicht die Darstellung zusammen ausgezifferter Posten zu einem bestimmten Auszifferungsdatum oder insgesamt. Beachten Sie hierzu die
nachfolgenden Erläuterungen unter "Ermittlung von Auszifferungsdifferenzen mit "D".
E = Erledigt-Kennzeichen setzen
Im Allgemeinen ist es nur dann erforderlich, Posten auf "erledigt" zu setzen, wenn eine Differenz zwischen dem Saldo des Kontos und dem Saldo der Offenen Posten entstanden ist.
Dies kann beispielsweise auftreten, wenn eine Teilzahlungs-Buchung abgebrochen wird,
wobei ein entsprechender Hinweis eingeblendet wird. Ebenso ist eine Zahlung auf "erledigt"
zu setzen, wenn sie in der Buchungserfassungs-Anzeige markiert wird (siehe die nachstehenden Erläuterungen). Im Sachkonten-Bereich müssen die vorhandenen Posten auf "erledigt" gesetzt werden, wenn das Konto keine Offenen Posten mehr führen soll.
Verwenden Sie das Kennzeichen nur, wenn keine Buchung erzeugt wurde oder kein dazugehöriger Posten vorhanden ist. Sich ausgleichende Posten sollten "ausgeziffert" werden.
Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass durch die Erledigung keine Differenz zwischen dem
OP- und dem Konto-Saldo entsteht. Andernfalls müssen Sie die Kennzeichnung durch Eingabe von "R" und der entsprechenden Positionsnummer wieder rückgängig machen.
F = Fremd-Info erfassen - Kundenspezifische Funktion.
G = Erledigt-Kennzeichen für alle Posten setzen (Gesamt)
Dieses Kennzeichen ist nur für Sachkonten vorgesehen. Es ermöglicht Ihnen, bei einem
Sachkonto, das in der Vergangenheit Offene Posten geführt hat und bei dem jetzt im Sachkontenstamm-Feld 31 ([Offene Posten]) der Wert "0" (= ohne OP) gespeichert wurde, alle
vorhandenen Posten auf einmal auf "erledigt" zu setzen.
H = Nach Bestellnummer anzeigen - Kundenspezifische Funktion.
I = Info-Text erfassen
Über dieses Kennzeichen können Sie zu dem ausgewählten Personenkonto einen Info-Text
erfassen bzw. einen bestehenden Text ansehen. Dabei handelt es sich um dieselbe Funktion wie im Adressen-Stamm (siehe Kapitel 103-3 im Handbuchteil "STAMMDATEN").
Wenn Sie ein Konto auswählen, für das ein Info-Text hinterlegt ist, wird die Kurzbezeichnung im Feld [Name] andersfarbig dargestellt und das Kennzeichen "I" im Feld [B] vorbelegt.
K = Korrektur eines Postens
Wenn Sie "K" eingeben, wird nach Eingabe der Posten-Nummer die OP-Zeile zur Korrektur
freigegeben. Alle Felder, in denen Änderungen möglich sind, werden nacheinander aktiviert.
Sie können so beispielsweise die Zahlungskondition, den Skonto-Prozentsatz, die Mahnstufe sowie Beleg-Nummer und -Datum oder Referenz-Nummer ändern. Hinsichtlich der Zahlungskondition können Sie wahlweise mit
eine andere Konditions-Nummer auswählen
oder durch Eingabe von "999" eine freie Kondition manuell vergeben. Die Felder, die Sie
nicht ändern wollen, bestätigen Sie mit
.
Steht vor dem Beleg-Datum ein "T", bedeutet dies, dass für den Offenen Posten ein Text
eingegeben wurde. Diesen Text sehen Sie, sobald Sie in der Spalte [A/E]
betätigen,
und zwar unterhalb der Beleg-Nummer. Eine Direktanzeige des Textes erfolgt über das
Kennzeichen “T” und die Eingabe der Positionsnummer.
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L = Sammelkonto anpassen - kann nur von ABF9 durchgeführt werden
Diese Funktion ist von Interesse, wenn Sie die Zuordnung eines Personenkontos zu dem
entsprechenden Sammelkonto (Inland/Ausland) nachträglich über das Hilfsprogramm "Aktuelles Sammelkonto zuordnen" geändert haben (siehe Kapitel 107-3 im Handbuchteil "ALLGEMEINE VERWALTUNG").
Das Hilfsprogramm ändert nur die Sammelkonto-Zuordnung in den Buchungen. Mit "L" in
der OP-Verwaltung werden auch die Offenen Posten auf das neue Sammelkonto umgesetzt,
damit OP-Liste und Saldenliste KK dieselben Werte ausweisen.
N = Neuanlage
In manchen Fällen ist es notwendig, Offene Posten neu anzulegen. Wurden beispielsweise
mit einer Zahlung über € 220,00 anstelle einer Rechnung in gleicher Höhe versehentlich
zwei Posten über jeweils € 110,00 ausgeziffert und diese zwischenzeitlich durch eine OPReorganisation aus der OP-Verwaltung entfernt, können Sie den eigentlichen (noch offenen)
Posten über € 220,00 auf "erledigt" setzen und 2 neue Posten mit den korrekten Angaben
über jeweils € 110,00 anlegen.
Die manuelle OP-Neuanlage ist auch sinnvoll, wenn Sie sich nachträglich entscheiden, ein
Sachkonto mit Offenen Posten zu führen. Um zu vermeiden, dass Sie ständig Differenzen
zwischen OP- und Konto-Saldo haben, legen Sie einen (oder mehrere) Offene Posten in
Höhe des Konto-Saldos an, bevor die erste Buchung mit OP erfasst wird.
Die Neuanlage erfolgt über das Kennzeichen "N". Folgende Maske wird aktiviert:

