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OP-Liste mit Fremdwährungen 

Die OP-Liste mit Fremdwährungen (Listen-Nr. 76) beinhaltet die Offenen Posten der Debitoren-, 
Kreditoren-, Gemischt- und Sachkonten, wobei die Auswertung wahlweise auf eine Konto-Art und 
einen bestimmten Konto-Nummern-Kreis eingeschränkt oder für alle erstellt werden kann. 
 
Die Auswertung enthält bei Personenkonten neben Angaben zum Konto (Nummer, Währung, 
Suchbegriff, Kurzbezeichnung, Zahlungsart) auch die Telefon-Nummer und die Nummer des Ver-
treters. Jeder Offene Posten wird mit Sammelkonto-Kennzeichen, Belegtext, Beleg-Nummer und  
-Datum, Angaben zur Zahlungskondition und der aktuellen Mahnstufe ausgewiesen. 
 
Der Betrag wird sowohl in der Originalwährung als auch in der Hauswährung, in der die FIBU ge-
führt wird, dargestellt. Somit ist diese Liste insbesondere von Interesse, wenn Sie Konten in 
Fremdwährung führen; bei Konten in Hauswährung sind beide Beträge identisch. 
 
Wurde bei der Bildung des Offenen Postens oder nachträglich in der OP-Verwaltung (siehe Hand-
buchteil TÄGLICHE ARBEITEN, Kapitel 104-4) ein OP-Text erfasst, wird dieser unterhalb des Pos-
tens gedruckt. 
 
Alle Posten (Soll und Haben) werden einzeln untereinander aufgeführt. Dies gilt auch für Teilzah-
lungen, die im Gegensatz zu der OP-Liste mit Restbeträgen nicht mit der Rechnung, für die sie 
gebucht wurden, saldiert dargestellt werden. Sofern Sie im Adressenstamm ein Kreditlimit hinter-
legt haben, wird dieses neben der Summe der Offenen Posten ausgewiesen. 
 
Am Listen-Ende (nach jeder Konto-Art) werden die Summen pro Sammelkonto ermittelt. Ausser-
dem wird die Gesamtsumme in einer Fälligkeits-Übersicht dargestellt, wobei alle Posten addiert 
werden, die bis zum aktuellen Buchungsdatum, in den darauffolgenden 10 bzw. 20 Tagen oder 
später fällig sind. 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Feld-Vorbelegungen beim Bestätigen mit  (ohne Eingabe): 
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Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

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

0002: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt und ist nicht änderbar. 
 
Bei einem Mehrfilialen-System können Sie durch Eingabe von "A" alle Filialen auf einmal se-
lektieren. Sie können aber auch den Ausdruck filialweise durchführen, indem Sie die ge-
wünschte Nummer eingeben oder mit  auswählen. 
 

0003: Konto-Art 

Standardmässig wird "A" vorbelegt, so dass alle Konto-Arten, für die Offene Posten vorhan-
den sind, ausgewertet werden. Sie können die Liste aber auch auf eine bestimmte Konto-
Art, z. B. "D" (= Debitoren) eingrenzen. 
 

0004/0005:Konto-Nummer von / bis 

Wenn Sie im vorherigen Feld die Vorbelegung "A" bestätigt haben, werden diese Felder 
übersprungen. 
 
Haben Sie dagegen eine Einschränkung auf eine bestimmte Konto-Art durchgeführt, geben 
Sie hier den gewünschten Kontonummern-Kreis ein. Sollten Sie keine Eingabe vornehmen, 
werden alle Konten mit Offenen Posten herangezogen (von "1" bis "9999999"). 
 
Wenn Sie bestimmte, nicht aufeinanderfolgende Konto-Nummern auswählen wollen, über-
schreiben Sie die Vorbelegung "1" im Feld [Konto-Nr von] mit "0". Der Cursor springt direkt 
in das erste Eingabefeld für eine einzelne Konto-Nummer. 
 

0006/0007:Unterkonto von / bis 

Innerhalb des zuvor ausgewählten Kontonummern-Kreises können Sie die Auswahl auf be-
stimmte Unterkonten beschränken. Wenn Sie keine Eingabe vornehmen, werden alle Unter-
konten berücksichtigt (von "0" bis "99"). 
 

0008/0009:Währung von / bis 

Innerhalb des zuvor ausgewählten Konto- und Unterkonto-Nummernkreises können Sie die 
Auswahl auf bestimmte Währungen beschränken. Wenn Sie keine Eingabe vornehmen, 
werden alle Währungen berücksichtigt (von "1" bis "99"). 
 
Mit  können Sie sich eine Übersicht aller im Firmenstamm hinterlegten Währungen an-
zeigen lassen. 
 

0010: Konto-Nummer (mit Suchbegriff, Währung, Unterkonto-Nummer) 

Wenn Sie im Feld [Konto-Nr von] eine "0" eingegeben haben, erfassen Sie hier das erste 
Konto, das Sie in der OP-Liste berücksichtigen wollen. Der dazugehörige Suchbegriff sowie 
die Währung und die Unterkonto-Nummer (falls vorhanden) werden eingeblendet. 
 
Mit  können Sie sich die für die ausgewählte Konto-Art vorhandenen Konten anzeigen 
lassen. Sie können auch direkt die gewünschte Nummer oder den Suchbegriff eingeben. 
Gibt es dazu mehrere Konten, wird eine Auswahlmaske eingeblendet. 
 
Insgesamt können Sie so bis zu 5 verschiedene Konto-Nummern eingeben. 
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0015 / 0020 / 0025 / 0030:Konto-Nummer 

Analog zum vorigen Feld können Sie hier weitere Kontonummern erfassen. 
 

0037: Nur Guthaben-Salden ? 

Über dieses Feld steuern Sie die Behandlung von Konten mit Guthaben-Saldo: Wenn Sie 
die Vorbelegung "N" beibehalten, werden alle Konten aufgeführt, die offene Posten haben. 
 

Sollen in der OP-Liste nur Kunden bzw. Lieferanten mit einem Guthaben-Saldo ausgeben 
werden, geben Sie hier "J" ein. Die Eingabe von "O" (= ohne Guthaben-Salden) führt dazu, 
dass Konten mit einem Guthaben-Saldo nicht aufgelistet werden. 
 

0038: Hauswährung (1/2) 

Die Auswertung kann wahlweise in zwei Währungen erstellt werden. Dabei handelt es sich 
um die Hauswährung "1" (= EURO) und "2" (= ehem. Landeswährung). 
 
Voreingestellt wird die Basiswährung, in der Sie die Finanzbuchhaltung in dem jeweiligen 
Wirtschaftsjahr führen. 
 

0039: Sortierfolge 

Wenn Sie die OP-Liste nach Suchbegriffen ("1") oder nach Konto-Nummern ("2") sortiert 
aufbereiten lassen, werden innerhalb eines Kontos die Offenen Posten in der Reihenfolge 
aufgelistet, in der sie auch erfasst wurden. 
 
Um hier eine weitere Gliederung zu ermöglichen, können Sie über die Kennzeichen "3" bis 
"6" zunächst nach Suchbegriff oder Konto-Nummer und innerhalb eines Kontos nach Beleg-
Nummer oder Beleg-Datum sortieren lassen. 
 
Wenn Sie in dem Programm "Grundeinstellung-I" eine Standard-Sortierreihenfolge definiert 
haben, wird das entsprechende Kennzeichen automatisch eingetragen. Dies gilt allerdings 
nur für die Kennzeichen "1" und "2". 
 

Ist keine einheitliche Sortierfolge hinterlegt, bleibt das Feld hier leer und Sie erfassen das 
gewünschte Kriterium. 
 

Erläuterungen zu der Funktion "Grundeinstellung-I" entnehmen Sie dem Kapitel 102-6 im 
Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG". 
 

0041: OP berücksichtigen bis 

Hier erfassen Sie das Datum, bis zu dem die Offenen Posten berücksichtigt werden sollen, 
wobei das aktuelle Buchungsdatum vorbelegt wird. 
 
Wenn Sie ein zurückliegendes Datum eingeben, z. B. den letzten Tag des Vormonats, wer-
den alle Posten aufgelistet, die zu diesem Zeitpunkt offen waren, auch wenn sie zwischen-
zeitlich (zu einem neueren Datum) ausgeziffert wurden. 
 
Dies gilt nicht, wenn Sie inzwischen eine OP-Reorganisation, z. B. zum aktuellen Datum, 
durchgeführt haben und die Posten nicht mehr in der OP-Verwaltung verfügbar sind. 
 
Sie können auch eine OP-Auswertung für das Vorjahr erstellen, ohne das Buchungsdatum 
ändern zu müssen. Dabei ist jedoch der Zeitpunkt der letzten OP-Reorganisation zu beach-
ten. 
 
Eine trotz OP-Reorganisation korrekte Vorjahres-Liste erhalten Sie nur über die nachfolgend 
beschriebene OP-Vorjahres-Funktion. 
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 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Konto-Art]. 

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste wahlweise direkt drucken oder am Bildschirm ansehen können. 
 
Beim Druck einzelner Listenseiten aus der Anzeige heraus müssen Sie beachten, dass die für die 
jeweilige Konto-Art erstellte Liste generell mit der Seitenzahl "1" beginnt. Umfasst beispielsweise 
die Debitoren-OP-Liste fünf Seiten (Seiten-Nummer 1 - 5), so geben Sie zum Druck der letzten 
Seite mit den Gesamtsummen die Seitenzahl "5" ein. 
 
Schliesst sich dem eine 3-seitige Kreditorenliste an (Seiten-Nummer 1 - 3), so dürfen Sie zum 
Druck der letzen Seite nicht "3" eingeben, da dies zum Druck der 3. Seite der Debitorenliste führt, 
sondern müssen "8" eingeben. 
 
Daher empfiehlt es sich, in einem solchen Fall die Listen pro Konto-Art aufzubereiten. 
 
 
 
 

OP-Liste mit Fremdwährungen - Vorjahr 

Wenn Sie nachträglich eine OP-Liste mit Fremdwährungen für das Vorjahr, z. B. zum 31.12., benö-
tigen, können Sie nur dann die oben beschriebene Liste verwenden, wenn Sie über den Stichtag 
hinaus noch keine OP-Reorganisation durchgeführt haben. 
 
Beispiel: 
 

Sie benötigen eine OP-Liste zum 31.12. des Vorjahres, haben aber bereits eine OP-Reor-
ganisation bis zum 31.01. des laufenden Jahres durchgeführt. Dies hat dazu geführt, dass Posten, 
die am 31.12. noch offen waren und im Januar bezahlt wurden, aus der aktuellen OP-Datei ent-
fernt wurden und somit in der oben beschriebenen OP-Liste nicht mehr aufgeführt werden. 
 
Dafür gibt es unter dem Menüpunkt "OP-Auswertungen Vorjahr" eine spezielle OP-Liste mit 
Fremdwährungen, die anstelle der aktuellen OP-Datei die beim Jahreswechsel erzeugte Vorjah-
res-OP-Datei heranzieht. 
 

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-Liste Vorjahr" mit dem aktuellen Bu-

chungsdatum aufrufen, damit die Vorjahres-OP-Datei herangezogen wird. 
 
