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Unterjährige Abgrenzung - Überblick
Werden Kosten, die einen längeren Zeitraum betreffen, in den Auswertungen in voller Höhe im
Buchungsmonat berücksichtigt, führt dies zu einem ungenauen Monatsergebnis. Dasselbe gilt umgekehrt für Erlöse, die mehrere Monate betreffen.
Über die Nebenbuchhaltung "Unterjährige Abgrenzung" können diese Kosten/Erlöse in den monatlichen Auswertungen, z. B.
 Unternehmensspiegel
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Kostenstellen-Auswertung

anteilig ausgewiesen werden. Beim Erstellen der jeweiligen Auswertung definieren Sie, ob die "Unterjährigen Abgrenzungen" berücksichtigt werden sollen oder nicht. Dies gilt auch für die Sachkonten-Summen- und Saldenliste.
Bei folgenden Vorgängen werden Buchungssätze für die "Unterjährige Abgrenzung" erzeugt:
1. Unterjährige Verrechnung (Buchungserfassung)
Sie erhalten beispielsweise im Januar eine Versicherungsrechnung über 1200,00 EUR. Durch die
zusätzliche Eingabe des Verrechnungszeitraums beim Buchen (z. B. 01.01. - 31.12.) werden die
monatlichen Abgrenzungen vorgenommen.
Auf dem Versicherungskonto sind im Januar 1200,00 EUR verbucht. Bei den Auswertungen wird
jedoch pro Monat nur der anteilige Betrag von 100,00 EUR ausgewiesen. Diese MonatsBuchungen werden auf dem Sachkonto nicht dargestellt.
2. Dauerbuchungen
Dauerbuchungen, die als unterjährige Abgrenzungen erfasst wurden, werden auf den Konten nicht
verbucht, aber bei den Auswertungen berücksichtigt.
Dabei kann es sich beispielsweise um Rückstellungen für Steuerberatungskosten oder Beiträge
zur Berufsgenossenschaft handeln, d. h. um alle Kosten, die erst zum Jahresende ermittelt und
verbucht werden.
3. Abgrenzungsbuchungen
Mit einem speziellen Erfassungsprogramm können Buchungen direkt für die "Unterjährige Abgrenzung" erfasst werden. Es kann sich hierbei beispielsweise um den Wareneinsatz oder noch nicht
berechnete Frachten etc. handeln.
4. Abschreibungen
Die ABF-Anlagenbuchhaltung ermittelt während des Wirtschaftsjahres monatlich die Abschreibungswerte und stellt diese für die "Unterjährige Abgrenzung" zur Verfügung. Die unterjährige AFA
wird auf den Anlagekonten nicht verbucht.
Am Jahresende wird die Jahres-AFA berechnet. Eventuelle Rundungsdifferenzen zwischen unterjähriger AFA und Jahres-AFA werden bei der unterjährigen AFA im letzten Monat ausgeglichen.
Auf den Sachkonten wird nur die Jahres-AFA verbucht.
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5. Buchungsimport
Wird bei Rechnungen, die aus anderen Systemen importiert werden, ein Verrechnungszeitraum
übergeben, werden diese Buchungen ebenfalls unterjährig abgegrenzt.
Der Rechnungsbetrag wird in voller Höhe auf dem Sachkonto gebucht. In den monatlichen Auswertungen wird der anteilige Abgrenzungsbetrag berücksichtigt.