In dem Programm "I0101A" werden dieselben Angaben wie beim Buchen verlangt, wobei
eine korrekte Eingabe hauptsächlich für die Zuordnung des Postens zu der eigentlichen Buchung erforderlich ist.
Im Feld [Beleg-Art] geben Sie den Belegarten-Parameter ein, wobei hier nur eine direkte
Eingabe der Nummer oder eine Auswahl mit
möglich ist. Wenn Sie eine Rechnung
oder Gutschrift erfassen, sollten Sie den BAP mit der richtigen Steuer-Information verwenden, damit bei einer evtl. Zahlung mit Skonto das korrekte Skonto-Konto herangezogen wird.
Um auf einem Fremdwährungs-Konto einen OP mit 0,00 im Feld [Original-Betrag] anlegen
zu können, müssen Sie einen BAP verwenden, der im Belegartenparameter-Stamm-Feld 30
das Kennzeichen "1" (= Nullbetrag erlaubt) enthält.
Achten Sie darauf, dass bei der Neuanlage keine Differenz zwischen OP- und Konto-Saldo
entsteht.
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Hinweis: Das manuelle Anlegen von Posten ist bei Konten aus der EU nicht sinnvoll, da
keine UST-Ident-Nummern-Zuordnung erfolgt und die Posten bei der weiteren
Bearbeitung, z. B. einer Zahlung mit Skonto, nicht korrekt behandelt werden.
O = Zentrale Verrechnung zurücksetzen - Kundenspezifische Funktion
P = Projekt-Info anzeigen
Wenn Sie mit dem Modul "Auftrags-/Projekt-Controlling" arbeiten, können Sie sich über dieses Kennzeichen die vorhandenen Projekt-Informationen in einer separaten Maske anzeigen lassen.
Q = Quittierungen anzeigen - Kundenspezifische Funktion
R = Erledigung aufheben (Rückgängig)
Ist eine Differenz zwischen OP- und Konto-Saldo entstanden, weil ein Posten auf "erledigt"
gesetzt wurde, können Sie dies durch Eingabe von "R" wieder rückgängig machen. Dies
funktioniert auch für ausgezifferte Posten, wobei eine Auszifferung alternativ auch durch
Eingabe von "A" rückgängig gemacht werden kann.
Auch hier gilt: Durch diesen Vorgang kann eine OP-Differenz entstehen.
S = Skonto anzeigen
Wenn Sie das Kennzeichen "S" eingeben, wird bei den Rechnungen, die mit Skonto gezahlt
wurden, der gebuchte Skonto-Betrag ausgewiesen (in den Spalten [Kon Tag %Skto]).
Um eine differenzierte Skonto-Darstellung pro Posten auch bei der Auszifferung mehrerer
Rechnungen auf einmal zu ermöglichen, wird in der Buchungserfassung (OP-Auswahlmaske) der mit
beim letzten Posten ermittelte Skonto-Gesamtbetrag vom Programm
auf alle Posten aufgeteilt, die noch innerhalb der Skontofrist bezahlt wurden.
Wird zuviel Skonto abgezogen oder erfolgt der Abzug verspätet, wird der SkontoGesamtbetrag beim letzten Posten dargestellt (wenn nicht manuell eine Skonto-Aufteilung
pro Rechnung vorgenommen wurde).
T = Text erfassen / ansehen
Wurde bei dem Offenen Posten ein OP-Text angelegt, wird vor dem Beleg-Datum ein "T"
angezeigt. Um diesen Text anzusehen, geben Sie "T" und die Positions-Nummer ein.
Sie können den vorhandenen Text auch ändern bzw. löschen, indem Sie ihn komplett entfernen. Das "T" vor dem Beleg-Datum wird nicht mehr angezeigt.
Mit dieser Funktion haben Sie auch die Möglichkeit, nachträglich einen OP-Text zu erfassen.
Hinweis zum OP-Text: Der OP-Text kann entweder hier oder in der OP-Auswahlmaske bei
der Buchung von Teil- oder Vorab-Zahlungen erfasst werden. Ausserdem kann der Buchungstext, der in der Buchungserfassungs-Maske wahlweise für Konto und/oder Gegenkonto erfasst wird, als OP-Text übernommen werden, wenn ihm ein "*" vorangestellt wird.
U = Offene Posten als Unter-Nummern zuordnen
Diese Funktion ähnelt der Zusammenfassung von Posten (siehe Erläuterungen zum Kennzeichen "Z"). Auch hier ordnen Sie über die Auswahl-Maske einer Rechnung bis zu 9 Zahlungen bzw. Gutschriften zu.
Es wird jedoch nicht nur ein Zahlungsposten gebildet, sondern jeder Posten wird einzeln
über das fortlaufende Teilzahlungs-Kennzeichen (TZ) mit der Rechnung verknüpft.
Im Gegensatz zu den Teilzahlungen, die Sie im Rahmen der Buchungserfassung zu einer
bereits vorhandenen Rechnung erfassen und die dieselbe Belegnummer wie die Rechnung
erhalten, behalten hier alle Posten ihre ursprüngliche Belegnummer.
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Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass Sie jederzeit nachvollziehen können, welche
Posten zugeordnet wurden. Dies ermöglicht auch eine manuelle Rückabwicklung durch Erledigen der zugeordneten Posten und Neuanlage eines eigenständigen OP.
Allerdings bleibt auch die Anzahl der Posten unverändert, die beispielsweise auf Mahnungen oder OP-Listen ausgewiesen werden, während bei der Zusammenfassung nur ein Solloder ein Haben-Posten bleibt.
V = Valuta-/Skonto-Angaben korrigieren
Soll ein Posten nachträglich ein Valuta-Datum erhalten oder sollen gezielt die SkontoAngaben geändert werden, geben Sie das Kennzeichen "V" und die Positions-Nummer ein.
Es wird dieselbe Maske eingeblendet, die auch im Rahmen der Buchungserfassung bei Eingabe des Konto-Codes "915" aufgerufen wird. Erläuterungen zu dieser Funktion entnehmen
Sie bitte dem Kapitel 104-1 in diesem Handbuchteil.

Die Valutierung führt dazu, dass das Beleg-Datum in der OP-Verwaltung auf das ValutaDatum geändert wird und dass vor diesem Datum ein "V" eingeblendet wird.
W = Auftragsnummer ändern
Wenn Sie mit Auftragsnummern (Projekt-/Positions-Nummern) arbeiten, können Sie über mit
"W" eine bereits vergebene Nummer ändern oder nachträglich neu eingeben.
X = Betrag ändern (nur ABF9)
Betragsänderungen können nur nach Absprache mit ABF durchgeführt werden, da Sie sich
dazu mit der Kennung "abf9" anmelden müssen.
Y = Ausgezifferte Posten auf "erledigt" setzen
Mit dieser Funktion, für die ebenfalls das Anmeldekürzel "abf9" erforderlich ist, werden alle
ausgezifferten Posten auf "erledigt" gesetzt. Dies kann notwendig werden, wenn ein Konto
aufgrund einer fehlerhaften Auszifferung nicht mehr reorganisiert werden kann. Nähere Erläuterungen hierzu erhalten Sie im nächsten Kapitel "OP-Reorganisation".
Z = Offene Posten zusammenfassen
Mit dieser Funktion fassen Sie eine Rechnung und beliebig viele Gutschrifts-/Zahlungsposten zu einem Soll- und einem Haben-Posten zusammen. Dies ist beispielsweise bei Vorab-Zahlungen von Interesse, die nachträglich der Rechnung zugeordnet werden sollen. Folgende Maske wird nach Eingabe von "Z" eingeblendet:
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Sie wählen zunächst die Rechnung aus, deren Betrag im gleichnamigen Feld ausgewiesen
wird. Anschliessend geben Sie die Positions-Nummern der Teilzahlungen bzw. Gutschriften
an, die mit der Rechnung verknüpft werden sollen. Das Programm ermittelt laufend die
Summe der Teilzahlungen/Gutschriften sowie die noch offene Differenz.
Sobald Sie im Feld [Eingabe OK] die
-Taste betätigen, werden alle Teilzahlungs-/Gutschriften zu einem Posten zusammengefasst und über das Teilzahlungs-Kennzeichen (TZ)
"01" der Rechnung zugeordnet. Der noch offene Betrag wird rechts ausgewiesen.
Bitte beachten Sie, dass bei dieser Vorgehensweise nachträglich nicht mehr nachvollziehbar
ist, aus welchen Teilzahlungs-/Gutschriften-Posten sich der Zahlungsposten zusammensetzt. Die Zusammenfassung der Posten kann auch nicht rückgängig gemacht werden.
+ = Nächste Zeile blenden
Durch Eingabe von "+" und
wird der erste Offene Posten andersfarbig dargestellt. Mit
jedem weiteren "+" und
wird der jeweils nächste Offene Posten markiert.
- = Vorherige Zeile blenden
Analog zum vorigen Bearbeitungs-Kennzeichen wird mit "-" und
stehende Offene Posten markiert.