Die Auswahlmaske für die "OP-Liste mit Fremdwährungen Vorjahr" enthält keine zusätzlichen Fel-
der gegenüber die oben beschriebenen Liste. Sie wird auch unter derselben Listennummer (76) 
erzeugt. Daher wird auf eine separate Feldbeschreibung verzichtet. 
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OP-Liste mit Restbeträgen 

Die OP-Liste mit Restbeträgen (Listen-Nr. 248) entspricht von den Angaben in der Auswertung 
weitgehend der OP-Liste mit Fremdwährungen, wobei bei Personenkonten anstelle der Zahlungs-
art das Mahn-/Zahl-Ausschlusskennzeichen aus dem Personenkonten-Stamm ausgewiesen wird. 
 
Ausserdem werden anstelle der Konto-Kurzbezeichnung die Angaben aus den Adressfeldern 
[Name1], [Name2], [LKZ], [PLZ] und [Ort] angedruckt. 
 
Der OP-Betrag wird ausschliesslich in der Hauswährung, in der die FIBU geführt wird, dargestellt, 
wobei zwischen "Rechnungsbetrag" und "Offener Betrag" unterschieden wird. 
 
Ist der komplette OP-Betrag noch offen, wird er nur in der Spalte [Offener Betrag] angedruckt. 
 
Ist der Betrag durch Teilzahlungen oder fest zugeordneten Gutschriften reduziert, wird der ur-
sprüngliche Betrag in der Spalte [Rechnungsbetrag] und der Restbetrag in der Spalte [Offener Be-
trag] ausgewiesen. 
 
Im Gegensatz zur OP-Liste mit Fremdwährungen, in der auch jeder Teilzahlungs-Posten einzeln 
dargestellt wird, ist so nicht nachvollziehbar, ob die Verminderung des Rechnungsbetrags aus ei-
ner oder aus mehreren Zahlungen resultiert. 
 
Wurde bei der Bildung des Offenen Postens oder nachträglich in der OP-Verwaltung (siehe Hand-
buchteil TÄGLICHE ARBEITEN, Kapitel 104-4) ein OP-Text erfasst, wird dieser unterhalb des Pos-
tens gedruckt. Ein evtl. vorhandener Info-Text wird nur auf Wunsch angedruckt. 
 
Sofern Sie im Adressenstamm ein Kreditlimit hinterlegt haben, wird dieses neben der Summe der 
Offenen Posten (OP-Saldo) ausgewiesen. 
 
Am Listen-Ende (nach jeder Konto-Art) werden die Summen pro Sammelkonto ermittelt. Ausser-
dem wird die jeweilige Gesamtsumme in einer Fälligkeits-Übersicht dargestellt, wobei alle Posten 
addiert werden, die bis zum aktuellen Buchungsdatum, in den darauffolgenden 10 bzw. 20 Tagen 
oder später fällig sind. 
 
Wenn Sie bei Debitoren im Personenkonten-Stamm das Mahn-/Zahlausschluss-Kennzeichen "R" 
(= Forderung beim Rechtsanwalt) bzw. "I" (= Forderung im Inkasso) hinterlegt haben, können Sie 
zusätzlich zur Gesamtsumme aller noch offenen Posten auch die Summe der Forderungen aus-
weisen lassen, die nicht beim Rechtsanwalt / Inkasso sind. 
 
Dazu tragen Sie im Firmenstamm unter dem Suchkriterium FMTEXT / lfd-Nr 17 / Feld [Inhalt-4] 
den Text "ohne Rechtsanwalt/Inkasso" (ohne Hochkommata) ein. Fehlt dieser Eintrag, wird keine 
zusätzliche Summenzeile ausgegeben. 
 
Sie können den Umfang der OP-Liste über die Konto-Art bzw. den Kontonummern-Kreis ein-
schränken. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, die Auswahl auf die Kunden/Lieferanten mit 
einer bestimmten Adresskategorie oder einem bestimmten Länderkennzeichen zu beschränken. 
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Die folgende Abbildung zeigt die Feld-Vorbelegungen beim Bestätigen mit  (ohne Eingabe): 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

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

0002: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt und ist nicht änderbar. 
 
Bei einem Mehrfilialen-System können Sie durch Eingabe von "A" alle Filialen auf einmal se-
lektieren. Sie können aber auch den Ausdruck filialweise durchführen, indem Sie die ge-
wünschte Nummer eingeben oder mit  auswählen. 
 

0003: Konto-Art 

Standardmässig wird "A" vorbelegt, so dass alle Konto-Arten, für die Offene Posten vorhan-
den sind, ausgewertet werden. Sie können die Liste aber auch auf eine bestimmte Konto-
Art, z. B. "D" (= Debitoren) eingrenzen. 
 

0004/0005:Konto-Nummer von / bis 

Wenn Sie im vorherigen Feld die Vorbelegung "A" bestätigt haben, werden diese Felder 
übersprungen. 
 

Haben Sie dagegen eine Einschränkung auf eine bestimmte Konto-Art durchgeführt, geben 
Sie hier den gewünschten Kontonummern-Kreis ein. Sollten Sie keine Eingabe vornehmen, 
werden alle Konten mit Offenen Posten herangezogen (von "1" bis "9999999"). 
 
Wenn Sie bestimmte, nicht aufeinanderfolgende Konto-Nummern auswählen wollen, über-
schreiben Sie die Vorbelegung "1" im Feld [Konto-Nr von] mit "0". Der Cursor springt direkt 
in das erste Eingabefeld für eine einzelne Konto-Nummer. 
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0006/0007:Adresskategorie von / bis 

Hier können Sie innerhalb der ausgewählten Konto-Art den Listen-Druck auf eine bestimmte 
Adresskategorie einschränken. Sollen alle Konten mit dieser Adresskategorie berücksichtigt 
werden, behalten Sie in den vorigen Feldern den vorbelegten Kontonummern-Kreis von "1" 
bis "9999999" bei. 
 

Mit  können Sie sich eine Übersicht aller im Firmenstamm hinterlegten Adresskatego-
rien anzeigen lassen. 
 
Durch Eingabe eines 1- bzw. 2-stelligen Länderkennzeichens kann die OP-Liste auf die 
Kunden/Lieferanten eines bestimmten Landes beschränkt werden. Das Länderkennzeichen 
wird in der Adresszeile angedruckt. 
 

0010: Konto-Nummer (mit Suchbegriff, Währung, Unterkonto-Nummer) 

Wenn Sie im Feld [Konto-Nr von] eine "0" eingegeben haben, erfassen Sie hier das erste 
Konto, das Sie in der OP-Liste berücksichtigen wollen. Der dazugehörige Suchbegriff sowie 
die Währung und die Unterkonto-Nummer (falls vorhanden) werden eingeblendet. 
 
Mit  können Sie sich die für die ausgewählte Konto-Art vorhandenen Konten anzeigen 
lassen. Sie können auch direkt die gewünschte Nummer oder den Suchbegriff eingeben. 
Gibt es dazu mehrere Konten, wird eine Auswahlmaske eingeblendet. 
 
Insgesamt können Sie so bis zu 5 verschiedene Konto-Nummern eingeben. 
 

0015 / 0020 / 0025 / 0030:Konto-Nummer 

Analog zum vorigen Feld können Sie hier weitere Kontonummern erfassen. 
 

0035: Hauswährung (1/2) 

Die Auswertung kann wahlweise in zwei Währungen erstellt werden. Dabei handelt es sich 
um die Hauswährung "1" (= EURO) und "2" (= ehem. Landeswährung). 
 

Voreingestellt wird die Basiswährung, in der Sie die Finanzbuchhaltung in dem jeweiligen 
Wirtschaftsjahr führen. 
 
Wenn Sie im Feld [Konto-Art] "A" eingegeben haben, wird das Feld übersprungen und der 
Cursor in das Feld [Sortierfolge] positioniert. Mit  können Sie bei Bedarf in das Feld 
[Hauswährung] wechseln. 
 

0036: Infotext drucken (J/N) 

Sofern Sie im Adressen-Stamm bzw. in der OP-Verwaltung einen Info-Text zu einzelnen 
Debitoren oder Kreditoren eingegeben haben, können Sie diesen bei Bedarf unterhalb der 
OP-Aufstellung des jeweiligen Kontos ausweisen. 
 
Dieses Feld wird standardmässig übersprungen und mit "N" vorbelegt. Soll der Infotext ge-
druckt werden, gehen Sie mit  zurück und geben "J" ein. 
 

0038: Sortierfolge 

Sie können die OP-Liste wahlweise nach Suchbegriffen ("1") oder nach Konto-Nummern 
("2") sortiert aufbereiten lassen. Wenn Sie in dem Programm "Grundeinstellung-I" eine 
Standard-Sortierreihenfolge definiert haben, wird das entsprechende Kennzeichen automa-
tisch eingetragen. Ist keine einheitliche Sortierfolge hinterlegt, bleibt das Feld hier leer und 
Sie erfassen das gewünschte Kriterium. 
 

Erläuterungen zu der Funktion "Grundeinstellung-I" entnehmen Sie dem Kapitel 102-6 im 
Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG". 
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0040: Saldo je OP-Zeile 

Wenn Sie in jeder Offenen Posten-Zeile den OP-Saldo andrucken wollen (analog Konten-
druck mit Saldo je Buchungszeile), geben Sie hier "J" ein. 
 
Der Saldo wird in der Spalte "Rechnungsbetrag/Saldo" ausgegeben. Bei Rechnungen mit 
Teilzahlungen führt dies dazu, dass der Original-Rechnungsbetrag nicht mehr ausgewiesen 
wird, sondern nur noch der offene Betrag. 
 

Wenn sie den Original-Rechnungsbetrag zur Darstellung von Teilzahlungen benötigen, 
müssen Sie hier die Vorbelegung "N" beibehalten. 
 

0041: OP berücksichtigen bis 

Hier erfassen Sie das Datum, bis zu dem die Offenen Posten berücksichtigt werden sollen, 
wobei das aktuelle Buchungsdatum vorbelegt wird. 
 
Wenn Sie ein zurückliegendes Datum eingeben, z. B. den letzten Tag des Vormonats, wer-
den alle Posten aufgelistet, die zu diesem Zeitpunkt offen waren, auch wenn sie zwischen-
zeitlich (zu einem neueren Datum) ausgeziffert wurden. 
 

Dies gilt nicht, wenn Sie inzwischen eine OP-Reorganisation, z. B. zum aktuellen Datum, 
durchgeführt haben und die Posten nicht mehr in der OP-Verwaltung verfügbar sind. 
 
Sie können auch eine OP-Auswertung für das Vorjahr erstellen, ohne das Buchungsdatum 
ändern zu müssen. Dabei ist jedoch ebenfalls der Zeitpunkt der letzten OP-Reorganisation 
zu beachten. 
 

Eine trotz OP-Reorganisation korrekte Vorjahres-Liste erhalten Sie nur über die nachfolgend 
beschriebene OP-Vorjahres-Funktion. 
 

0042: Noch immer offen seit 

Im Gegensatz zum vorigen Feld, das den Stichtag beinhaltet, zu dem alle noch offenen Pos-
ten (unabhängig von einer zwischenzeitlichen Auszifferung) aufgelistet werden, geben Sie 
hier das Datum an, zu dem nur die Posten aufgelistet werden, die noch immer (d. h. zum ak-
tuellen Buchungsdatum) offen sind. 
 
Beispiel: 
 

Am 15. Februar wollen Sie eine OP-Liste rückwirkend zum 31. Januar erstellen. Wenn Sie 
im Feld [OP berücksichtigen bis] das Datum "31.01." eingeben, werden die Posten aufgelis-
tet, die zu diesem Zeitpunkt offen waren, auch wenn sie beispielsweise am 1. oder 2. Feb-
ruar ausgeziffert wurden. Posten, die erst im Februar angelegt wurden, werden ignoriert. 
 