Nachdem die manuell erfassten Buchungen und die importierten Rechnungen im Rahmen des
Buchungsabschlusses verbucht wurden, ist ein weiterer Abschluss für die Bereitstellung der Abgrenzungsbuchungen erforderlich.
Für die manuell erfassten Abgrenzungsbuchungen steht eine separate Verbuchungsfunktion zur
Verfügung.
Dauerbuchungen, die als unterjährige Abgrenzungen erfasst wurden, werden mit der Funktion "Import Dauerbuchungen" für die unterjährige Verrechnung bereitgestellt. Ein separater Abschluss ist
nicht erforderlich.
Die in der ABF-Anlagenbuchhaltung ermittelten unterjährigen Abschreibungen werden ebenfalls
ohne einen zusätzlichen "Abschluss unterjährige Verrechnung" bereitgestellt.
Die unterjährigen Abgrenzungsbuchungen können in einer speziellen Buchungsanzeige-Funktion
am Bildschirm aufgelistet werden. Zusätzlich können die Konten gedruckt werden, wobei der Druck
wahlweise mit oder ohne die "tatsächlichen" FIBU-Buchungen erfolgen kann.
Die Summen- und Saldenliste beinhaltet die Möglichkeit, nur die Konten mit Abgrenzungsbuchungen anzudrucken.
Über die Funktion "Unterjährige Verrechnung anzeigen" können einzelne Abgrenzungsbuchungen
automatisch storniert werden.
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Unterjährige Abgrenzung - Buchungserfassung
Vorbemerkung: Erläuterungen zu den einzelnen Maskenfeldern können Sie dem Kapitel "104-1 Buchungserfassung" in diesem Handbuchteil entnehmen.
Um eine Buchung unterjährig abzugrenzen, muss bei der Buchungserfassung der Verrechnungszeitraum für das Konto in einer separaten Maske eingegeben werden.

Sie können die Verrechnungsmaske während der Buchungserfassung aktivieren, indem Sie in dem
Feld [Code] den Wert "911" eingeben. Anschliessend geben Sie das Beginn- und das Ende-Datum
der Verrechnung ein. Vorbelegt wird der erste Tag des aktuellen Buchungsmonats und der letzte
Tag des Vormonats im Folgejahr (z. B. "01.07.19" / "30.06.19").
Bitte beachten Sie, dass die Abgrenzung nur vorgenommen werden kann, wenn Sie in dem richtigen Code-Feld stehen. Ist das Kostenkonto, das abgegrenzt werden soll, im Feld [Konto] erfasst
worden, müssen Sie den Wert "911" im Code-Feld für das Konto eingeben. Wurde es als Gegenkonto erfasst, ist das Feld [Code für Gegenkonto] zu aktivieren.
Alternativ kann das betroffene Sachkonto so geschlüsselt werden (Wert "4" im SachkontenstammFeld 24 [Spezial-Datei]), dass die Verrechnungsmaske nach Eingabe des Kontos automatisch geöffnet wird.
Sobald Sie den Verrechnungszeitraum im Feld [Eingabe OK] bestätigt haben, wird er in dem dazugehörigen Feld [Buchungstext] vorbelegt und kann beliebig ergänzt oder überschrieben werden.
Wenn Sie - wie im Beispiel - einen Verrechnungszeitraum festlegen, der sich innerhalb des aktuellen Wirtschaftsjahres befindet, können Sie wahlweise eine Einzelbuchung oder eine Aufteilerbuchung erfassen.
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Betrifft die Buchung das aktuelle und das nächste Wirtschaftsjahr, muss der Beleg zwingend
mit einem Aufteiler-BAP gebucht werden, unabhängig davon, ob tatsächlich verschiedene Aufwandskonten angesprochen werden.