der jeweils darüber

1 - 5 = Sortierung der Posten nach bestimmten Kriterien
Wenn Sie eines der nachfolgend erläuterten Kriterien auswählen, wird eine separate Maske
mit den entsprechend umsortierten Posten eingeblendet.
Sie haben die Möglichkeit, in dieser Maske Posten auf "ausgeziffert" (A) bzw. "erledigt" (E)
zu setzen und dies auch wieder rückgängig zu machen (R). Dabei darf jedoch keine Differenz zwischen OP- und Konto-Saldo entstehen.
Mit dem Bearbeitungs-Kennzeichen "D" drucken Sie eine Liste der Offenen Posten aus der
Anzeige heraus, d. h. entsprechend sortiert (Listen-Nummer 7).
Folgende Bearbeitungs-Kennzeichen sind vorgesehen:
1 = Sortierung nach Beleg-Nummer mit Summe pro Beleg-Nummer
2 = Sortierung nach Beleg-Datum mit Summe pro Beleg-Datum
3 = Sortierung nach OP-Betrag
4 = Sortierung nach Fälligkeit mit Summe pro Fälligkeit
5 = Sortierung nach Auftragsnummer mit Summe pro Auftragsnummer
(wenn Sie ohne Auftragsnummer arbeiten, wird nur eine Gesamtsumme ausgewiesen)
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Der Betrag in der Summenzeile pro Nummer bzw. Datum bei Variante 1, 2, 4, 5 wird durch
drei *** gekennzeichnet.
Generell werden alle Posten umsortiert, d. h. offene und bereits ausgeglichene. Wenn Sie
die Anzeige durch Eingabe des Kennzeichens "99" im Feld [Anz] auf die offenen Posten beschränkt haben, werden auch nur diese berücksichtigt (siehe auch nachfolgende Erläuterungen).
6 - 9 = Sortierung der Posten aufgrund eines bestimmten Datums (per)
Über diese Bearbeitungs-Kennzeichen können Sie die Anzeige auf ein bestimmtes Datum
einschränken.
In einer separaten Maske, in der Sie (analog zu den Kennzeichen 1-5) ebenfalls ausziffern,
erledigen, reaktivieren und drucken können, werden alle Posten aufgelistet, die folgende
Bedingung erfüllen:
6 = Anzeige per "Buchungsdatum" (Auflistung aller Posten, deren Buchungsdatum vor dem
eingegebenen liegt)
7 = Anzeige per "Belegdatum" (Posten, deren Belegdatum vor dem eingegebenen liegt)
8 = Anzeige per "Fälligkeit" (Posten, deren Nettofälligkeits-Datum vor dem erfassten liegt)
9 = Anzeige per "Skonto-Fälligkeit" (Posten mit Skonto-Fälligkeit vor dem erfassten Datum)
Es werden sowohl offene als auch ausgeglichene Posten berücksichtigt. Ist die Anzeige
durch Eingabe des Kennzeichens "99" im Feld [Anz] auf die offenen Posten beschränkt,
werden nur diese herangezogen.
Unterhalb der Offenen Posten werden verschiedene Angaben eingeblendet, die nachfolgend erläutert sind:

0009: Limit
Wenn Sie im Adressenstamm bei einem Kunden ein Kreditlimit hinterlegt haben, wird dies
hier angezeigt.

0010: Wechsel
Wurden für das Personenkonto Wechsel-Zahlungen gebucht und sind diese noch nicht fällig, wird der entsprechende Betrag hier ausgewiesen.
Voraussetzung für diese Verbuchung ist die Hinterlegung eines Wechsel-Kennzeichens in
dem entsprechenden Sachkonto (Feld [Offene Posten]). In diesem Fall wird beim Buchen
eine zusätzliche Maske aktiviert, in der Sie einige Wechsel-Angaben (Verfalldatum, Wechselart etc.) erfassen. Wechsel-Betrag und -Angaben werden in der Wechsel-Datei gespeichert und stellen die Basis für die Ausweisung des Wechselbetrags in verschiedenen Programmen dar.

0011: ABC-Klassifizierung
Wenn im Adressenstamm im gleichnamigen Feld ein Wert hinterlegt ist, wird dieser hier eingeblendet.

0012: Überziehungs-Saldo
Hier wird angezeigt, ob der Kunde sein Kreditlimit überzogen hat. Steht ein Minus hinter
dem Überziehungs-Saldo, befindet er sich noch innerhalb seines Limits. Überschreitungen
werden rot dargestellt.
Wenn Sie ohne Kreditlimit im Adressenstamm arbeiten, wird der aktuelle Konto-Saldo immer
als Überziehung dargestellt; dies kann aber ignoriert werden.
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Wenn Sie mit Warenkreditversicherungen arbeiten und anstelle des Kreditlimits das WKVLimit heranziehen wollen, müssen Sie im Firmenstamm-Satz "PK13", lfd-Nr 0 im Feld [Inhalt-3] an der Stelle 1 ein "W" eintragen. Damit wird nur noch bei Kunden mit WKV-Limit ein
Überziehungssaldo ermittelt.

0013: Saldo-OP
In diesem Feld wird die Summe der noch offenen Posten ausgewiesen. Da die Bildung von
Offenen Posten direkt nach dem Speichern der Buchung und nicht erst nach dem Buchungsabschluss erfolgt, wird hier immer der aktuelle Stand dargestellt.

0014: Saldo-Konto
Hier wird der aktuelle Konto-Saldo eingeblendet. Dabei werden Buchungen, die noch nicht
durch den Buchungsabschluss verarbeitet wurden, im Saldo bereits berücksichtigt, so dass
durch den fehlenden Abschluss keine Differenz zwischen OP- und Konto-Saldo entsteht.

0015: Differenz
Im Regelfall entsprechen sich OP- und Konto-Saldo und die Differenz ist Null. Ist dies nicht
der Fall, müssen Sie die Posten prüfen, ob welche zu Unrecht auf "ausgeziffert" oder "erledigt" gesetzt sind.
Dazu machen Sie einen Abgleich zwischen der im vorigen Kapitel erläuterten Buchungsanzeige und der OP-Verwaltung bzw. drucken sich bei umfangreicheren Konten das Kontoblatt
aus (siehe Kapitel 105-4 im Handbuchteil "AUSWERTUNGEN").
Bitte beachten Sie zusätzlich die nachstehenden Erläuterungen zu OP-Differenzen.
Ist bei dem ausgewählten Debitor im Personenkonten-Stamm das Bonitäts-Kennzeichen "9" (=
Konto gesperrt) hinterlegt, wird ein Hinweis unterhalb der Betragsfelder ausgewiesen.
Dasselbe gilt für die im Personenkonten-Stamm zu erfassenden Mahnausschluss-Kennzeichen "I"
und "R". Ist ein solches Kennzeichen hinterlegt, wird der Hinweis auf die Forderungsabtretung an
ein Inkassobüro oder an einen Rechtsanwalt eingeblendet.