So erhalten Sie zwar einen Überblick, was am 31.01. offen war, können aber nicht erken-
nen, ob diese Posten am 15.02. immer noch offen sind. 
 
Geben Sie dagegen im Feld [Noch immer offen seit] das Datum "31.01." ein, werden die 
Posten, die zwischen dem 1. und dem 15. Februar ausgeziffert wurden, nicht mehr aufge-
führt, obwohl sie am 31.01. noch offen waren. 
 

So erhalten Sie einen Überblick über Posten, die zum 31.01. vorhanden waren und die heu-
te immer noch offen sind. Posten, die erst im Februar angelegt wurden, werden ebenfalls 
nicht berücksichtigt. 
 
Hinweis: Da das Feld [OP berücksichtigen bis] ein Mussfeld ist, ist eine Eingabe unum-

gänglich, auch wenn Sie die Auswertung für die noch immer offenen Posten er-
stellen wollen. 
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 In diesem Fall übergehen Sie das vorbelegte Buchungsdatum im Feld [OP be-

rücksichtigen bis] mit  und geben im Feld [Noch immer offen seit] das ge-
wünschte OP-Datum ein. 

 

 Das Programm ignoriert das Datum im Feld [OP berücksichtigen bis], wenn im 
Feld [Noch immer offen seit] ein Datum eingegeben ist. 

 

0043: Weitere Auswahl 

Über dieses Feld kann die Ausgabe der OP-Liste als Datei gesteuert werden. Wenn Sie 
nicht mit dieser Funktion arbeiten, wird "Z" vorbelegt und das Feld übersprungen (siehe 
auch nachstehende Erläuterungen). 

 
 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Konto-Art]. 

 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste wahlweise direkt drucken oder am Bildschirm ansehen können. 
 
 

Weitere Auswahl 
 

"Auswahl Ausgabe-Datei" 

Wenn Sie das Zusatz-Modul "Datei-Ausgabe" einsetzen, wird im Feld [Weitere Auswahl] automa-
tisch "A" vorbelegt. Folgende Maske wird eingeblendet: 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Ausgabe-Datei erstellen 

Hier definieren Sie, welche Art von Datei Sie erstellen wollen. Mit  erhalten Sie eine 
Übersicht der vorhandenen Formate, z. B. Excel. 

 

 Wert-Ausgabe 

In Abhängigkeit von der zuvor ausgewählten Datei-Art stehen Ihnen verschiedene Vorgaben 
hinsichtlich der in die Datei zu übernehmenden Werte zur Verfügung, z. B. Ausweisung der 
Beträge in Inlands- oder der Originalwährung. 
 

Anmerkung: Zusätzlich zu den Excel-Ausgaben ohne Zwischensummen (Kennziffer "1" und 
"2") steht Ihnen auch eine Variante mit Suchbegriff und OP-Saldo je Konto zur Verfügung 
(Kennziffer "3"). 
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 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die Auswahl getroffen und mit  bestätigen haben, wird die Funktion been-
det. Der Cursor spring in das Listen-Auswahlfeld [Eingabe OK]. 

 
Bitte beachten Sie, dass mit der Datei immer auch eine Liste erzeugt wird. Wenn Sie diese nicht 
benötigen, beenden Sie die Druck-Maske ohne Ausdruck mit . 
 
Die Ausgabe-Datei, die als Excel-Datei beispielsweise den Namen "itabopos.xls" hat, wird i. d. R. 
in das FIBU-Verzeichnis "\acpcross" und das entsprechende Mandanten-Unterverzeichnis übertra-
gen. 
 
Die Übernahme der Datei auf Diskette oder in ein anderes Verzeichnis / Laufwerk kann entweder 
auf Betriebssystem-Ebene oder über die entsprechende FIBU-Funktion "Dateien auf Diskette" er-
folgen (eine Menü-Ebene zurück). 

 
Anmerkung zu der Hinterlegung von Spaltenüberschriften 
 

Die Excel-Ausgabe kann wahlweise mit oder ohne Spaltenüberschriften erfolgen. Ausgeliefert 
werden drei Textstamm-Sätze mit Kurz-Überschriften (Suchkriterium EXCELUEB, lfd-Nr 248, Un-
ter-Nr 1-3 - für die 3 verschiedenen Wert-Ausgaben), die bei Bedarf geändert werden können. 
 
Wenn Sie einen Textstamm-Satz löschen oder umbenennen, wird die entsprechende Datei ohne 
Überschriften erzeugt. 
 
 
 
 

OP-Liste mit Restbeträgen - Vorjahr 

Wenn Sie nachträglich eine OP-Liste mit Restbeträgen für das Vorjahr, z. B. zum 31.12., benöti-
gen, können Sie nur dann die oben beschriebene Liste verwenden, wenn Sie über den Stichtag 
hinaus noch keine OP-Reorganisation durchgeführt haben. 
 
Beispiel: 
 

Sie benötigen eine OP-Liste zum 31.12. des Vorjahres, haben aber bereits eine OP-
Reorganisation bis zum 31.01. des laufenden Jahres durchgeführt. Dies hat dazu geführt, dass 
Posten, die am 31.12. noch offen waren und im Januar bezahlt wurden, aus der aktuellen OP-
Datei entfernt wurden und somit in der Standard-OP-Liste nicht mehr aufgeführt werden können. 
 
Dafür gibt es unter dem Menüpunkt "OP-Auswertungen Vorjahr" eine spezielle OP-Liste mit Rest-
beträgen, die anstelle der aktuellen OP-Datei die beim Jahreswechsel erzeugte Vorjahres-OP-
Datei heranzieht. 
 

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-Liste Vorjahr" mit dem aktuellen Bu-

chungsdatum aufrufen, damit die Vorjahres-OP-Datei herangezogen wird. 
 
Die Auswahlmaske für die "OP-Liste mit Restbeträgen Vorjahr" enthält dieselben Felder wie die 
oben beschriebenen Liste. Sie wird auch unter derselben Listennummer (248) erzeugt. Daher wird 
auf eine separate Feldbeschreibung verzichtet. 
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OP-Liste nach Vertretern 

Diese OP-Liste (Listen-Nr. 79) berücksichtigt nur solche Personenkonten, bei denen im Adressen-
stamm ein Vertreter hinterlegt ist. Dabei wird für jeden Vertreter eine separate Liste erstellt. 
 

Neben der Auswahl bestimmter Vertreter kann die Auswertung auch zusätzlich auf eine bestimmte 
Konto-Art und/oder einen bestimmten Konto-Nummern-Kreis eingeschränkt werden. 
 
Die Auswertung enthält neben Angaben zum Konto auch die Telefon-Nummer und das Sperr-
Kennzeichen aus dem Adressenstamm. Jeder Offene Posten wird mit Sammelkonto-Kennzeichen, 
Beleg-Nummer und -Datum, Angaben zur Zahlungskondition (ohne Skonto-Prozentsatz und -
Datum) und der aktuellen Mahnstufe ausgewiesen. 
 

Der Betrag wird sowohl in der Originalwährung als auch in der Hauswährung, in der die FIBU ge-
führt wird, dargestellt. 
 
Alle Posten (Soll und Haben) werden einzeln untereinander aufgeführt. Dies gilt auch für Teilzah-
lungen. Wurde ein OP-Text erfasst, wird dieser unterhalb des Postens gedruckt. 
 
Unterhalb von jedem Konto werden folgende Angaben aufgeführt: 

 Saldo der Offenen Posten 

 Summe der bereits fälligen Posten 

 Saldo des Kontos 

 Kreditlimit aus dem gleichnamigen Feld im Adressenstamm 

 WKV-Limit aus dem gleichnamigen Feld im Personenkonten-Stamm 

 Wechsel-Obligo (Summe der gegen ein Wechsel-Bestandskonto gebuchten Beträge - s. u.) 
 
Am Ende der Liste (bezogen auf den jeweiligen Vertreter) werden die Summen pro Sammelkonto 
ermittelt und die Gesamtsumme in einer Fälligkeits-Übersicht dargestellt. 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Feld-Vorbelegungen beim Bestätigen mit  (ohne Eingabe): 
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Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

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

0002: Filiale 

Hier wird generell "A" (= alle Filialen) vorbelegt. Wenn Sie ohne Filialen arbeiten oder alle 
drucken wollen, bestätigen Sie die Vorbelegung. 
 
Bei einem Mehrfilial-System können Sie aber auch gezielt eine einzelne Filiale auswählen, 
indem Sie die gewünschte Nummer eingeben oder mit  auswählen. 
 

0003: Konto-Art 

Da Ihre Vertreter i. d. R. nur für Kunden zuständig sind, wird "D" (= Debitor) vorbelegt. Sie 
können aber auch eine andere Konto-Art (oder "A" = Alle) eingeben. 
 

0004/0005:Konto-Nummer von / bis 

Hier geben Sie den gewünschten Kontonummern-Kreis ein. Sollten Sie keine Eingabe vor-
nehmen, werden alle Konten mit Offenen Posten herangezogen (von "1" bis "9999999"). 
 

0006/0007:Vertreter von / bis 

Hier geben Sie die Nummern der Vertreter aus, für die eine OP-Liste erstellt werden soll. 
Wenn Sie keine Eingabe vornehmen, werden alle Vertreter berücksichtigt (von "1" bis "99"). 
 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: Vertreter-Nummer und -Name sind im Firmenstamm 
unter dem Suchkriterium "VERTR" hinterlegt. Sind im Adressenstamm bei einer Adresse 
zwei Vertreter erfasst, wird immer nur die erste Vertreter-Nummer berücksichtigt. 
 
Wenn Sie feststellen wollen, für welche Konten im Adressenstamm kein Vertreter hinterlegt 
wurde, tragen Sie im Feld [Vertreter von] eine "0" ein. 
 

0008: Sortierfolge 

Sie können die Auswertung wahlweise nach Suchbegriffen ("1") oder nach Konto-Nummern 
("2") sortiert aufbereiten. Wenn Sie in dem Programm "Grundeinstellung-I" eine Standard-
Sortierreihenfolge definiert haben, wird das entsprechende Kennzeichen automatisch einge-
tragen. Ist keine einheitliche Sortierfolge hinterlegt, bleibt das Feld hier leer und Sie erfassen 
das gewünschte Kriterium. 
 

Erläuterungen zu der Funktion "Grundeinstellung-I" entnehmen Sie dem Kapitel 102-6 im 
Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG". 
 

0009: OP berücksichtigen bis 

Hier erfassen Sie das Datum, bis zu dem die Offenen Posten berücksichtigt werden sollen, 
wobei das aktuelle Buchungsdatum vorbelegt wird. 
 
Wenn Sie ein zurückliegendes Datum eingeben, z. B. den letzten Tag des Vormonats, wer-
den alle Posten aufgelistet, die zu diesem Zeitpunkt offen waren, auch wenn sie zwischen-
zeitlich (zu einem neueren Datum) ausgeziffert wurden. 
 

Dies gilt nicht, wenn Sie inzwischen eine OP-Reorganisation, z. B. zum aktuellen Datum, 
durchgeführt haben und die Posten nicht mehr in der OP-Verwaltung verfügbar sind. 
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Sie können auch eine OP-Auswertung für das Vorjahr erstellen, ohne das Buchungsdatum 
zu ändern. Dabei ist jedoch der Zeitpunkt der letzten OP-Reorganisation zu beachten. 
 