Nach Eingabe von Beginn und Ende der unterjährigen Verrechnung, wobei das Enddatum im
nächsten Wirtschaftsjahr liegt, wird automatisch das obige Fenster mit den auf die Wirtschaftsjahre
aufgeteilten Beträgen eingeblendet.
Nachdem Sie die Aufteilung bestätigt haben, wird der Betrag, der auf das aktuelle Wirtschaftsjahr
entfällt, für das Kostenkonto übernommen. Der Verrechnungszeitraum bis Wirtschaftsjahres-Ende
wird als Buchungstext vorbelegt.
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Danach wird das Konto für die Rechnungsabgrenzung als Gegenkonto vorbelegt. Diese Angabe
wird aus dem Firmenstamm-Satz RAPKTO / lfd-Nr 0 entnommen.
Der Betrag, der auf das nächste Wirtschaftsjahr entfällt, wird eingeblendet. Es wird der Verrechnungszeitraum im nächsten Wirtschaftsjahr als Buchungstext vorbelegt.
Hinweis zu den ermittelten Teilbeträgen pro Wirtschaftsjahr:
Die Berechnung erfolgt taggenau. Dies kann (je nach Anzahl Tag pro Monat) dazu führen, dass die
beiden Beträge Nachkomma-Stellen enthalten. Wenn Sie dies nicht wollen, können Sie den im
Feld [Orig.-Betrag] vorbelegten Wert für die Kostenbuchung im aktuellen Jahr überschreiben. Der
Abgrenzungsbetrag für das Folgejahr wird automatisch angepasst.
Voraussetzung für die manuelle Betragsänderung ist jedoch, dass die unterjährige Verrechnung
über das Sachkonto-Spezial-Kennzeichen "4" automatisch aktiviert wurde.
Wenn Sie mit dem Text-Code "911" arbeiten, ist eine Betragsänderung nicht möglich, da Sie hierzu
den Cursor zurück in das Feld [Orig.-Betrag] bewegen müssen und danach automatisch wieder
den Text-Code "911" aufrufen (mit den automatisch ermittelten Beträgen).
Anmerkung zum RAP-Konto (Firmenstamm-Satz RAPKTO / lfd-Nr 0):
Das RAP-Aktiv-Konto wird im Feld [Inhalt-1] hinterlegt (mit Angaben zur Filialnummer und zur
Währung). Es wird generell bei der Abgrenzung von Kostenbuchungen herangezogen.
Wenn Sie Erlösbuchungen unterjährig abgrenzen und für den Buchungsbetrag, der das Folgejahr
betrifft, das RAP-Passiv-Konto verwenden wollen, hinterlegen Sie dieses im selben FirmenstammSatz im Feld [Inhalt-2]. Soll für Kosten- und Erlösbuchungen dasselbe RAP-Konto verwendet werden, speichern Sie dieses in beiden Firmenstamm-Feldern.

Nach dem Buchungsabschluss führen Sie den "Abschluss Unterjährige Verrechnung" durch, um
die Buchung in die Nebenbuchhaltung "Unterjährige Abgrenzung" zu übernehmen.
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Unterjährige Abgrenzung - Dauerbuchungen
Vorbemerkung: Erläuterungen zu den einzelnen Maskenfeldern können Sie dem Kapitel "106-2 Dauerbuchungen" im Handbuchteil "WEITERE FUNKTIONEN UND MODULE" entnehmen.
Um eine Dauerbuchung nur für die "Unterjährige Abgrenzung" anzulegen, geben Sie im Feld [SA]
(= Satzart) ein "U" ein. Alle weiteren Eingaben entsprechen der Erfassung von Dauerbuchungen,
die direkt auf den Konten verbucht werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur Einzelbuchungen erfassen können und dass keine Abgrenzungsbuchung für das nächste Wirtschaftsjahr möglich ist.
Die Buchung wird beim Import der Dauerbuchungen direkt in die Nebenbuchhaltung "Unterjährige
Abgrenzung" übernommen.

Anmerkung zu den Feldern [UJ-Zeitraum von / bis]
Diese Felder sind für Dauerbuchungen mit der Satzart "U" ohne Bedeutung.
Sie können sie vielmehr dazu verwenden, um bei "echten" Dauerbuchungen, die nur an bestimmten Buchungstagen innerhalb des Jahres übernommen werden, den Betrag unterjährig auf mehrere Monate aufzuteilen.
Dies wäre beispielsweise bei Quartals-Buchungen der Fall, deren Betrag zwar immer im ersten
Monat des Quartals vollständig gebucht wird, die aber für die monatlichen Auswertungen auf alle
drei Monate verteilt werden sollen.
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Unterjährige Abgrenzung - Manuelle Abgrenzungsbuchungen
Manuelle Abgrenzungsbuchungen werden in einem separaten Programm erfasst und danach in
einem eigenen Abschluss verbucht.

Abgrenzungen erfassen
Mit diesem Programm können Sie Abgrenzungsbuchungen für einzelne Monate erfassen. Die Buchung wird immer unter dem aktuellen Buchungsdatum erstellt.
So haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, bei falscher Eingabe des Verrechnungszeitraums die
Abgrenzungsbuchung eines Monats zu stornieren. Für den kompletten Storno aller Buchungen im
Verrechnungszeitraum steht Ihnen eine separate Funktion im Programm "Unterjährige Verrechnung anzeigen" zur Verfügung, die in einem nachfolgenden Abschnitt erläutert wird.