Weitere Eingabemöglichkeiten im Feld [Anz]
Wenn Sie vom Feld [B] aus mit der
-Taste in das Feld [Anz] wechseln, haben Sie die Möglichkeit, sich die Posten auf dem ausgewählten Konto ab einem bestimmten Monat im aktuellen Wirtschaftsjahr auflisten zu lassen, z. B. durch Eingabe von "4" werden die Posten ab April angezeigt.
Ausserdem können Sie die Anzeige auf die tatsächlich noch offenen Posten reduzieren, indem
Sie das Kennzeichen "99" eingeben. Alle ausgezifferten und erledigten Posten auf dem ausgewählten Konto werden ausgeblendet. Wenn Sie jetzt weitere Posten ausziffern, werden diese auch
sofort nicht mehr angezeigt.
Sobald Sie das Kennzeichen "99" entfernen bzw. eine neue Konto-Auswahl treffen, werden wieder
alle Posten aufgelistet. Eine permanente Ausblendung bereits ausgeglichener Posten erreichen
Sie, indem Sie in dem Programm "Grundeinstellungen-II" das entsprechende Kennzeichen setzen
(siehe Kapitel 102-6 im Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG").
In diesem Fall können Sie nach Auswahl des Kontos in der OP-Verwaltung vorübergehend wieder
alle Posten sehen, indem Sie das bereits eingetragene Kennzeichen "99" im Feld [Anz] entfernen.
Über das Kennzeichen "98" wird die Skonto-Anzeige gesteuert. Sobald Sie dieses im Feld [Anz]
eingeben, werden für jeden Rechnungs-Posten der hinterlegte Skonto-Prozentsatz und der daraus
resultierende Skonto-Betrag eingeblendet. Dies ist unabhängig vom Ablauf der Skontofrist.
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Es wird der grundsätzlich erlaubte Skonto-Betrag angezeigt und nicht der tatsächlich gebuchte.
Diesen erhalten Sie durch Eingabe des Bearbeitungs-Kennzeichens "S" im Feld [B].
Bei Kreditoren können Sie vorübergehend anstelle der Referenznummer in der Spalte [Beleg-Nr]
die eigentliche Belegnummer anzeigen lassen, indem Sie das Kennzeichen "97" eingeben.
Um die OP-Anzeige auf die bereits fälligen Posten einzuschränken, geben Sie in dem Feld [Anz]
das Kennzeichen "96" ein.

Suche nach bereits ausgezifferten Posten
Sie haben die Möglichkeit, durch Eingabe von "+" und der Belegnummer im Feld [Konto] nicht nur
nach offenen Posten suchen, sondern auch nach bereits ausgeglichenen (analog zur Buchungserfassungs-Maske).
Dabei gilt: Wird die vollständige Belegnummer eingegeben und ist diese nur einmal vorhanden,
wird direkt das entsprechende Konto angezeigt und die Positionsnummer des Postens neben dem
Feld [B] eingeblendet.
Bei einem Teil der Nummer bzw. Mehrfachvergabe werden alle Posten mit dieser Nummer aufgelistet und der Status (offen, ausgeziffert, erledigt) angezeigt.
Voraussetzung für die Suche nach bereits ausgezifferten Posten über die Belegnummer ist die
Hinterlegung des entsprechenden Kennzeichens im Programm "Grundeinstellungen-II" (siehe Kapitel 102-6 im Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG").

Darstellung offener und ausgeglichener Posten
Nachdem Sie ein Konto ausgewählt haben, werden die Posten aufgelistet, wobei die ausgeglichenen und die offenen Posten farblich unterschieden werden. Ausserdem werden die ausgeglichenen Posten mit der Bemerkung "aus." (für "ausgeziffert") bzw. "erl." (für "erledigt") versehen.
Ausgezifferte Posten gleichen sich im Soll und im Haben aus, während erledigte Posten daraus
resultieren, dass die dazugehörige Buchung durch Markieren in der Erfassungs-Anzeige beim Abschluss gelöscht wurde oder dass der OP nicht berücksichtigt werden soll.
Wenn Sie die OP-Verwaltung in dem Buchungsmonat aufrufen, in dem die Auszifferung stattgefunden hat, wird anstelle von "aus." (und "erl.") das Kennzeichen "a" und der Tag der Auszifferung
angezeigt, z. B. "a13", wenn der Ausgleich mit Beleg-/Buchungsdatum 13. des jeweiligen Monats
erfolgt ist. Dies erleichtert die Zuordnung der zusammengehörigen Posten.

Darstellung von Teilzahlungen
Wenn Sie bei der Buchungserfassung eine Zahlung als Teilzahlung einem Rechnungsposten zugeordnet haben (siehe Kapitel 104-1 "Erfassen von Zahlungen" in diesem Handbuchteil), wird diese der Rechnung fest zugeordnet und unterhalb der Rechnung dargestellt.
Dies stellt sich in der OP-Verwaltung über das Teilzahlungs-Kennzeichen (TZ) dar. Die Rechnung
hat TZ "0", die erste Teilzahlung TZ "1" etc. Jede Teilzahlung erhält dieselbe Belegnummer wie die
Rechnung, der sie zugeordnet wird. In der Zeile, in der die letzte Teilzahlung steht, wird die Differenz zwischen Rechnung und Zahlungsposten ausgewiesen.
In Mahnungen und in OP-Auswertungen werden die Rechnung und die Teilzahlungen als Einheit
behandelt und nur der noch offene Rest berücksichtigt, z. B. auch im OP-Altersreport.
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Wurde eine Zahlung irrtümlich der falschen Rechnung als Teilzahlung zugeordnet, können Sie dies
in der OP-Verwaltung nur korrigieren, indem Sie den Teilzahlungs-Posten mit "E" auf "erledigt"
setzen und über das Bearbeitungs-Kennzeichen "N" einen neuen Zahlungsposten anlegen.
Wenn Sie unabhängig voneinander erfasste Posten über die Bearbeitungs-Kennzeichen "Z" oder
"U" einander zuordnen, erfolgt dies ebenfalls über das Teilzahlungs-Kennzeichen. Bitte beachten
Sie ausserdem die obigen Erläuterungen zu diesen beiden Bearbeitungsfunktionen.