0010: Noch offene Posten per 

Im Gegensatz zum vorigen Feld, das den Stichtag beinhaltet, zu dem alle Offenen Posten 
unabhängig davon, ob sie zwischenzeitlich ausgeziffert sind oder nicht, aufgelistet werden, 
geben Sie hier das Datum an, zu dem nur die Posten aufgelistet werden, die immer noch of-
fen sind. 
 
Beispiel: 
 

Am 15. Februar wollen Sie eine OP-Liste für die Vertreter rückwirkend zum 31. Januar er-
stellen. Wenn Sie im Feld [OP berücksichtigen bis] das Datum "31.01." eingeben, werden 
die Posten aufgelistet, die zu diesem Zeitpunkt offen waren, auch wenn sie beispielsweise 
am 1. oder 2. Februar ausgeziffert wurden. Posten, die erst im Februar angelegt wurden, 
werden ignoriert. 
 
So erhalten Sie zwar einen Überblick, was am 31.01. offen war, können aber nicht erken-
nen, ob diese Posten am 15.02. immer noch offen sind. 
 
Geben Sie dagegen im Feld [Noch offene Posten per] das Datum "31.01." ein, werden die 
Posten, die zwischen dem 1. und dem 15. Februar ausgeziffert wurden, nicht mehr aufge-
führt, obwohl sie am 31.01. noch offen waren. 
 

So erhalten Sie einen Überblick über Posten, die zum 31.01. vorhanden waren und die heu-
te immer noch offen sind. Posten, die erst im Februar angelegt wurden, werden ebenfalls 
nicht berücksichtigt. 
 
Hinweis: Da das Feld [OP berücksichtigen bis] ein Mussfeld ist, ist eine Eingabe unum-

gänglich, auch wenn Sie die Auswertung für die noch immer offenen Posten er-
stellen wollen. In diesem Fall übergehen Sie das vorbelegte Buchungsdatum im 
Feld [OP berücksichtigen bis] mit  und geben im Feld [Noch offene Posten 
per] das gewünschte OP-Datum ein. 

 

 Das Programm ignoriert das Datum im Feld [OP berücksichtigen bis], wenn im 
Feld [Noch offene Posten per] ein Datum eingegeben ist. 

 

0011: OP ab Mahn-Kennzeichen 

Sie haben die Möglichkeit, die Liste auf Offene Posten mit einer bestimmten Mindest-
Mahnstufe einzuschränken. Dazu geben Sie hier das Mahnkennzeichen ein, ab dem die 
Posten berücksichtigt werden sollen, z. B. "2", wenn nur solche OP aufgeführt werden sol-
len, für die schon eine 2. Mahnung (oder höher) erstellt wurde. 
 
Wenn Sie keine Eingabe vornehmen, werden alle Posten gedruckt. 
 

0012: Datei-Ausgabe (J/N) 

Hierbei handelt es sich um eine kundenspezifische Ausgabe der OP-Liste als ASCII-Datei. 
Standardmässig ist das Feld mit "N" vorbelegt, was Sie mit  bestätigen. 

 
 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Filiale]. 
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Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste wahlweise direkt drucken oder am Bildschirm ansehen können. 
 
Für den Druck einzelner Listenseiten aus der Anzeige gelten dieselben Regeln wie bei der OP-
Liste mit Fremdwährungen, wobei hier i. d. R. keine Trennung nach Konto-Arten, sondern nach 
Vertretern erfolgt (jede Vertreter-Liste beginnt wieder mit Seite "1"). 
 
 

Erläuterungen zum Wechsel-Obligo 
Um das Wechsel-Obligo eines Kunden ausweisen zu können, müssen Sie die zur Zahlung von 
Rechnungen eingereichten Wechsel gegen ein spezielles Wechsel-Bestandskonto buchen. 
 
Dabei ist ausschlaggebend, dass bei diesem Sachkonto im Sachkonten-Stamm im Feld [Offene 
Posten] das Kennzeichen "4" (= Wechselkonto) hinterlegt ist. 
 
Sobald Sie die Zahlungsverbuchung abgeschlossen haben, wird eine zusätzliche Maske aktiviert, 
in der Sie einige Angaben zu dem Wechsel ergänzen (Verfalldatum, Wechsel-Art, Hausbank etc.). 
 
Nach dem Buchungsabschluss wird der Wechsel-Betrag in die Wechsel-Datei übernommen und 
zusammen mit den anderen (gültigen) Wechseln des jeweiligen Kunden in der Zeile mit dem 
Stichwort "Wechsel-Obligo" ausgewiesen. 
 

Dieser Text ist im Firmenstamm unter dem Suchkriterium FMTEXT / lfd-Nr 21 im Feld [Inhalt-1] 
hinterlegt. 
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OP-Liste nach Mahnstufen 

Wenn Sie die OP-Liste (Listen-Nr. 53) für Kunden aufbereiten, werden alle Posten mit den Stan-
dard-Mahnstufen bis "7" berücksichtigt. Sie können aber auch die Spezial-Mahnstufen "8" (= kein 
Bankeinzug) und "9" (= keine automatische Mahnung) angeben. 
 

Darüber hinaus können Sie die Liste für Kreditoren verwenden, um Posten mit der Spezial-
Mahnstufe "9" (= keine automatische Zahlung) zu ermitteln. 
 
Die Auswertung enthält neben Angaben zum Konto auch die Telefon-Nummer und die Vertreter-
Nummer aus dem Adressenstamm. Jeder Offene Posten wird mit Beleg-Nummer und -Datum, 
Angaben zur Zahlungskondition (ohne Skonto-Prozentsatz und -Datum) und der aktuellen Mahn-
stufe ausgewiesen. 
 

Ausserdem wird das Alter der Offenen Posten in Tagen (ab Beleg-Datum) ermittelt sowie das 
Mahn-/Zahl-Kennzeichen aus dem Personenkonten-Stamm gedruckt (Spalte [H*]). 
 

Der Betrag wird sowohl in der Originalwährung als auch in der Hauswährung, in der die FIBU ge-
führt wird (Inlandswährung), dargestellt. 
 

Alle Posten (Soll und Haben), die die entsprechenden Mahnstufen erreicht haben, werden einzeln 
untereinander aufgeführt. Wurde ein OP-Text erfasst, wird dieser unterhalb des Postens gedruckt. 
 
Unterhalb von jedem Konto werden folgende Angaben aufgeführt: 

 Saldo des Kontos (bzw. aller Offenen Posten) 

 Summe der Posten, die die ausgewählte(n) Mahnstufe(n) erreicht haben - [Saldo alte OP] 

 Summe der Posten, deren Mahnstufe(n) darunter liegen - [Saldo jüngere] 
 
Am Ende der Liste werden die Gesamtsumme in der Inlandswährung sowie die Anzahl der Posten 
pro Mahnstufe mit der jeweiligen Summe ausgewiesen. Die folgende Abbildung zeigt die Feld-
Vorbelegungen beim Bestätigen mit  (ohne Eingabe): 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

Die Firmen-Nummer, die i. d. R. "1" ist, wird bereits eingeblendet. 
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0002: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, bestätigen Sie dieses Feld ohne Eingabe mit . Es wird 
automatisch "A" (= alle Filialen) eingeblendet. Bei einem Mehrfilial-System können Sie aber 
auch gezielt eine einzelne Filiale auswählen. 
 

0003: Konto-Art 

Standardmässig wird "D" (= Debitor) vorbelegt. Wenn Sie statt dessen mit Gemischt-Konten 
arbeiten, ändern Sie die Vorbelegung in "G". Soll die Liste für Kreditoren-Posten mit Mahn-
Kennziffer "9" erstellt werden, geben Sie "K" ein. 
 

0004/0005:Konto-Nummer von / bis 

Hier geben Sie den gewünschten Kontonummern-Kreis ein. Sollten Sie keine Eingabe vor-
nehmen, werden alle Konten mit Offenen Posten herangezogen (von "1" bis "9999999"). 
 

0006: Sortierfolge 

Sie können die Auswertung wahlweise nach Suchbegriffen ("1") oder nach Konto-Nummern 
("2") sortiert aufbereiten. Wenn Sie in dem Programm "Grundeinstellung-I" eine Standard-
Sortierreihenfolge definiert haben, wird das entsprechende Kennzeichen automatisch einge-
tragen. Ist keine einheitliche Sortierfolge hinterlegt, bleibt das Feld hier leer und Sie erfassen 
das gewünschte Kriterium. 
 

Erläuterungen zu der Funktion "Grundeinstellung-I" entnehmen Sie dem Kapitel 102-6 im 
Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG". 
 

0007: OP berücksichtigen bis 

In diesem Feld erfassen Sie das Datum, bis zu dem die Offenen Posten berücksichtigt wer-
den sollen, wobei das aktuelle Buchungsdatum vorbelegt wird. 
 

Bitte beachten Sie hinsichtlich der Eingabe eines zurückliegenden Datums die Erläuterun-
gen zu der vorangegangenen OP-Liste nach Vertretern. 
 

0008/0009:Mahnstufe von / bis 

Hier geben Sie den gewünschten Mahnstufen-Kreis ein. Standardmässig wird "4" und "8" 
vorbelegt. Bei der Eingabe eines anderen Nummernkreises ist folgendes zu berücksichtigen: 
 

Um mehrere Mahnstufen auf einmal auszuwerten, müssen Sie im Feld [Mahnstufe von] 
mindestens "0" und im Feld [Mahnstufe bis] höchstens "8" eingeben. 
 

Posten mit der Mahnstufe "9" können nur gedruckt werden, wenn Sie diese separat auswäh-
len, d. h. im Feld [Mahnstufe von] und [Mahnstufe bis] jeweils "9" eingeben. 

 
 Eingabe OK? 

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

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

 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste wahlweise drucken oder am Bildschirm ansehen können. 
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OP-Liste nach Mahnstufen - Vorjahr 

Wenn Sie nachträglich eine OP-Liste nach Mahnstufen für das Vorjahr, z. B. zum 31.12., benöti-
gen, können Sie nur dann die oben beschriebene Liste verwenden, wenn Sie über den Stichtag 
hinaus noch keine OP-Reorganisation durchgeführt haben. 
 
Beispiel: 
 

Sie benötigen eine OP-Liste zum 31.12. des Vorjahres, haben aber bereits eine OP-Reor-
ganisation bis zum 31.01. des laufenden Jahres durchgeführt. Dies hat dazu geführt, dass Posten, 
die am 31.12. noch offen waren und im Januar bezahlt wurden, aus der aktuellen OP-Datei ent-
fernt wurden und somit in der oben beschriebenen OP-Liste nicht mehr aufgeführt werden. 
 
Dafür gibt es unter dem Menüpunkt "OP-Auswertungen Vorjahr" eine spezielle OP-Liste nach 
Mahnstufen, die anstelle der aktuellen OP-Datei die beim Jahreswechsel erzeugte Vorjahres-OP-
Datei heranzieht. 
 

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-Liste Vorjahr" mit dem aktuellen Bu-

chungsdatum aufrufen, damit die Vorjahres-OP-Datei herangezogen wird. 
 
Die Auswahlmaske für die "OP-Liste nach Mahnstufen Vorjahr" enthält keine zusätzlichen Felder 
gegenüber die oben beschriebenen Liste. Daher wird auf eine separate Feldbeschreibung verzich-
tet. 
 

Hinweis: Die Auswertung wird unter der Listennummer 53 erzeugt. 
 



 
Auswertungen Fälligkeits-Analyse 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom November 19 105-7.18 

 

Fälligkeits-Analyse 

Die Fälligkeits-Analyse (Listen-Nr 131) stellt die noch Offenen Posten nach Fälligkeit getrennt dar, 
wobei die Auswertung wahlweise auf eine Konto-Art bzw. einen bestimmten Konto-Nummern-Kreis 
eingeschränkt oder für alle erstellt werden kann. 
 