Feldbeschreibungen
0001: BAP
In diesem Feld erfassen Sie den Belegarten-Parameter für die Abgrenzungsbuchung. Es
sind nur die Parameter "1" (= Sollbuchung) und "2" (= Habenbuchung) erlaubt.

0002: Filiale
Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt und der Cursor befindet
sich direkt im nächsten Feld. Die Filialbezeichnung wird eingeblendet.
Bei einem Mehrfilialen-System wird hier die Hauptfiliale eingeblendet. Mit
Möglichkeit, sich alle Filialen anzeigen zu lassen.
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0003: Konto
Hier erfassen Sie das Konto für die Abgrenzungsbuchung. Wenn Sie im ersten Feld den
BAP "1" eingegeben haben, wird dieses Konto im Soll bebucht, bei BAP "2" im Haben.
Sobald Sie die Nummer eingegeben (oder mit
Suchbegriff eingeblendet.

ausgewählt haben), wird der Konto-

0007: Kostenstelle
Wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten und das zuvor eingegebene Konto die Eingabe einer
Kostenstelle vorsieht, erfassen Sie hier die Kostenstellen-Nummer (oder wählen sie mit
aus). Die Kostenstellen-Bezeichnung wird eingeblendet.

0009: Gegen-Filiale
Für die Filialnummer des Gegenkontos gelten dieselben Regeln wie für die Filiale des Kontos.

0011: Gegen-Konto
In diesem Feld erfassen Sie das Gegenkonto. Wenn Sie die
alle vorhandenen Sachkonten aufgelistet.

-Taste betätigen, werden

0013: Gegen-Kostenstelle
Ist für das Gegenkonto eine Kostenstelle erforderlich, geben Sie diese hier ein.

0015: Beleg-Nummer
In diesem Feld erfassen Sie die Belegnummer der Abgrenzungsbuchung.

0016: Beleg-Datum
Hier erfassen Sie das Belegdatum. Das aktuelle Buchungsdatum wird vorbelegt.

0017: Betrag
In diesem Feld erfassen Sie den Buchungsbetrag. Handelt es sich um eine Storno-Buchung,
erfassen Sie den Betrag mit einem Minuszeichen.

0018: Text
Der hier erfasste Buchungstext wird sowohl beim Konto als auch beim Gegenkonto ausgewiesen.

Eingabe OK?
Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten:

1

=
=

Eingabe OK, die Daten werden gespeichert.
Änderungen sind notwendig, zurück zum Feld [BAP].

Die zuletzt erfasste Abgrenzungsbuchung wird im oberen Bereich der Maske eingeblendet. Analog
zur Buchungserfassung können Sie sich die erfassten Buchungen vor dem Abschluss ("Abgrenzungen verbuchen) mit
anzeigen lassen.
Durch Eingabe der Positionsnummer in der Erfassungsanzeige wird die entsprechende Buchung
beim Abschluss gelöscht.
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Abgrenzungen verbuchen
Um die manuell erfassten Buchungen in die Nebenbuchhaltung "Unterjährige Abgrenzung" zu
übernehmen, bestätigen Sie die Abfrage "Programm starten" mit "J".
Im Gegensatz zu dem Programm "Abschluss unterjährige Verrechnung" wird hier kein Übernahmeprotokoll erstellt.
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Unterjährige Abgrenzung - Abschreibungen / Buchungsimport
Abschreibungen
Mit der ABF-Anlagenbuchhaltung erzeugen Sie automatisch unterjährige Abschreibungsbuchungen für die Nebenbuchhaltung "Unterjährige Abgrenzung". Das Programm wird monatlich gestartet
und ermittelt die AFA-Werte für die vorhandenen Anlagegüter.
Wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten, werden Kostenstellen-Wechsel während des Jahres und Güter, die mehreren Kostenstellen zugeordnet sind, bei der unterjährigen AFA-Ermittlung berücksichtigt.
Im Rahmen des Jahreswechsels in der Anlagenbuchhaltung wird die unterjährige AFA automatisch
storniert und die Jahres-AFA ermittelt, die zur Verbuchung an die ABF-FIBU übergeben wird.
Ausführliche Erläuterungen hierzu erhalten Sie im Handbuch zur ABF-Anlagenbuchhaltung.