Vorgehensweise beim Markieren von Zahlungen
Wenn Sie beim Buchen eine Zahlung erfassen, erfolgt in der Regel dabei ein Ausgleich von einer
oder mehreren Rechnungen, d. h. Rechnung(en) und Zahlung werden ausgeziffert.
Wenn Sie die Zahlung in der Erfassungs-Anzeige (Aufruf mit
in der BuchungserfassungsMaske) markieren, damit sie beim Abschluss gelöscht wird, ist eine manuelle Reaktivierung der
Posten in der OP-Verwaltung erforderlich. Ein entsprechender Hinweis wird eingeblendet.
Um die Reaktivierung durchzuführen, beenden Sie die Erfassungs-Anzeige und rufen über
die OP-Verwaltung auf. Hier öffnen Sie den/die bereits ausgezifferten Rechnungs-OP über das
Bearbeitungs-Kennzeichen "R" (oder "A") und die Positionsnummer. Anschliessend setzen Sie den
Zahlungsposten (i. d. R. der letzte Posten der Aufstellung) mit "E" auf "erledigt".
Dabei ist kein Unterschied in der Darstellung festzustellen (abgesehen vom A/E-Kennzeichen, das
von "a" und Buchungstag auf "e" und Buchungstag wechselt). Im Hinblick auf die Übersichtlichkeit
und auch auf die OP-Reorganisation ist es jedoch wichtig, dass der als Buchung gelöschte Zahlungsposten auch auf "erledigt" gesetzt wird.
Sie können die OP-Reaktivierung erst nach dem Markieren des Zahlungspostens in der Erfassungs-Anzeige durchführen, da sonst der Konto-Saldo nicht zurückgesetzt ist und durch das Öffnen des Rechnungspostens und das Erledigen des Zahlungspostens eine Differenz zwischen OPund Konto-Saldo entstehen würde.

Sachkonten mit Offenen Posten
Während Debitoren und Kreditoren immer Offene Posten führen, ist dies bei Sachkonten nur in
Einzelfällen sinnvoll, z. B. bei Geldtransit- oder Scheckverrechnungs-Konten. Hier ermöglichen
Ihnen die Offenen Posten eine vereinfachte Zuordnung von Buchung und Gegenbuchung.
Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Belegarten-Parameter Offene Posten bilden. Wenn Sie beispielsweise mit einem BAP zur Buchung von Kassen-Einnahmen auf ein Sachkonto buchen, das
im Sachkonten-Stamm ein OP-Kennzeichen hat, wird der Hinweis eingeblendet, dass das Sachkonto Offene Posten vorsieht, der BAP jedoch nicht.
In diesem Fall können Sie entweder den BAP nicht verwenden oder müssen manuell den entsprechenden Posten anlegen.
Ausserdem ist zu unterscheiden, dass einige Belegarten-Parameter zwar Offene Posten bilden,
aber nicht ausziffern können.
Wenn Sie beispielsweise den BAP "1" oder "2" (Allgemeine Soll- bzw. Haben-Buchung) verwenden, um auf ein OP-führendes Sachkonto zu buchen, werden jedes Mal Posten angelegt; die Auszifferung ist jedoch manuell in der OP-Verwaltung vorzunehmen.
Buchen Sie dagegen mit den Parametern "87" und "88" (Eingangs- bzw. Ausgangszahlung Sachkonto), wird die OP-Auswahlmaske (analog zu Debitoren-/ Kreditoren-Zahlungen) aktiviert und Sie
können über die erste Buchung einen Posten bilden und mit der Gegenbuchung direkt ausziffern.

ABF-Finanzbuchhaltung vom November 19

104-4.13

Tägliche Arbeiten

OP-Verwaltung

Dies ermöglicht Ihnen den sofortigen Abgleich zwischen Soll- und Haben-Buchung. Ausserdem
bleibt der Umfang der Offenen Posten auf dem Sachkonto überschaubar (siehe auch Kapitel 104-1
in diesem Handbuchteil, Abschnitt "Buchen auf OP-führenden Sachkonten").
Wenn Sie sich ein Sachkonto, das keine Offenen Posten führt, in der OP-Verwaltung anzeigen
lassen, ist der OP-Saldo immer "0,00" und die Differenz entspricht dem Konto-Saldo. Sachkonten,
die nicht direkt bebuchbar sind (entsprechendes Kennzeichen im Sachkonten-Stamm), können in
der OP-Verwaltung nicht ausgewählt werden.

Erläuterungen zu OP-Differenzen
Im Regelfall entstehen beim Buchen keine Differenzen zwischen OP- und Konto-Saldo, da mit jeder Buchung auch ein entsprechender Posten gebildet wird.
Eine Ausnahme können Sachkonten bilden, da hier zum einen eine Fehlerquelle in der nachträglichen Eingabe des OP-Kennzeichens im Sachkonten-Stamm liegt, nachdem schon Buchungen
erfasst wurden.
Zum anderen gibt es bestimmte Belegarten-Parameter, die beim Buchen keine Offenen Posten
bilden. In diesem Fall wird ein entsprechender Hinweis eingeblendet.
In beiden Fällen prüfen Sie anhand der OP- und der Buchungs-Anzeige (oder des Kontoblatts), für
welche Buchungen keine Posten vorhanden sind und legen diese manuell in der OP-Verwaltung
über das Bearbeitungs-Kennzeichen "N" an.
Ggf. ist es auch sinnvoll, zu prüfen, ob das Sachkonto überhaupt Offene Posten führen sollte.
Wenn nicht, tragen Sie im Sachkonten-Stamm im Feld [Offene Posten] das Kennzeichen "0" ein
und setzen in der OP-Verwaltung alle bereits gebildeten Posten über das BearbeitungsKennzeichen "G" auf "erledigt".
Treten bei Personenkonten Differenzen zwischen OP- und Konto-Saldo auf, z. B. durch das Abbrechen einer Teilzahlungs-Buchung, ist der fehlerhafte OP festzustellen und auf "erledigt" zu setzen. Auch hier kann bei umfangreichen Konten der Druck des Personenkontos hilfreich sein.
In bestimmten Situationen, z. B. nach dem Abbruch einer Scheckeinreicher-Erfassung, entsteht
eine Schein-Differenz, die nach dem Buchungsabschluss automatisch wieder bereinigt wird. Daher
ist es sinnvoll, vor der OP-Bereinigung einen Abschluss durchzuführen.
Differenzen zwischen OP- und Konto-Saldo bei Fremdwährungs-Konten resultieren i. d. R. aus
Kursdifferenzen. Dies erkennen Sie auch daran, dass bei Aufruf der OP-Abstimmlisten in der Originalwährung (Fremdwährung) keine Differenz besteht, während in EURO eine Differenz vorhanden ist. Die Abstimmlisten sind im Kapitel 105-7 im Handbuchteil "AUSWERTUNGEN" erläutert.
Für die automatische Buchung von Kursdifferenzen steht Ihnen ein separates Programm zur Verfügung (siehe Kapitel 104-9 in diesem Handbuchteil).
Entsteht bei der manuellen Bearbeitung in der OP-Verwaltung eine Differenz, z. B. durch das Ausziffern von Rechnung und Gutschrift, die sich nicht exakt ausgleichen, können Sie das Programm
nicht mehr verlassen. Sie müssen zunächst den Vorgang rückgängig machen.
Dasselbe gilt auch für eine fehlerhafte Erledigung oder das versehentlich Öffnen von bereits ausgeglichenen Posten.
Es empfiehlt sich, in regelmässigen Abständen eine OP-Abstimmung durchzuführen, damit Sie auf
Basis der Abstimmliste möglichst zeitnah nach der Ursache für die Differenz suchen können. Eine
solche Abstimmung wird automatisch beim Anlegen des neuen Wirtschaftsjahres im Rahmen des
Jahreswechsels durchgeführt.
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Ermittlung von Auszifferungsdifferenzen mit "D"
Mit dem Bearbeitungskennzeichen "D" erhalten Sie eine Auflistung der zusammen ausgezifferten
Posten.
So steht Ihnen zum einen der OP-Ausgleichsnachweis am Bildschirm zur Verfügung, zum anderen
können Sie bei Auszifferungsfehlern, die im Rahmen der OP-Reorganisation in der Liste 15 ("OPAuszifferungsprotokoll") ausgewiesen werden, die betroffenen Posten leichter feststellen und die
Auszifferung korrigieren (siehe auch den nachfolgenden Abschnitt "OP-Reorganisation").
Sobald Sie ein Konto ausgewählt und "D" eingegeben haben, wird folgende Maske eingeblendet:

Wenn Sie im Feld [ab/per Ausz.Datum] kein Auszifferungsdatum eingeben, wird das Feld
[Erl.setzen] übersprungen und es werden alle ausgezifferten bzw. erledigten Posten des Kontos in
der Maske "Kontrolle Auszifferungen" angezeigt.
Sollen nur die ausgezifferten Posten ab einem bestimmten Datum angezeigt werden, geben Sie
dieses hier ein und bestätigen im Feld [Erl.setzen] die Vorbelegung "N".
In der Kontrollmaske werden die Posten zusammensortiert, die dasselbe Auszifferungs-/Erledigungsdatum haben. Neben den OP-Angaben werden zur besseren Zuordnung das Auszifferungsdatum sowie die Auszifferungs-Belegnummer der Zahlung aufgeführt.
Der Saldo dieser Posten wird in einer separaten Zeile mit drei *** ausgewiesen.

Sind keine Auszifferungsdifferenzen vorhanden, beträgt der Saldo "0,00". Ist der Saldo ungleich
Null, müssen Sie den Posten feststellen, der die Auszifferungsdifferenz verursacht und diesen entsprechend bearbeiten.
Dafür stehen Ihnen in der Maske "Kontrolle Auszifferungen" die Bearbeitungskennzeichen "A" (=
Ausziffern), "E" (= Erledigen) und "R" (= Erledigung Aufheben) zur Verfügung. Nach Eingabe des
Bearbeitungskennzeichens und der Positionsnummer können Sie bei Bedarf auch das Auszifferungsdatum und die Auszifferungs-Belegnummer bearbeiten (nur für "ausgezifferte" Posten).
Wenn Sie allen Posten zu einem zuvor festgelegten Auszifferungsdatum dieselben Auszifferungsdaten auf einmal zuordnen wollen, geben Sie im Feld [Pos] das Kennzeichen "99" und danach die
gewünschten Angaben ein.
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Hinweis: Wenn Sie Posten zu verschiedenen Auszifferungstagen ausgewählt haben und diese
Funktion verwenden, erhalten alle dieselben Daten.
In diesem Fall sollten Sie das Verarbeitungskennzeichen "98" verwenden: Hier stellen Sie durch
zusätzliche Eingabe eines Auszifferungsdatums (Feld [Auz-Datum]) sicher, dass nur die Posten
mit diesem Datum bei der Bearbeitung berücksichtigt werden.
Generell gilt:
Für die OP-Reorganisation müssen Auszifferungsdatum und Auszifferungs-Belegnummer bei zusammengehörigen Posten identisch sein.
Durch Eingabe von "D" (= Drucken) können Sie die Aufstellung auch drucken (Listen-Nr. 7).
Die Betragsdifferenz wird erst nach erneutem Aufruf der Maske "Kontrolle Auszifferungen" aktualisiert.
Wenn Sie nach Eingabe des Bearbeitungs-Kennzeichens "D" die Posten zu einem bestimmten
Auszifferungsdatum bearbeiten wollen, geben Sie dieses in der Maske "Anzeige Auszifferungen"
im Feld [ab/per Ausz.Datum] ein.
Der Cursor wird in das Feld [Erl.setzen] positioniert. Wenn Sie hier die Vorbelegung "N" bestätigen, werden die ab diesem Datum ausgezifferten Posten in der Maske "Kontrolle Auszifferungen"
aufgelistet (siehe oben).
Durch Eingabe von "J" werden alle Posten mit diesem Auszifferungsdatum automatisch auf "E" (=
erledigt) gesetzt, ohne dass die Maske "Kontrolle Auszifferungen" aktiviert wird.
Bitte beachten Sie jedoch die Einschränkungen bei "erledigten" Posten (keine Ausweisung im OPAusgleichsnachweis, kein Auszifferungsdatum im Kontoblatt).

Blätter-Funktion bei den Konten
Wenn Sie ein umfangreiches Konto ausgewählt haben und sich der Cursor im Feld [B] befindet,
blättern Sie über
und
(bzw. die
-Tasten) innerhalb des Kontos von einer Bildschirm-Seite auf die nächste.
Befindet sich der Cursor im Feld [Konto], blättern Sie mit diesen Tasten in auf- bzw. absteigender
Folge zwischen den Konten der ausgewählten Konto-Art, wobei nur solche Konten angezeigt werden, die Posten führen. Dabei ist es unerheblich, ob die Posten offen oder bereits ausgeziffert
sind.
Sobald ein Konto angezeigt wird, befindet sich der Cursor automatisch im Feld [B] zur Eingabe
einer Bearbeitungsfunktion. Jetzt bezieht sich die Blätter-Funktion wieder auf das Blättern innerhalb des ausgewählten Kontos. Um auf das nächste Konto zu blättern, müssen Sie zunächst die
-Taste betätigen.
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OP-Verwaltung Vorjahr
Wenn Sie sich den OP-Stand zum Ende des Vorjahres anzeigen lassen wollen, können Sie nur
dann die zuvor beschriebene OP-Verwaltung verwenden, wenn Sie über den Stichtag hinaus noch
keine OP-Reorganisation (siehe unten) durchgeführt haben.
Andernfalls sind Posten, die zum Ende des vorigen Wirtschaftsjahres noch offen waren und die
zwischenzeitlich bezahlt wurden, bereits aus der OP-Verwaltung entfernt und werden nicht mehr
angezeigt.
Dafür gibt es unter dem Auswertungs-Menüpunkt "OP / OP-Auswertungen Vorjahr" die Funktion
"OP-Verwaltung Vorjahr", in der anstelle der aktuellen OP-Datei die beim Jahreswechsel erzeugte
Vorjahres-OP-Datei herangezogen wird.
Die Vorjahres-OP-Datei enthält die Posten zum Zeitpunkt des Wirtschaftsjahres-Wechsels sowie
alle nachträglich im alten Jahr erfassten bzw. ausgezifferten Posten und stellt so den korrekten
Stand zum Ende des letzten Wirtschaftsjahres dar.
Achtung: Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie die "OP-Verwaltung Vorjahr" mit dem aktuellen
Buchungsdatum aufrufen, damit die Vorjahres-OP-Datei herangezogen wird.
Die Maske "OP-Verwaltung Vorjahr" entspricht vom Aufbau weitgehend der OP-Verwaltung mit
den aktuellen Posten, daher wird auf eine separate Feldbeschreibung verzichtet.