Sie umfasst pro Konto eine Spalte für die bereits fälligen Posten sowie Spalten für zukünftige Fäl-
ligkeiten und die Gesamtsumme. Standardmässig ist die Unterteilung "fällig in unter 7 Tagen", "in 
unter 14 Tage", "in unter 30 Tage" und "in über 30 Tage" hinterlegt. 
 

Sie können diese Abstufung der Fälligkeiten im Firmenstamm unter den Suchkriterien FAEL-D (für 
Debitoren), FAEL-K (für Kreditoren) und FAEL-S (für Sachkonten) sowie FAEL-G (für Gemischt-
Konten) ändern, wobei die ersten drei Stufen immer einen Grenzwert nach oben beinhalten (mit 
"<"-Kennzeichen), während die vierte Stufe fest die Mindestzahl Tage in der Zukunft (mit ">"-Kenn-
zeichen) darstellt. 
 
Die Auswertung enthält die wesentlichen Angaben zum Konto (Nummer, Suchbegriff, Währung, 
Unterkonto) und die Offenen Posten, die mit Beleg-Kennzeichen (z. B. AR für Ausgangsrechnung), 
Beleg-Nummer und -Datum sowie Netto-Fälligkeitsdatum ausgewiesen werden. Der Betrag wird in 
der Inlandswährung dargestellt. 
 

Zahlungen werden nur dann aufgelistet, wenn sie separat eingebucht wurden. Teilzahlungen ver-
mindern dagegen den noch offenen Rechnungsbetrag. OP-Texte werden nicht gedruckt. 
 

Bei Kreditoren wird in der Zeile mit den Lieferanten-Angaben auch die Zahlungsart aus dem Per-
sonenkonten-Stamm angedruckt (im Format "ZA=...", z. B. "ZA=5"). 
 
Unterhalb von jedem Konto wird eine Summe pro Spalte ("bereits fällig", "fällig < 7 Tage" etc.) so-
wie die Gesamtsumme aufgeführt. Am Listen-Ende (zu jeder Konto-Art) wird die Gesamtsumme 
aller Konten pro Spalte ausgewiesen. 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Feld-Vorbelegungen beim Bestätigen mit  (ohne Eingabe): 
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Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

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

0002: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt und ist nicht änderbar. 
 
Bei einem Mehrfilialen-System können Sie durch Eingabe von "A" alle Filialen auf einmal se-
lektieren. Sie können aber auch den Ausdruck filialweise durchführen, indem Sie die ge-
wünschte Nummer eingeben oder mit  auswählen. 
 

0003: Konto-Art 

Sobald Sie dieses Feld ohne Eingabe mit  bestätigen, wird "A" eingetragen, so dass alle 
Konto-Arten, für die Offene Posten vorhanden sind, ausgewertet werden. Sie können die 
Liste aber auch auf eine bestimmte Konto-Art, z. B. "D" (= Debitoren) eingrenzen. 
 

0004/0005:Konto-Nummer von / bis 

Wenn Sie im vorherigen Feld die Vorbelegung "A" bestätigt haben, werden diese Felder 
übersprungen. 
 
Haben Sie dagegen eine Einschränkung auf eine bestimmte Konto-Art durchgeführt, geben 
Sie hier den gewünschten Kontonummern-Kreis ein. Sollten Sie keine Eingabe vornehmen, 
werden alle Konten mit Offenen Posten herangezogen (von "1" bis "9999999"). 
 
Wenn Sie bestimmte, nicht aufeinanderfolgende Konto-Nummern auswählen wollen, über-
schreiben Sie die Vorbelegung "1" im Feld [Konto-Nr von] mit "0". Der Cursor springt direkt 
in das erste Eingabefeld für eine einzelne Konto-Nummer. 
 

0010: Konto-Nummer (mit Suchbegriff, Währung, Unterkonto-Nummer) 

Wenn Sie im Feld [Konto-Nr von] eine "0" eingegeben haben, erfassen Sie hier das erste 
Konto, das Sie in der OP-Liste berücksichtigen wollen. Der dazugehörige Suchbegriff sowie 
die Währung und die Unterkonto-Nummer (falls vorhanden) werden eingeblendet. 
 
Mit  können Sie sich die für die ausgewählte Konto-Art vorhandenen Konten anzeigen 
lassen. Sie können auch direkt die gewünschte Nummer oder den Suchbegriff eingeben. 
Gibt es dazu mehrere Konten, wird eine Auswahlmaske eingeblendet. 
 
Insgesamt können Sie so bis zu 5 verschiedene Konto-Nummern eingeben. 
 

0015 / 0020 / 0025 / 0030:Konto-Nummer 

Analog zum vorigen Feld können Sie hier weitere Kontonummern erfassen. 
 

0038: Sortierfolge 

Sie können die Auswertung wahlweise nach Suchbegriffen ("1") oder nach Konto-Nummern 
("2") sortiert aufbereiten. Wenn Sie in dem Programm "Grundeinstellung-I" eine Standard-
Sortierreihenfolge definiert haben, wird das entsprechende Kennzeichen automatisch einge-
tragen. Ist keine einheitliche Sortierfolge hinterlegt, bleibt das Feld hier leer und Sie erfassen 
das gewünschte Kriterium. 
 

Erläuterungen zu der Funktion "Grundeinstellung-I" entnehmen Sie dem Kapitel 102-6 im 
Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG". 
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0040: OP berücksichtigen bis 

Hier erfassen Sie das Datum, bis zu dem die Offenen Posten berücksichtigt werden sollen, 
wobei das aktuelle Buchungsdatum vorbelegt wird. 
 
Wenn Sie ein zurückliegendes Datum eingeben, z. B. den letzten Tag des Vormonats, wer-
den alle Posten aufgelistet, die zu diesem Zeitpunkt offen waren, auch wenn sie zwischen-
zeitlich (zu einem neueren Datum) ausgeziffert wurden. 
 

Dies gilt nicht, wenn Sie inzwischen eine OP-Reorganisation, z. B. zum aktuellen Datum, 
durchgeführt haben und die Posten nicht mehr in der OP-Verwaltung verfügbar sind. 

 
 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Konto-Art]. 

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können. 
 
Beim Druck einzelner Listenseiten aus der Anzeige heraus müssen Sie beachten, dass die für die 
jeweilige Konto-Art erstellte Liste generell mit der Seitenzahl "1" beginnt. Umfasst beispielsweise 
die Debitoren-OP-Liste fünf Seiten (Seiten-Nummer 1 - 5), so geben Sie zum Druck der letzten 
Seite mit den Gesamtsummen die Seitenzahl "5" ein. 
 
Schliesst sich dem eine 3-seitige Kreditorenliste an (Seiten-Nummer 1 - 3), so dürfen Sie zum 
Druck der letzen Seite nicht "3" eingeben, da dies zum Druck der 3. Seite der Debitorenliste führt, 
sondern müssen "8" eingeben. 
 
Daher empfiehlt es sich, in einem solchen Fall die Listen pro Konto-Art aufzubereiten. 
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OP-Altersreport 

Der Altersreport (Listen-Nr 123) stellt ebenfalls die OP nach Fälligkeit getrennt dar, wobei es hier-
bei um die Unterscheidung geht, welche Posten noch nicht fällig sind und welche Posten eine be-
stimmte Anzahl von Tagen bereits überschritten haben. Sie können die Auswertung wahlweise auf 
eine Konto-Art bzw. einen bestimmten Konto-Nummern-Kreis einschränken oder für alle erstellen. 
 
Die Liste umfasst pro Konto eine Spalte für die noch nicht fälligen Posten sowie Spalten für bereits 
verfallene Posten und die Gesamtsumme. Standardmässig ist die Unterteilung "seit weniger als 30 
Tage verfallen", "über 30 Tage", "über 60 Tage" und "über 90 Tage" hinterlegt. 
 

Sie können diese Abstufung im Firmenstamm unter den Suchkriterien VERF-D (für Debitoren), 
VERF-K (für Kreditoren) und VERF-S (für Sachkonten) sowie VERF-G (für Gemischt-Konten) än-
dern, wobei die erste Stufe den Grenzwert nach unten (mit "<"-Kennzeichen) und die weiteren Stu-
fen die jeweiligen Mindest-Verfalltage (mit ">"-Kennzeichen) beinhalten. 
 

Die Auswertung enthält die wesentlichen Angaben zum Konto (Nummer, Suchbegriff, Währung, 
Unterkonto) und die Offenen Posten, die mit Beleg-Kennzeichen (z. B. AR für Ausgangsrechnung), 
Beleg-Nummer und -Datum, Mahnstufe sowie Netto-Fälligkeitsdatum ausgewiesen werden. Der 
Betrag wird in der Inlandswährung dargestellt. 
 

Zahlungen werden nur dann aufgelistet, wenn sie separat eingebucht wurden. Teilzahlungen ver-
mindern dagegen den noch offenen Rechnungsbetrag. OP-Texte werden nicht gedruckt. 
 
Unterhalb von jedem Konto wird eine Summe pro Spalte ("noch nicht verfallen", "verfallen < 30 
Tage" etc.) sowie die Gesamtsumme aufgeführt. 
 

Am Listen-Ende (zu jeder Konto-Art) wird die Gesamtsumme aller Konten pro Spalte ausgewiesen. 
Diese Summen werden noch einmal unterteilt in Beträge ohne Forderungs-Abtretung und Beträge 
mit Forderungs-Abtretung. Diese Information ist im Personenkonten-Stamm (Feld [WKV] - Kenn-
zeichen "1" (= mit Forderungs-Abtretung)) hinterlegt. 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Feld-Vorbelegungen beim Bestätigen mit  (ohne Eingabe): 
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Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

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

0002: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt und ist nicht änderbar. 
 
Bei einem Mehrfilialen-System können Sie durch Eingabe von "A" alle Filialen auf einmal se-
lektieren. Sie können aber auch den Ausdruck filialweise durchführen, indem Sie die ge-
wünschte Nummer eingeben oder mit  auswählen. 
 

0003: Konto-Art 

Sobald Sie dieses Feld ohne Eingabe mit  bestätigen, wird "A" eingetragen, so dass alle 
Konto-Arten, für die Offene Posten vorhanden sind, ausgewertet werden. Sie können die 
Liste aber auch auf eine bestimmte Konto-Art, z. B. "D" (= Debitoren) eingrenzen. 
 

0004/0005:Konto-Nummer von / bis 

Wenn Sie im vorherigen Feld die Vorbelegung "A" bestätigt haben, werden diese Felder 
übersprungen. 
 
Haben Sie dagegen eine Einschränkung auf eine bestimmte Konto-Art durchgeführt, geben 
Sie hier den gewünschten Kontonummern-Kreis ein. Sollten Sie keine Eingabe vornehmen, 
werden alle Konten mit Offenen Posten herangezogen (von "1" bis "9999999"). 
 
Wenn Sie bestimmte, nicht aufeinanderfolgende Konto-Nummern auswählen wollen, über-
schreiben Sie die Vorbelegung "1" im Feld [Konto-Nr von] mit "0". Der Cursor springt direkt 
in das erste Eingabefeld für eine einzelne Konto-Nummer. 
 

0006/0007:Adresskategorie von / bis 

Hier können Sie innerhalb der ausgewählten Konto-Art den Listen-Druck auf eine bestimmte 
Adresskategorie einschränken. Sollen alle Konten mit dieser Adresskategorie berücksichtigt 
werden, behalten Sie in den vorigen Feldern den vorbelegten Kontonummern-Kreis von "1" 
bis "9999999" bei. 
 