Buchungsimport
Es besteht die Möglichkeit, dass die Belege, die aus der Warenwirtschaft in die FIBU importiert
werden, Angaben zur unterjährigen Verrechnung enthalten. Dazu muss der Verrechnungszeitraum
in den entsprechenden Feldern übergeben werden.
Soll die Importschnittstelle entsprechend erweitert werden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller
Ihrer Warenwirtschafts-Software.
Allgemeine Informationen zum Buchungsimport in der FIBU können Sie dem Kapitel 104-13
("Übernahme aus Auftragswesen") in diesem Handbuchteil entnehmen.
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Abschluss Unterjährige Verrechnung
Um die Buchungen mit unterjähriger Verrechnung aus der Buchungserfassung und dem Buchungsimport in die Nebenbuchhaltung "Unterjährige Abgrenzung" zu übernehmen, führen Sie
einen separaten Abschluss durch (nach dem Buchungsabschluss).
Nachdem Sie das Programm entweder unter "BEARBEITEN - Periodische Arbeiten - Abschlüsse"
oder unter "AUSWERTEN - Unterjährige Abgrenzung" aufgerufen haben, wird informatorisch das
im Firmenstamm-Satz RAPKTO / lfd-Nr 0 im Feld [Inhalt-1] gespeicherte RAP-Aktiv-Konto eingeblendet:

Dieses Konto wird als Gegenkonto für die unterjährigen Abgrenzungsbuchungen herangezogen.
Sollte nicht das richtige Konto hinterlegt sein, können Sie mit der
-Taste in das Feld [RAP-Kto]
zurückgehen und die Nummer überschreiben. Die Änderung wird auch in den Firmenstamm-Satz
übernommen.
Über die unterjährige Verrechnung wird ein Protokoll (Listen-Nr. 295) erstellt.
Falls erforderlich, können Sie die letzte unterjährige Verrechnung zurücksetzen. Dies ist allerdings
nur möglich, wenn nicht bereits neue Abgrenzungsbuchungen erfasst oder importiert wurden.
Hinweis zu gesperrten Buchungsperioden:
Wenn Sie Buchungsperioden sperren (siehe Kapitel 104-2 in diesem Handbuchteil) und es wird
eine Buchung erfasst, deren Verrechnungszeitraum in einer bereits gesperrten Periode beginnt,
wird der Abgrenzungsbetrag beim Abschluss in den nächsten offenen Monat verschoben.
Dies gilt nicht für den letzten Monat des aktuellen Wirtschaftsjahres. Ist dieser zum Zeitpunkt der
unterjährigen Verrechnung gesperrt, so wird die Verrechnung nicht durchgeführt. Der Buchungssatz wird zurückgestellt und in dem Buchungsprotokoll (Listen-Nr. 295) ausgewiesen.