Hinweis: Hier können nicht alle Bearbeitungskennzeichen verwendet werden, auch wenn bei Betätigen der
-Taste alle Kennzeichen angezeigt werden. Bitte beachten Sie die in der Feldbeschreibung aufgelistete "Zulässige Auswahl".
Neben den verschiedenen Kennzeichen zur Umsortierung der OP-Auflistung ("1" - "9") sind hauptsächlich Anzeigefunktionen verfügbar (z. B. "D" (=Auszifferungen prüfen), "I" (= Infotext), "P" (=
Projekt-Info), "S" (= Skonto anzeigen")) sowie die Funktion "N" zur Anlage eines neuen Postens.
Es wird dieselbe Maske geöffnet wie in der OP-Verwaltung.
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OP-Storno-Auszifferung
Mit diesem Programm (Menüpunkt AUSWERTEN / OP / OP-Auswertungen) können Sie beispielsweise nachträglich erfasste Rechnungen gegen zuvor erfasste Zahlungen oder Rechnungen und
Gutschriften automatisch ausgleichen lassen.
Dabei werden die Soll- und Haben-Posten aufgrund des Betrags zusammengeführt und ausgeziffert, wobei nur bestimmte Buchungsarten berücksichtigt werden. Dazu gehören Buchungen mit
Beleg-Kennzeichen AGS und RS (= Ausgangsgutschrift Storno und Rechnungsstorno) sowie mit
Belegkennzeichen EZ und AZ (= Eingangszahlung und Ausgangszahlung).
Vor dem Aufruf des Programms muss ein Buchungsabschluss durchgeführt werden. Nach dem
Bestätigen der Abfrage mit "J" erhalten Sie eine Liste der vorgenommenen OP-Auszifferungen
(Listen-Nr. 49).
Pro Konto und Posten gibt es eine separate Zeile. Von dem Posten, mit dem die Auszifferung erfolgt ist (Zahlung/Rechnungsstorno), werden Beleg-Kennzeichen, Belegnummer, Belegdatum und
Auszifferungsbetrag aufgeführt. Dazu wird der ausgezifferte Posten mit denselben Angaben ausgewiesen.
Unter folgenden Voraussetzungen erfolgt keine automatische OP-Storno-Auszifferung:


Bei dem Debitor/Kreditor handelt sich um ein Diverse-Konto (Mahn-/Zahl-Kennzeichen "P" im
Personenkonten-Stamm).



Für das Konto ist keine automatische OP-Schnellauszifferung vorgesehen (Kennzeichen "0"im
Feld 39 im Personenkonten-Stamm).



Das hat eine Differenz zwischen OP- und Konto-Saldo.

Wenn Sie einzelne Konten, die für die OP-Storno-Auszifferung vorgesehen sind, generell davon
ausnehmen wollen, vergeben Sie bei diesen das Mahn-/Zahl-Kennzeichen "S" (im Personenkonten-Stamm).
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OP-Reorganisation / OP-History
Bei der OP-Reorganisation werden die ausgezifferten oder erledigten Posten zu einem von Ihnen
vorzugebenden Stichtag aus der OP-Datei entfernt.
Während dieses Vorgangs darf kein weiterer Benutzer in der Buchhaltung angemeldet sein. Voraussetzung ist ausserdem die vorherige Durchführung eines Buchungsabschlusses. Darüber hinaus ist es sinnvoll, nach dem Abschluss zunächst eine OP-Abstimmung für Sachkonten und Personenkonten durchzuführen und evtl. vorhandene OP-Differenzen zu beseitigen.
Folgende Maske wird eingeblendet:

Als Auszifferungsdatum wird der letzte Tag des Monats vorbelegt, auf den gemäss Voreinstellung
im Programm "Grundeinstellungen-I" zurückgegangen werden soll (siehe Kapitel 102-6 im Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG"). Diese Angabe kann bei Bedarf überschrieben werden.
Beispiel: In "Grundeinstellungen-II" ist als Anzahl Monate "03" hinterlegt. Sie aktivieren die OPReorganisation am 28.05.18; das Auszifferungsdatum wird mit dem "28.02.18" vorbelegt.
Ist kein Wert in "Grundeinstellungen-I" hinterlegt, bleibt das Feld hier leer und Sie geben selbst das
Auszifferungsdatum ein.
Im Feld [Wollen Sie wirklich weitermachen] ist "N" vorbelegt. Wenn Sie sicher sind, dass Sie zu
dem Auszifferungsdatum keine OP-Listen mehr benötigen, ändern Sie den Eintrag in "J" und bestätigen dies mit
. Die OP-Reorganisation wird gestartet.
Dieser Vorgang kann nicht abgebrochen und nicht rückgängig gemacht werden. Wird die Reorganisation wie im obigen Beispiel zum 28.02. durchgeführt, so werden alle Posten, deren Auszifferungsdatum vor dem 01.03. liegt, aus der OP-Verwaltung entfernt. Wenn Sie danach noch eine
OP-Liste zum 31.01. erstellen wollen, kann eine Rechnung aus dem Januar, die im Februar ausgeziffert wurde, nicht mehr berücksichtigt werden, da sie aus der OP-Datei entfernt wurde.
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Hinweis:
Da es im aktuellen Wirtschaftsjahr immer wieder erforderlich ist, eine OP-Liste zum 31.12. des
Vorjahres zu erstellen, wurden hierfür spezielle Vorjahres-OP-Listen erstellt. Diese sind im Kapitel
105-7 im Handbuchteil "AUSWERTUNGEN" erläutert.
Somit haben Sie die Möglichkeit, eine OP-Reorganisation zu einem Stichtag im aktuellen Jahr
durchzuführen und können trotzdem OP-Listen und -Auszüge zum Vorjahres-Ende erstellen.

Nach dem Start des Programms wird zunächst die OP-Datei in das Mandanten-Unterverzeichnis
"\kostsich" gesichert (für eine evtl. Rücksetzung im Fehlerfall - siehe nächste Seite).
Danach erfolgt die Reorganisation in vier Phasen.


Phase 1: In dieser Phase werden erledigte Teilzahlungen ermittelt.



Phase 2: Die Offenen Posten werden sortiert.



Phase 3: Es wird kontrolliert, ob alle als "ausgeziffert" gekennzeichneten Posten den Saldo
"0,00" ergeben.



Phase 4: Die ausgezifferten bzw. erledigten Posten werden entfernt.

In den einzelnen Phasen werden jeweils die Anzahl der bearbeiteten Datensätze angezeigt. In der
Phase 4 erscheint neben der Anzeige der bearbeiteten Offenen Posten eine weitere Angabe, bei
der es sich um die Anzahl der Posten, die in der Buchungszeilen-Datei mit dem Auszifferungsdatum versehen werden, handelt.
Mit diesem Verfahren wird in der Buchungszeilen-Datei gekennzeichnet, welche Posten, Rechnungen und Zahlungen an welchen Tagen ausgeziffert wurden.
Sobald die OP-Reorganisation beendet ist, betätigen Sie die Taste
in das Ausgangsmenü.