Mit  können Sie sich eine Übersicht aller im Firmenstamm hinterlegten Adresskatego-
rien anzeigen lassen. 
 

0010: Konto-Nummer (mit Suchbegriff, Währung, Unterkonto-Nummer) 

Wenn Sie im Feld [Konto-Nr von] eine "0" eingegeben haben, erfassen Sie hier das erste 
Konto, das Sie in der OP-Liste berücksichtigen wollen. Der dazugehörige Suchbegriff sowie 
die Währung und die Unterkonto-Nummer (falls vorhanden) werden eingeblendet. 
 
Mit  können Sie sich die für die ausgewählte Konto-Art vorhandenen Konten anzeigen 
lassen. Sie können auch direkt die gewünschte Nummer oder den Suchbegriff eingeben. 
Gibt es dazu mehrere Konten, wird eine Auswahlmaske eingeblendet. 
 
Insgesamt können Sie so bis zu 5 verschiedene Konto-Nummern eingeben. 
 

0015 / 0020 / 0025 / 0030:Konto-Nummer 

Analog zum vorigen Feld können Sie hier weitere Kontonummern erfassen. 
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0038: Hauswährung (1/2) 

Die Auswertung kann wahlweise in zwei Währungen erstellt werden. Dabei handelt es sich 
um die Hauswährung "1" (= EURO) und "2" (= ehem. Landeswährung). 
 

Voreingestellt wird die Basiswährung, in der Sie die Finanzbuchhaltung in dem jeweiligen 
Wirtschaftsjahr führen. 
 

0039: Sortierfolge 

Sie können die Auswertung wahlweise nach Suchbegriffen ("1") oder nach Konto-Nummern 
("2") sortiert aufbereiten. Wenn Sie in dem Programm "Grundeinstellung-I" eine Standard-
Sortierreihenfolge definiert haben, wird das entsprechende Kennzeichen automatisch einge-
tragen. Ist keine einheitliche Sortierfolge hinterlegt, bleibt das Feld hier leer und Sie erfassen 
das gewünschte Kriterium. 
 

Erläuterungen zu der Funktion "Grundeinstellung-I" entnehmen Sie dem Kapitel 102-6 im 
Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG". 
 

0040: OP berücksichtigen bis 

Hier erfassen Sie das Datum, bis zu dem die Offenen Posten berücksichtigt werden sollen, 
wobei das aktuelle Buchungsdatum vorbelegt wird. 
 
Wenn Sie ein zurückliegendes Datum eingeben, z. B. den letzten Tag des Vormonats, wer-
den alle Posten aufgelistet, die zu diesem Zeitpunkt offen waren, auch wenn sie zwischen-
zeitlich (zu einem neueren Datum) ausgeziffert wurden. 
 

Dies gilt nicht, wenn Sie inzwischen eine OP-Reorganisation, z. B. zum aktuellen Datum, 
durchgeführt haben und die Posten nicht mehr in der OP-Verwaltung verfügbar sind. 
 

0041: Kontosaldo grösser 

Wenn Sie die Liste auf die Konten einschränken wollen, die einen bestimmten Mindest-
Saldo aufweisen, geben Sie hier den Betrag in Tausend ein, z. B. "20" (für 20.000,00). Bleibt 
das Feld leer, werden alle Konten berücksichtigt. 
 

0042: Nur Summenzeilen 

Wenn Sie den Ausdruck auf die Summen pro Konto (ohne Offene Posten) beschränken wol-
len, überschreiben Sie die Vorbelegung "N" mit "J". In diesem Fall ist allerdings keine Datei-
Ausgabe (siehe nächstes Feld) möglich. 
 

0041: Weitere Auswahl 

Über dieses Feld kann die Ausgabe der OP-Liste als Datei gesteuert werden. Wenn Sie 
nicht mit dieser Funktion arbeiten, wird "Z" vorbelegt und das Feld übersprungen (siehe 
auch nachstehende Erläuterungen). 

 
 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Konto-Art]. 

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste wahlweise drucken oder am Bildschirm ansehen können. 
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Für den Druck einzelner Listenseiten aus der Anzeige gelten dieselben Regeln wie bei der Fällig-
keitsanalyse. 
 
 

Weitere Auswahl 
 

"Auswahl Ausgabe-Datei" 

Setzen Sie das Zusatz-Modul "Datei-Ausgabe" ein und ist eine entsprechende Lizenzierung er-
folgt, wird im Feld [Weitere Auswahl] automatisch "A" vorbelegt. Folgende Maske wird eingeblen-
det: 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Ausgabe-Datei erstellen 

Hier definieren Sie, welche Art von Datei Sie erstellen wollen. Mit  erhalten Sie eine 
Übersicht der vorhandenen Formate, z. B. Excel. 

 

 Wert-Ausgabe 

In Abhängigkeit von der zuvor ausgewählten Datei-Art stehen Ihnen verschiedene Vorgaben 
hinsichtlich der in die Datei zu übernehmenden Werte zur Verfügung, z. B. Ausweisung der 
Beträge in Inlands- oder der Originalwährung. 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die Auswahl getroffen und mit  bestätigen haben, wird die Funktion been-
det. Der Cursor spring in das Listen-Auswahlfeld [Eingabe OK]. 

 
 
Bitte beachten Sie, dass mit der Datei immer auch eine Liste erzeugt wird. Wenn Sie diese nicht 
benötigen, beenden Sie die Druck-Maske ohne Ausdruck mit . 
 
Die Ausgabe-Datei, die als Excel-Datei beispielsweise den Namen "opaltrep.xls" hat, wird i. d. R. in 
das FIBU-Verzeichnis "\acpcross" und das entsprechende Mandanten-Unterverzeichnis übertra-
gen. 
 
Die Übernahme der Datei auf Diskette oder in ein anderes Verzeichnis / Laufwerk kann entweder 
auf Betriebssystem-Ebene oder über die entsprechende FIBU-Funktion "Dateien auf Diskette" er-
folgen (eine Menü-Ebene zurück). 
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OP-Altersreport - Vorjahr 

Wenn Sie nachträglich einen OP-Altersreport für das Vorjahr, z. B. zum 31.12., benötigen, können 
Sie nur dann die oben beschriebene Liste verwenden, wenn Sie über den Stichtag hinaus noch 
keine OP-Reorganisation durchgeführt haben. 
 
Beispiel: 
 

Sie benötigen einen Altersreport zum 31.12. des Vorjahres, haben aber bereits eine OP-
Reorganisation bis zum 31.01. des laufenden Jahres durchgeführt. Dies hat dazu geführt, dass 
Posten, die am 31.12. noch offen waren und im Januar bezahlt wurden, aus der aktuellen OP-
Datei entfernt wurden und somit in der Standard-Liste nicht mehr aufgeführt werden können. 
 
Dafür gibt es unter dem Menüpunkt "OP-Auswertungen Vorjahr" einen speziellen OP-Altersreport, 
der anstelle der aktuellen OP-Datei die beim Jahreswechsel erzeugte Vorjahres-OP-Datei heran-
zieht. 
 

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 den "OP-Altersreport" mit dem aktuellen Bu-

chungsdatum aufrufen, damit die Vorjahres-OP-Datei herangezogen wird. 
 
Die Auswahlmaske für den "OP-Altersreport Vorjahr" enthält dieselben Felder wie die oben be-
schriebenen Liste. Daher wird auf eine separate Beschreibung verzichtet. 
 

Hinweis: Der OP-Altersreport Vorjahr wird unter der Listennummer 124 erzeugt. 
 
 
 

OP-Altersreport (Konzern) 

Der OP-Altersreport nach Konzernen (Listen-Nr 443) ist eine Variante des zuvor beschriebenen 
Altersreports und dann von Interesse, wenn Sie im Adressenstamm Konzernadressen verwalten. 
 

Dazu kennzeichnen Sie die dem Konzern zugehörigen Adressen mit "K" im Adress-Feld [Adr-Art] 
und erfassen im Feld [H-Adr] die Kontonummer der Konzernzentrale. Erläuterungen zu diesen 
Feldern können Sie dem Kapitel 103-3 im Handbuchteil "STAMMDATEN" entnehmen. 
 
Die Liste beinhaltet pro Konto eine Spalte für Posten, die noch nicht oder weniger als 30 Tage fäl-
lig sind. In weiteren Spalten werden die Beträge aufgelistet, die über 30, über 60 und über 90 Tage 
fällig sind. 
 

Neben einigen Angaben zum Konto (Nummer, Name, Währung) werden die Offenen Posten mit 
Beleg-Kennzeichen (z. B. AR für Ausgangsrechnung), Beleg-Nummer und -Datum sowie Netto-
Fälligkeitsdatum ausgewiesen. Der OP-Betrag wird in der jeweiligen Fälligkeitsspalte angedruckt. 
 

Unterhalb von jedem Konto wird eine Summe pro Spalte ("nicht verfallen/ < 30 Tage", "verfallen > 
30 Tage" etc.) sowie die Gesamtsumme aufgeführt. Ist für die Adresse ein Kreditlimit im Adressen-
stamm hinterlegt, wird dieses ebenfalls angedruckt. 
 
Adressen, die zu einem Konzern gehören, werden untereinander angedruckt und es werden 
Summen für den Konzern in den jeweiligen Spalten gebildet. Am Listen-Ende wird die Gesamt-
summe aller Konten pro Spalte ausgewiesen. 
 

Wenn Sie auch Adressen ohne Konzernzugehörigkeit berücksichtigen, werden diese als erste auf-
gelistet und ebenfalls summiert ("Summe ohne Konzern"). 
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Hinweis: Im Gegensatz zu anderen Listen, in denen die Konten nach der Konto-Art getrennt aus-
gewiesen werden (mit einer neuen Seite beim Wechsel der Konto-Art), erfolgt die Darstellung hier 
in einer fortlaufenden Liste mit nur einer Gesamtsumme am Ende. 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Feld-Vorbelegungen beim Bestätigen mit  (ohne Eingabe): 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

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

0002: Filiale 

Hier wird generell "A" (= alle Filialen) vorbelegt. Wenn Sie ohne Filialen arbeiten oder alle 
drucken wollen, bestätigen Sie die Vorbelegung. 
 

Bei einem Mehrfilial-System können Sie aber auch gezielt eine einzelne Filiale auswählen, 
indem Sie die gewünschte Nummer eingeben oder mit  auswählen. 
 

0003: Konto-Art 

Sobald Sie dieses Feld ohne Eingabe mit  bestätigen, wird "A" eingetragen, so dass alle 
Konto-Arten, für die Offene Posten vorhanden sind, ausgewertet werden. Sie können die 
Liste aber auch auf eine bestimmte Konto-Art, z. B. "D" (= Debitoren) eingrenzen. 
 

0004/0005:Konto-Nummer von / bis 

Wenn Sie im vorherigen Feld die Vorbelegung "A" bestätigt haben, werden diese Felder 
übersprungen. 
 
Haben Sie dagegen eine Einschränkung auf eine bestimmte Konto-Art durchgeführt, geben 
Sie hier den gewünschten Kontonummern-Kreis ein. Sollten Sie keine Eingabe vornehmen, 
werden alle Konten mit Offenen Posten herangezogen (von "1" bis "9999999"). 
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0006: OP berücksichtigen bis 

Hier erfassen Sie das Datum, bis zu dem die Offenen Posten berücksichtigt werden sollen, 
wobei das aktuelle Buchungsdatum vorbelegt wird. 
 