Enthält der Abschluss Aufteilerbuchungen, die auch das nächste Wirtschaftsjahr betreffen,
wird wie folgt vorgegangen:
Abschluss Unterjährige Verrechnung im "alten" Wirtschaftsjahr
Beim Abschluss der unterjährigen Verrechnung wird der Betrag für das aktuelle Wirtschaftsjahr
gegen das o. g. RAP-Konto gebucht.
Die Abgrenzungsbuchungen für das Folgejahr werden in eine separate Datei geschrieben, wobei
als Gegenkonto entweder das RAP-Aktiv-Konto oder (bei Erlösbuchungen) auch das RAP-PassivKonto eingesetzt wird (aus dem Firmenstamm-Satz RAPKTO, Feld [Inhalt-1] bzw. [Inhalt-2]).
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Wirtschaftsjahres-Wechsel - Vortrag der Sachkonten-Salden
Damit im nächsten Jahr eine Auflösung der Rechnungsabgrenzungs-Posten möglich ist, muss das
RAP-Aktiv-Konto (bzw. das RAP-Passiv-Konto) direkt vorgetragen werden.
Hierfür ist ggf. eine Änderung des Jahresende-Kennzeichens "2" im Sachkonten-Stamm, Feld 18,
auf "1" erforderlich.
Abschluss Unterjährige Verrechnung im "neuen" Wirtschaftsjahr
Bei dem ersten unterjährigen Verrechnungs-Abschluss im Folgejahr werden zusätzlich die Abgrenzungsbuchungen aus dem Vorjahr aufgelöst.
Für die daraus resultierenden Buchungen (Kostenkonto an RAP Aktiv bzw. ggf. Erlöskonto an RAP
Passiv) ist ein Buchungsabschluss erforderlich. Ein entsprechender Hinweis wird eingeblendet.
Um diese Buchungen danach wieder unterjährig zu verrechnen, müssen Sie nach dem Buchungsabschluss noch einmal den Verrechnungs-Abschluss durchführen.
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Buchungsanzeige Abgrenzungen
Mit diesem Programm können Sie sich die unterjährigen Abgrenzungsbuchungen eines bestimmten Kontos anzeigen lassen. Dabei ist zu beachten, dass Buchungen, die noch nicht im "Abschluss
unterjährige Verrechnung" verarbeitet wurden, nicht dargestellt werden.
Angezeigt werden die Abgrenzungsbuchung, mit der die eigentliche Kostenbuchung storniert wird
sowie die monatlichen Abgrenzungsbuchungen.
In der nachfolgenden Abbildung ist das beispielsweise die Buchung über 504,13 € im Haben mit
der Belegnummer 33 sowie die monatlichen Soll-Buchungen über 50,41 € mit gleicher Belegnummer.

Da die Felder weitgehend denen der Buchungsanzeige (siehe Kapitel 104-3 in diesem Handbuchteil) entsprechen, werden nachfolgend nur die Unterschiede erläutert:
Die Konto-Art ist mit "S" (= Sachkonto) vorbelegt und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie sich im Feld [Konto] mit der
-Taste eine Übersicht anzeigen lassen, werden nur die
Sachkonten aufgelistet, die unterjährige Abgrenzungsbuchungen enthalten.
Im Feld [Eingabe OK] können Sie sich lediglich die Detailansicht zu einer Buchung anzeigen lassen, indem Sie die entsprechende Positionsnummer eingeben. Die Detailansicht enthält Angaben
zum Erfasser der Buchung, dem verwendeten Belegarten-Parameter sowie ggf. der Kostenstelle.
Folgende Bearbeitungsfunktionen stehen Ihnen zur Verfügung:
Umsatz-Anzeige
Nach Auswahl eines Kontos können Sie sich mit
Umsätze des Kontos anzeigen lassen.
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Pro Monat werden der Soll- und der Haben-Umsatz des laufenden Jahres sowie der kumulierte
Saldo inkl. Saldovortrag eingeblendet. Am Aufstellungs-Ende werden jeweils die Gesamtsummen
ausgewiesen.
Anzeige der vorhandenen Kostenstellen
Neben der Anzeige einer Kostenstelle in der Detail-Ansicht zu einer bestimmten Buchung können
Sie sich bei einem mit Kostenstelle geführtem Konto die Kostenstellen zu den Buchungen auf einmal anzeigen lassen, indem Sie im Feld [Monat] die Ziffern "99" eingeben.
Bei allen Buchungen wird das Beleg-Datum in der Spalte [B-Dat] durch die Kostenstelle ersetzt.
Dies bleibt solange aktiv (auch während des Blätterns), bis Sie entweder die "99" im Feld [Monat]
wieder entfernen oder ein anderes Konto auswählen.
Einschränkung der Buchungsanzeige
Durch Eingabe eines Monats im gleichnamigen Feld reduzieren Sie die Auflistung auf die Abgrenzungsbuchungen, die ab diesem Monat erzeugt worden sind.
Eine Einschränkung ab einem bestimmten Tag (wie bei der "Buchungsanzeige") ist nicht möglich.
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Drucken Sachkonto Abgrenzungen
Mit diesem Programm können Sie Sachkonten mit Abgrenzungsbuchungen ausdrucken (Listen-Nr.
25). Standardmässig werden die Buchungen auf dem jeweiligen Konto innerhalb des ausgewählten
Buchungszeitraums mit folgenden Informationen angedruckt:
Buchungsdatum, Beleg-Nummer und -datum, Gegenkonto (mit Filiale, Währung, Unterkonto), ggf.
Kostenstelle sowie Umsatz im Soll bzw. im Haben.
Bei den in der FIBU erzeugten unterjährigen Abgrenzungsbuchungen werden zusätzlich der Belegarten-Parameter (BAP) sowie der dazugehörige BAP-Text ausgewiesen. Bei den in der ANLA erzeugten unterjährigen Abschreibungsbuchungen entfallen diese Angaben. Dafür wird die Journalseite der ANLA-Buchungsübernahme angedruckt.
Am Ende jeder Kontoblatt-Seite werden der Jahres-Umsatz im Soll und im Haben auf Basis der auf
der Seite gedruckten Buchungen ermittelt. Ausserdem wird die Anzahl der Buchungsposten auf der
jeweiligen Seite gedruckt.