. Das Programm verzweigt

Wenn Sie jetzt das Programm "Buchungsanzeige" aufrufen, können Sie das Auszifferungsdatum
auf der Bildschirmmaske im rechten Teil zwischen dem Soll- und dem Haben-Betrag sehen.
Beim Ausdruck der Kontenblätter wird das Auszifferungsdatum an derselben Stelle ausgewiesen,
damit Sie nachvollziehen können, welcher Posten an welchem Tag mit welchem Zahlungseingang
ausgeglichen wurde.
In der OP-Verwaltung sehen Sie jetzt neben den offenen Posten nur noch die ausgeglichenen
Posten, deren Auszifferungsdatum nach dem Stichtag der Reorganisation liegt.

Prüfung der trotz Auszifferung nicht reorganisierten Posten
Während Posten, die als "erledigt" gekennzeichnet sind, zu dem jeweiligen Auszifferungs-Stichtag
ohne weitere Prüfung aus der OP-Datei entfernt werden, wird bei "ausgezifferten" Posten zunächst
kontrolliert, ob die Soll- und Haben-Positionen zu dem Auszifferungsdatum tatsächlich Null ergeben und ob alle Posten dieselbe Auszifferungs-Belegnummer haben
Ist dies nicht der Fall, können diese Posten nicht reorganisiert werden. Damit Sie die Auszifferungsdifferenzen beseitigen können, wird eine Liste der betroffenen Konten mit dem Differenzbetrag und dem Auszifferungsdatum ausgegeben (Listen-Nr 15).
Ist ein Konto mehrfach betroffen, werden die Differenzbeträge einzeln ausgewiesen.
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Für die Bearbeitung der Auszifferungsdifferenzen-Liste sind unterschiedliche Vorgehensweisen in
der OP-Verwaltung möglich, z. B. "Erledigen" des betroffenen Postens (mit "E"), sofern sich kein
Gegen-Posten findet oder erneutes "Ausziffern" der Posten unter demselben Datum oder Anlegen
eines neuen Postens über denselben Betrag (auf Soll-/Haben-Kennzeichen achten) und Ausziffern
dieses Postens unter dem entsprechenden Buchungsdatum (mit "A").
Um die Anzeige in der OP-Verwaltung auf die betroffenen Posten zu reduzieren, geben Sie das
Bearbeitungskennzeichen "D" sowie das Auszifferungsdatum aus der Liste ein. Die Posten werden aufgelistet und können bearbeitet werden (siehe Abschnitt "Ermittlung von Auszifferungsdifferenzen mit "D" in diesem Kapitel).
Die Möglichkeit, alle ausgezifferten Posten auf "erledigt" zu setzen (entweder einzeln über das
Bearbeitungskennzeichen "E" oder pauschal mit "Y") sollte nur als letztes Mittel verwendet werden,
da dies beispielsweise dazu führt, dass in der Buchungsanzeige bzw. in den Kontoblättern kein
Auszifferungsdatum ausgewiesen wird und dass der Ausgleichsnachweis für Personenkonten nicht
mehr korrekt erstellt wird.

Ausschluss von Konto-Arten bzw. Konto-Nummern vom Reorg
Es ist möglich, einzelne Konten oder Konto-Arten von der Reorganisation auszuschließen. Dies
wird im Textstamm unter den Suchkriterium OP-REORG / lfd-Nr 999999 / Unter-Nr 0 eingetragen:
Im Feld 10 wird die auszuschließende Konto-Art eingetragen (ab Stelle 1, in Großbuchstaben), z.
B. "S" (= Sachkonten - ohne Anführungszeichen). Es können auch mehrere Kontoarten ausgeschlossen werden, z. B. "SK" (= Sachkonten + Kreditoren).
In den Feldern 11 bis 13 können jeweils 7 Kontonummern mit Konto-Art eingetragen werden, die
nicht reorganisiert werden sollen. Die Kontonummern müssen mit führenden Nullen und getrennt
durch einen Leerschritt erfasst werden, z. B. "0010002D 0077005K".
Dieser Ausschluss gilt solange, bis die Konto-Art bzw. -Nummer hier wieder gelöscht wird. So können Sie Konten, die eine Differenz zwischen OP- und Konto-Saldo haben, von der Reorganisation
ausnehmen, bis Sie die Differenz beseitigt haben.

OP-Reorganisation zurücksetzen
Diese Funktion dient dem Zurücksetzen der OP-Reorganisation, wenn der Vorgang aufgrund von
Platzmangel oder sonstiger Hardware-Probleme in Phase 4 (Aufbau-Phase) nicht ordnungsgemäss abgeschlossen wurde. So wird verhindert, dass nur ein Teil der Posten entfernt wird, was zu
Differenzen zwischen dem OP- und dem Konto-Saldo bei den betroffenen Konten führt.
Beachten Sie, dass das Zurücksetzen einer fehlerfrei durchgelaufenen Reorganisation nicht
möglich ist. Es wird eine entsprechende Meldung eingeblendet.
Liegt dagegen eine Fehlersituation vor, wird das Rücksetz-Programm nach Aufruf des Menüpunktes automatisch gestartet. Anschliessend sollten Sie zu Kontrollzwecken zunächst eine OPAbstimmung durchführen und dann die Reorganisation wiederholen.
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Übergabe der reorganisierten Posten in die OP-History
In dem Programm "Grundeinstellungen-II" definieren Sie, ob die reorganisierten Posten komplett
gelöscht oder in die OP-History-Datei übergeben werden sollen. So können sie weiterhin über den
Menüpunkt "OP-History" angesehen werden.
Beim Druck des Ausgleichsnachweises (siehe Kapitel 105-7 im Handbuchteil "AUSWERTUNGEN") kann wahlweise auf die aktuelle OP-Datei (OP-Verwaltung) oder auf die Datei mit den reorganisierten Posten (OP-History) zugegriffen werden.
Dies ist nicht möglich, wenn das Kennzeichen für die Übergabe an die OP-History-Datei fehlt.
Dasselbe gilt für den Druck des OP-Auszugs aus der History-Datei.
Die OP-History-Maske ähnelt der OP-Verwaltung, wobei die Bearbeitungsfunktionen stark eingeschränkt sind.
Es ist nicht möglich, Posten aus der OP-History wieder in die OP-Verwaltung zu übertragen.
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Reorganisieren der OP-History-Datei
Da die OP-History-Datei im Laufe der Jahre sehr umfangreich wird, ist es sinnvoll, sie gelegentlich
zu reorganisieren, wobei Sie auch hier einen Stichtag vorgeben.
Der Aufruf der nachfolgend abgebildeten Maske ist nur möglich, wenn kein weiterer Benutzer in
der FIBU angemeldet ist.

Als Auszifferungsdatum wird der letzte Tag des vorigen Wirtschaftsjahres vorgeschlagen. Wenn
Sie für diesen Zeitraum keinen Ausgleichsnachweis mehr benötigen, können Sie das Datum beibehalten, andernfalls überschreiben Sie es mit einem weiter zurückliegenden Stichtag.
Bitte berücksichtigen Sie vor Aufruf der Funktion, dass die Reorganisation der OP-History-Datei
sehr zeitaufwendig sein kann.
Hinweis:
Die Darstellung des Auszifferungsdatums in der Buchungsanzeige und in den Kontoblättern erfolgt
immer - unabhängig davon, ob Sie überhaupt eine OP-History-Datei führen oder ob Sie diese reorganisiert haben.
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