Wenn Sie ein zurückliegendes Datum eingeben, z. B. den letzten Tag des Vormonats, wer-
den alle Posten aufgelistet, die zu diesem Zeitpunkt offen waren, auch wenn sie zwischen-
zeitlich (zu einem neueren Datum) ausgeziffert wurden. 
 

Dies gilt nicht, wenn Sie inzwischen eine OP-Reorganisation, z. B. zum aktuellen Datum, 
durchgeführt haben und die Posten nicht mehr in der OP-Verwaltung verfügbar sind. 
 

0007: Kontosaldo grösser 

Wenn Sie die Liste auf die Konten einschränken wollen, die einen bestimmten Mindest-
Saldo aufweisen, geben Sie hier den Betrag in Tausend ein, z. B. "20" (für 20.000,00). Bleibt 
das Feld leer, werden alle Konten berücksichtigt. 
 

0008: Konten ohne Konzern aufführen 

Wenn in dem OP-Altersreport auch die Konten ohne Konzernzuordnung aufgelistet werden 
sollen, bestätigen Sie die Vorbelegung "J". Andernfalls überschreiben Sie diese mit "N". 
 

0009: Nur Summenzeilen ausgeben 

Wenn Sie den Ausdruck auf die Summen pro Konto (ohne Offene Posten) beschränken wol-
len, überschreiben Sie die Vorbelegung "N" mit "J". 

 
 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Konto-Art]. 

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste wahlweise drucken oder am Bildschirm ansehen können. 
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Ausgleichsnachweis Personenkonten 

Der OP-Ausgleichsnachweis für Personenkonten (Listen-Nr. 747) stellt dar, welche Rechnungen 
durch welche Zahlungen ausgeglichen wurden und ob dabei Skonto abgezogen wurde bzw. ein 
Restbetrag verbleibt. Dabei werden nur ausgezifferte Posten herangezogen. Posten, die auf "erle-
digt" gesetzt wurden, werden nicht berücksichtigt. 
 
Die Auswertung kann wahlweise für ein einzelnes Personenkonto, für einen bestimmten Num-
mernkreis innerhalb einer Konto-Art oder für alle Kunden bzw. Lieferanten erstellt werden. Dabei 
können entweder die Posten aus der aktuellen OP-Verwaltung oder die bereits reorganisierten 
Posten aus der OP-History herangezogen werden. 
 

Eine weitere Besonderheit stellt die Zeitraum-Auswahl dar: Hier ist eine taggenaue Auswertung, 
auch über Wirtschaftsjahre hinweg, möglich. 
 
Die Angaben zu dem jeweiligen Personenkonto (Kurzbezeichnung, Kontonummer) sind im Listen-
kopf enthalten. Die Rechnungs- und Zahlungsposten werden mit folgenden Informationen aufge-
führt: Auszifferungsdatum, Belegnummer der Zahlung, Belegnummer des Posten, interne Ausziffe-
rungsnummer, Belegdatum und Angaben zur Bank, über die die Zahlung erfolgt ist, sowie dem 
Betrag im Soll oder im Haben. Skontobeträge stehen auf der Seite der Zahlung. 
 

Die Sortierung der Posten erfolgt entweder nach dem Auszifferungsdatum oder nach der Beleg-
nummer der Zahlung. Sind alle Posten zu einem Datum bzw. einer Nummer zusammengestellt, 
wird die Soll-Seite gegen die Haben-Seite verglichen. Differenzen werden mit "*" gekennzeichnet. 
 

Wird ein Personenkonto in einer Fremdwährung geführt, erfolgt die Ausweisung der Soll- und der 
Habenbeträge in Fremdwährung. Dies gilt auch, wenn die Zahlung auf eine Bank in Inlandswäh-
rung erfolgt ist. 
 
Beim Konto-Wechsel werden am Ende der Aufstellung alle Rechnungen, Zahlungen und Skonto-
beträge in jeweils einer Summe ausgewiesen. Zusätzlich werden die Soll- und die Habenbeträge 
addiert. Das nächste Konto beginnt auf einer neuen Seite wieder mit der Seitenzahl "1". 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Feld-Vorbelegungen beim Bestätigen mit  (ohne Eingabe): 
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Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

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

0002: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt. Bei einem Mehrfilialen-
System können Sie durch Eingabe von "A" alle Filialen auf einmal selektieren. Sie können 
aber auch den Ausdruck filialweise durchführen, indem Sie die gewünschte Nummer einge-
ben oder mit  auswählen. 
 

0003: Konto-Art 

Hier wird "D" (= Debitor) vorbelegt. Sie können den Ausgleichsnachweis aber auch für Kre-
ditoren ("K"), Gemischtkonten ("G") oder alle Personenkonten auf einmal ("A") erstellen. 
 
Bei Eingabe von "A" wird der Cursor nach Betätigen der -Taste direkt in das Feld [Un-
terkonto von] positioniert. 
 

0004: Konto-Nummer (mit Währung, Unterkonto-Nummer) 

Wenn Sie den Ausgleichsnachweis für ein einzelnes Konto erstellen wollen, können Sie sich 
mit  die für die ausgewählte Konto-Art vorhandenen Konten anzeigen lassen. 
 
Sie können auch direkt die gewünschte Nummer oder den Suchbegriff eingeben. Gibt es 
dazu mehrere Konten, wird eine Auswahlmaske eingeblendet. 
 

0007/0008:Konto-Nummer von / bis 

Soll für eine Gruppe aufeinanderfolgender Konten ein Ausgleichsnachweis erstellt werden, 
geben Sie hier den gewünschten Kontonummern-Kreis ein (Auswahl über  möglich). 
Wenn Sie keine Eingabe vornehmen, werden alle Konten herangezogen (von "1" bis 
"9999999"). 
 

0009/0010:Unterkonto von / bis 

In diesen Feldern können Sie eine Einschränkung auf bestimmte Unterkonten vornehmen. 
Wenn Sie die Felder ohne Eingabe mit  überspringen, werden alle Unterkonten heran-
gezogen (von "0" bis "99"). 
 

0011/0012:Zahlungszeitraum von / bis 

Hier definieren Sie den Zeitraum, der ausgewertet werden soll. Der erste Tag des Wirt-
schaftsjahres und das aktuelle Buchungsdatum werden vorbelegt. 
 
Die Zeitraum-Eingabe erfolgt taggenau. Sie können auch einen Zeitraum in vorherigen Wirt-
schaftsjahren auswählen (ohne vorher das Buchungsdatum zu ändern) oder jahresübergrei-
fende Auswertungen erstellen. 
 

In diesem Fall ist jedoch zu beachten, dass durch zwischenzeitliche OP-Reorganisationen 
Posten nicht mehr in der aktuellen OP-Datei verfügbar sind, sondern aus der OP-History 
geholt werden müssen (siehe Feld [Nachweis aus OP-History-Datei]). 
 

0013: Sortiert nach 

Die Sortierung der Vorgänge im Ausgleichsnachweis kann wahlweise nach dem Ausziffe-
rungsdatum (Vorbelegung "1") oder nach den Belegnummern der Zahlungen (= "2") erfol-
gen. 
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0014: Nachweis aus OP-History-Datei 

Wenn Sie die Vorbelegung "N" beibehalten, wird der Ausgleichsnachweis mit den Daten aus 
der aktuellen OP-Datei erstellt. Wurde innerhalb des ausgewählten Zahlungszeitraums eine 
OP-Reorganisation durchgeführt, können die reorganisierten Posten nicht mehr berücksich-
tigt werden, da sie sich in einer anderen Datei befinden. 
 

In diesem Fall erstellen Sie eine zweite Liste mit denselben Voreinstellungen, wobei Sie in 
diesem Feld "J" eingeben. 
 
Wenn Sie wissen wollen, ob in dem ausgewählten Zeitraum eine OP-Reorganisation durch-
geführt wurde, aktivieren Sie das Verwaltungsprogramm "Logbuch" und geben im Feld [Pro-
gramm-Nr] die Nummer "I0102A" ein (siehe Kapitel 107-1 im Handbuchteil "ALLGEMEINE 
VERWALTUNG"). 
 
Hinweis: 
 

Bei der OP-Reorganisation werden die aus der OP-Verwaltung entfernten Posten nur dann 
in die OP-History-Datei geschrieben, wenn ein entsprechendes Kennzeichen gesetzt wurde. 
Dies erfolgt über das Programm "Grundeinstellungen II" (Feld [OP in OP-History schreiben]). 
Erläuterungen hierzu können Sie Kapitel 102-6 im Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG" ent-
nehmen. 
 

Die OP-Reorganisation ist im Kapitel 104-4 im Handbuchteil "TÄGLICHE ARBEITEN" be-
schrieben. 

 
 Eingabe OK? 

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

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

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können. 
 
 
Allgemeine Anmerkung: 

Bitte beachten Sie unbedingt, dass die Vollständigkeit und Aussagekraft dieser Auswertung ent-
scheidend davon abhängt, dass die Posten in der OP-Verwaltung, die einander ausgleichen, auch 
tatsächlich zu demselben Datum ausgeziffert wurden. 
 
Bei Zahlungen erfolgt diese Auszifferung automatisch durch das Programm. Wird eine Rechnung 
durch eine Gutschrift ausgeglichen oder in Teilzahlungen gezahlt, führen Sie selbst den OP-
Ausgleich in der OP-Verwaltung durch. 
 
Hier ist es unbedingt erforderlich, dass Sie die Posten mit dem Kennzeichen "A" (= "ausziffern") 
bearbeiten und nicht mit "E" auf "erledigt" setzen. Erledigte Posten werden generell nicht berück-
sichtigt. 
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Ausgleichsnachweis nach Banken 

Der OP-Ausgleichsnachweis nach Banken (Listen-Nr. 743) enthält eine Übersicht der Buchungen 
auf Bank- und Geld-Zwischenkonten, die zu einem Ausgleich von Offenen Posten geführt haben. 
Sie erhalten so einen Überblick, wann welche Rechnung mit welcher Zahlung auf der ausgewähl-
ten ausgeglichen wurde. 
 
Die Auswertung kann wahlweise für ein einzelnes Sachkonto (Bankkonto), für einen bestimmten 
Nummernkreis oder für alle betroffenen Sachkonten erstellt werden. 
 

Dabei können die OP-Auszifferungen bei einzelnen (Personen-)konten, bei bestimmten Nummern-
kreise innerhalb einer Konto-Art oder bei allen Kunden-, Lieferanten- und OP-führenden Sachkon-
ten berücksichtigt werden. 
 
Die Posten werden entweder aus der aktuellen OP-Verwaltung oder die bereits reorganisierten 
Posten aus der OP-History herangezogen. 
 
Eine weitere Besonderheit dieser Auswertung stellt die Zeitraum-Auswahl dar: Hier ist eine tagge-
naue Auswertung, auch über Wirtschaftsjahre hinweg, möglich. 
 
Die Angaben zu dem ausgewählten Gegenkonto (Kurzbezeichnung und Kontonummer der Bank 
oder eines Zwischenkontos) sind im Listenkopf enthalten. 
 

Zusätzlich wird im Listenkopf ausgewiesen, um welche Konto-Art es sich bei den nachfolgend auf-
gelisteten Konten mit ihren Posten handelt. 
 

Werden hier verschiedene Konto-Arten, z. B. sowohl Debitoren als auch Kreditoren, berücksichtigt, 
erfolgt die Auflistung pro Konto-Art auf einer neuen Seite (beginnend mit der Seitenzahl "1"). 
 