Da die Felder weitgehend denen des Sachkonten-Drucks (siehe Kapitel 105-1 im Handbuchteil
"AUSWERTEN") entsprechen, werden nachfolgend nur die Unterschiede erläutert:
Über das Feld [Mit FIBU-Buchungen] steuern Sie, ob beim Kontendruck nur die unterjährigen Abgrenzungsbuchungen (Vorbelegung "N" beibehalten) herangezogen werden oder ob das Kontoblatt zusätzlich auch die FIBU-Buchungen beinhalten soll.
Damit haben Sie beim Kontendruck dieselben Auswahlkriterien wie bei der Summen- und Saldenliste (siehe nachstehende Erläuterungen).
Wenn Sie im Feld [Sort und Saldo nach Beleg-Nr.] ein "J" eingeben, werden die unterjährigen Buchungen innerhalb eines Kontos nach Belegnummern sortiert und nach Auflistung aller Buchungen
zu einer Belegnummer wird die Summe pro Beleg angedruckt.
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Diese Angabe wird in der letzten Spalte in der Liste ausgegeben. Hier wird bei Eingabe von "J" im
Feld [Saldo je Buchungszeile] sonst der Saldo angedruckt. Somit übersteuert die Eingabe im Feld
[Sort und Saldo nach Beleg-Nr.] eine evtl. Eingabe im Feld [Saldo je Buchungszeile].
Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in dem
Feld [Eingabe OK]. Sobald Sie die
-Taste betätigen, werden die Daten aufbereitet und die
Druck-Maske wird eingeblendet, über die Sie die Liste Nr. 25 wahlweise direkt drucken oder am
Bildschirm ansehen können.
Anmerkungen zur Summen- und Saldenliste
Eine Summen- und Saldenliste für die unterjährigen Abgrenzungen erstellen Sie über die Standard-Funktion (siehe Kapitel 105-1 im Handbuchteil "AUSWERTEN").
Aufgrund eines im Textstamm zu hinterlegenden Kennzeichens wird das SuSa-Feld [Weitere Auswahl] mit "A" (= Abgrenzung) vorbelegt und die Auswahlmaske zur unterjährigen Abgrenzung wird
aktiviert. Sie hat folgenden Aufbau:

Wenn Sie im Feld [Mit unterjähriger Abgrenzung] die Vorbelegung "J" bestätigen, werden zusätzlich zu den in der Finanzbuchhaltung gebuchten Umsätzen auch die Buchungen aus der Nebenbuchhaltung "Unterjährige Abgrenzung" in der Summen- und Saldenliste ausgewiesen.
Wenn Sie nur die Buchungen aus der Nebenbuchhaltung "Unterjährige Abgrenzung" in der Saldenliste berücksichtigen wollen, geben Sie im Feld [Mit unterjähriger Abgrenzung] "N" und im Feld [Nur
unterjährige Abgrenzung] ein "J" ein.
Sobald Sie im Feld [Eingabe OK] die
übernommen.
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Unterjährige Verrechnung anzeigen/stornieren
Im Gegensatz zu dem Programm "Buchungsanzeige Abgrenzungen", in dem die Stornobuchung
sowie die monatlichen Abgrenzungsbuchungen dargestellt werden, wird hier die Buchung angezeigt, die unterjährig verrechnet wurde.
Ausserdem werden hier nur Buchungen berücksichtigt, die über den "Abschluss unterjährige Verrechnung" (Buchungserfassung und Buchungsimport) in die Nebenbuchhaltung "Unterjährige Abgrenzung" übernommen wurden, d. h. keine unterjährigen Dauerbuchungen oder AFA-Buchungen.

Feldbeschreibungen
0001: Firma
Die Firmennummer, die i. d. R. "1" ist, wird vorbelegt.

0002: Filiale
Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt und der Cursor befindet
sich direkt im nächsten Feld.
Bei einem Mehrfilialen-System wird hier die Hauptfiliale angezeigt. Mit
Möglichkeit, sich alle Filialen anzeigen zu lassen.

haben Sie die

0003: Kostenkonto
Hier erfassen Sie das Kosten bzw. Erlös-Konto, für das eine unterjährig abgegrenzte Buchung erfasst wurde.
Bitte beachten Sie, dass bei direkter Eingabe einer Kontonummer bzw. eines Suchbegriffs
oder bei Verwendung der
-Taste auf den kompletten Sachkonten-Stamm zugegriffen
wird, unabhängig davon, ob für das jeweilige Konto Abgrenzungsbuchungen vorhanden sind
oder nicht.
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Um eine Übersicht der vorhandenen unterjährig abgegrenzten Buchungen zu erhalten, betätigen Sie die Taste
. Es werden die Buchungen des aktuellen Wirtschaftsjahres aufgelistet.
Wenn Sie ein Konto ausgewählt haben und mit
Abgrenzungsbuchungen der Vorjahre angezeigt.

rückwärts blättern, werden auch die

0004: Währung
Hier wird die Währung eingeblendet, in der das ausgewählte Konto geführt wird.

0005: Laufende Nummer
Werden für dasselbe Konto mehrere Abgrenzungsbuchungen erfasst, erhalten diese automatisch eine fortlaufende Nummer. Wenn Sie die Kontonummer und die lfd. Nummer direkt
eingeben, wird die entsprechende Buchung angezeigt.
Haben Sie eine Kontonummer eingegeben und betätigen hier die
-Taste, werden die
vorhandenen Buchungen ab dieser Kontonummer aufgelistet (für das aktuelle Wirtschaftsjahr).
Die nachfolgenden Felder sind Anzeigefelder und beinhalten die Angaben zu der ausgewählten
Abgrenzungsbuchung.
Die meisten Felder sind selbsterklärend. Die Feld [Zeitraum von / bis] enthalten den VerrechnungsZeitraum.

Eingabe OK?
Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten:

S

=
=

Anzeige beenden (analog
)
Storno der Verrechnungsbuchung. Diese Eingabe ist zu bestätigen.

Stornieren einer unterjährigen Verrechnungsbuchung
Mit dieser Funktion kann eine fehlerhafte oder nicht mehr gewünschte Verrechnung rückgängig
gemacht werden.
Nach dem Stornieren der ausgewählten Buchung mit "S" ist ein Abschluss der unterjährigen Verrechnung erforderlich, um die Stornobuchungen zu verarbeiten.
In der "Buchungsanzeige Abgrenzungen" werden die ursprünglichen Abgrenzungsbuchungen sowie die (gegenläufigen) Stornobuchungen angezeigt.
In dem Programm "Unterjährige Verrechnung anzeigen" wird die Stornobuchung unter der nächsten lfd. Nummer aufgeführt.
Die eigentliche FIBU-Buchung bleibt von dem Storno der unterjährigen Verrechnungsbuchung unberührt.
Bitte beachten Sie bei einer Abgrenzungsbuchung, die zwei Wirtschaftsjahre betrifft, dass nur die
Verrechnung im aktuellen Jahr storniert wird. Soll auch die Verrechnung im Folgejahr storniert
werden, ist die Funktion dort ebenfalls durchzuführen.
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