Werden mehrere Gegenkonten (Bankkonten) ausgewählt, erfolgt auch hier die Ausweisung des 
nächsten Kontos auf einer neuen Seite. 
 

Bei jedem Wechsel werden am Ende der Aufstellung alle Rechnungen, Zahlungen und Skontobe-
träge (pro Konto-Art bzw. pro Gegenkonto) in jeweils einer Summe ausgewiesen. Zusätzlich wer-
den die Soll- und die Habenbeträge addiert. 
 
Die Rechnungs- und Zahlungsposten werden mit folgenden Informationen aufgeführt: Kontonum-
mer, Konto-Art, Währung, Kontobezeichnung, Auszifferungsdatum, Belegnummer der Zahlung, 
Belegnummer des Posten, Referenznummer, Belegdatum sowie dem Betrag im Soll oder im Ha-
ben. Skontobeträge stehen auf der Seite der Zahlung (bei Debitoren im Haben, bei Kreditoren im 
Soll. 
 
Die Sortierung der Posten erfolgt zunächst entweder nach dem Auszifferungsdatum oder nach der 
Belegnummer der Zahlung. Innerhalb eines Auszifferungsdatums wird nach der Belegnummer der 
Zahlung sortiert (und umgekehrt) und innerhalb dessen nach der Kontonummer. 
 
Bei den zu einem Datum bzw. einer Belegnummer ausgezifferten Posten eines Kontos wird die 
Soll-Seite mit der Haben-Seite verglichen. Sind Differenzen vorhanden, werden diese ausgewie-
sen und mit "*" gekennzeichnet.  
 

Ansonsten wird die Abgrenzung zwischen den miteinander ausgeglichenen Posten durch eine 
Strichzeile angezeigt. 
 
Die Liste wird generell in der Inlandswährung ausgegeben. Dies gilt auch, wenn das Bankkonto 
oder die ausgewählten Personen-/Sachkonten in einer Fremdwährung geführt werden. 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Feld-Vorbelegungen beim Bestätigen mit  (ohne Eingabe): 
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Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

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

0002: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt. Bei einem Mehrfilialen-
System können Sie durch Eingabe von "A" alle Filialen auf einmal selektieren. Sie können 
aber auch den Ausdruck filialweise durchführen, indem Sie die gewünschte Nummer einge-
ben oder mit  auswählen. 
 

0003: Konto-Art 

Hier wird "D" (= Debitor) vorbelegt. Sie können für den Banken-Ausgleichsnachweis aber 
auch für Kreditoren ("K"), Gemischtkonten ("G"), OP-führenden Sachkonten ("S") oder alle 
Konten auf einmal ("A") auswählen. 
 
Bei Eingabe von "A" wird der Cursor nach Betätigen der -Taste direkt in das Feld [Un-
terkonto von] positioniert. 
 

0004: Konto-Nummer (mit Währung, Unterkonto-Nummer) 

Wenn Sie für den Ausgleichsnachweis nur ein einzelnes Konto heranziehen wollen, können 
Sie sich mit  die für die ausgewählte Konto-Art vorhandenen Konten anzeigen lassen. 
 
Sie können auch direkt die gewünschte Nummer oder den Suchbegriff eingeben. Gibt es 
dazu mehrere Konten, wird eine Auswahlmaske eingeblendet. 
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0007/0008:Konto-Nummer von / bis 

Soll eine Gruppe aufeinanderfolgender Konten berücksichtigt werden, geben Sie hier den 
gewünschten Kontonummern-Kreis ein (Auswahl über  möglich). Wenn Sie keine Ein-
gabe vornehmen, werden alle Konten herangezogen (von "1" bis "9999999"). 
 

0009/0010:Unterkonto von / bis 

In diesen Feldern können Sie bei Personenkonten eine Einschränkung auf bestimmte Un-
terkonten vornehmen. Wenn Sie die Felder ohne Eingabe mit  überspringen, werden al-
le Unterkonten herangezogen (von "0" bis "99"). 
 

0011/0012:Zahlungszeitraum von / bis 

Hier definieren Sie den Zeitraum, der ausgewertet werden soll. Der erste Tag des Wirt-
schaftsjahres und das aktuelle Buchungsdatum werden vorbelegt. 
 
Die Zeitraum-Eingabe erfolgt taggenau. Sie können auch einen Zeitraum in vorherigen Wirt-
schaftsjahren auswählen (ohne vorher das Buchungsdatum zu ändern) oder jahresübergrei-
fende Auswertungen erstellen. 
 

In diesem Fall ist jedoch zu beachten, dass durch zwischenzeitliche OP-Reorganisationen 
Posten nicht mehr in der aktuellen OP-Datei verfügbar sind, sondern aus der OP-History 
geholt werden müssen (siehe Feld [Nachweis aus OP-History-Datei]). 
 

Die nachfolgenden Felder beziehen sich auf das Gegenkonto (i. d. R. Bankkonto), für das der 
Ausgleichsnachweis erstellt wird: 
 

0013: Filiale 

Hier wird "01" vorbelegt. Bei einem Mehrfilialen-System können Sie die gewünschte Num-
mer eingeben oder mit  auswählen. 
 

0014: Kontonummer (mit Währung) 

Wenn Sie den Ausgleichsnachweis für ein einzelnes Konto erstellen wollen, können Sie sich 
mit  die vorhandenen Sachkonten anzeigen lassen. 
 
Sie können auch direkt die gewünschte Nummer oder den Suchbegriff eingeben. Gibt es 
dazu mehrere Konten, wird eine Auswahlmaske eingeblendet. 
 

0016/0017:Konto-Nummer von / bis 

Soll der Ausgleichsnachweis für mehrere aufeinanderfolgender Konten gedruckt werden, 
geben Sie hier den gewünschten Kontonummern-Kreis ein (Auswahl über  möglich). 
Wenn Sie keine Eingabe vornehmen, werden alle Konten herangezogen (von "1" bis 
"9999999"). 
 

0018: Sortiert nach 

Die Sortierung der Vorgänge im Ausgleichsnachweis kann wahlweise nach dem Ausziffe-
rungsdatum (Vorbelegung "1") oder nach den Belegnummern der Zahlungen (= "2") erfolgen 
(siehe auch obige allgemeine Erläuterungen zur Liste). 

 

0019: Nachweis aus OP-History-Datei 

Wenn Sie die Vorbelegung "N" beibehalten, wird der Ausgleichsnachweis mit den Daten aus 
der aktuellen OP-Datei erstellt. Wurde innerhalb des ausgewählten Zahlungszeitraums eine 
OP-Reorganisation durchgeführt, können die reorganisierten Posten nicht mehr berücksich-
tigt werden, da sie sich in einer anderen Datei befinden. 
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In diesem Fall erstellen Sie eine zweite Liste mit denselben Voreinstellungen, wobei Sie in 
diesem Feld "J" eingeben. 
 
Wenn Sie wissen wollen, ob in dem ausgewählten Zeitraum eine OP-Reorganisation durch-
geführt wurde, aktivieren Sie das Verwaltungsprogramm "Logbuch" und geben im Feld [Pro-
gramm-Nr] die Nummer "I0102A" ein (siehe Kapitel 107-1 im Handbuchteil "ALLGEMEINE 
VERWALTUNG"). 
 
Hinweis: 
 

Bei der OP-Reorganisation werden die aus der OP-Verwaltung entfernten Posten nur dann 
in die OP-History-Datei geschrieben, wenn ein entsprechendes Kennzeichen gesetzt wurde. 
Dies erfolgt über das Programm "Grundeinstellungen II" (Feld [OP in OP-History schreiben]). 
Erläuterungen hierzu können Sie Kapitel 102-6 im Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG" ent-
nehmen. 
 

Die OP-Reorganisation ist im Kapitel 104-4 im Handbuchteil "TÄGLICHE ARBEITEN" be-
schrieben. 

 
 Eingabe OK? 

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

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

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können. 
 
 
Allgemeine Anmerkung: 

Bitte beachten Sie unbedingt, dass die Vollständigkeit und Aussagekraft dieser Auswertung ent-
scheidend davon abhängt, dass die Posten in der OP-Verwaltung, die einander ausgleichen, auch 
tatsächlich zu demselben Datum ausgeziffert wurden. 
 
Bei Zahlungen erfolgt diese Auszifferung automatisch durch das Programm. Wird eine Rechnung 
durch eine Gutschrift ausgeglichen oder in Teilzahlungen gezahlt, führen Sie selbst den OP-
Ausgleich in der OP-Verwaltung durch. 
 
Hier ist es unbedingt erforderlich, dass Sie die Posten mit dem Kennzeichen "A" (= "ausziffern") 
bearbeiten und nicht mit "E" auf "erledigt" setzen. Erledigte Posten werden generell nicht berück-
sichtigt. 
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OP-Liste mit Verjährungsfrist 

Mit dieser OP-Liste (Listen-Nr. 720) erhalten Sie eine Auflistung aller Belege, die in dem eingege-
benen Zeitraum verjähren, wobei Sie die Verjährungsfrist in Jahren ebenfalls vorgeben. 
 
Es werden die Offenen Posten auf Debitoren-, Kreditoren-, Gemischt- und Sachkonten berücksich-
tigt. Die Auswertung kann wahlweise auf eine Konto-Art und einen bestimmten Konto-Nummern-
Kreis eingeschränkt oder für alle erstellt werden. 
 
Die Auflistung erfolgt pro Konto-Art auf einer neuen Seite (beginnend mit der Seitenzahl "1"). Zu 
jedem Konto werden Kontonummer, Währung und Suchbegriff angedruckt. Jeder Offene Posten 
wird mit Leistungsdatum, Belegtext, Belegnummer und -datum, Mahnstufe, Rechnungsbetrag und 
noch offenem Betrag ausgewiesen. 
 
Wurde bei der Bildung des Offenen Postens oder nachträglich in der OP-Verwaltung (siehe Hand-
buchteil TÄGLICHE ARBEITEN, Kapitel 104-4) ein OP-Text erfasst, wird dieser unterhalb des Pos-
tens gedruckt. 
 

Wurde zu dem Konto ein Infotext erfasst (siehe Handbuchteil STAMMDATEN, Kapitel 103-3), kann 
dieser unterhalb des Kontos ausgegeben werden. 
 
Am Listen-Ende (nach jeder Konto-Art) werden die Summen pro Sammelkonto sowie die Gesamt-
summe ermittelt. 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Feld-Vorbelegungen beim Bestätigen mit  (ohne Eingabe): 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

Die Firmen-Nummer, die i. d. R. "1" ist, wird bereits eingeblendet. 
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0002: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt und ist nicht änderbar. 
 
Bei einem Mehrfilialen-System können Sie durch Eingabe von "A" alle Filialen auf einmal se-
lektieren. Sie können aber auch den Ausdruck filialweise durchführen, indem Sie die ge-
wünschte Nummer eingeben oder mit  auswählen. 
 

0003: Konto-Art 

Standardmässig wird "A" vorbelegt, so dass alle Konto-Arten, für die Offene Posten vorhan-
den sind, ausgewertet werden. Sie können die Liste aber auch auf eine bestimmte Konto-
Art, z. B. "D" (= Debitoren) eingrenzen. 
 

0004/0005:Konto-Nummer von / bis 

Wenn Sie im vorherigen Feld die Vorbelegung "A" bestätigt haben, werden diese Felder 
übersprungen. 
 

Haben Sie dagegen eine Einschränkung auf eine bestimmte Konto-Art durchgeführt, geben 
Sie hier den gewünschten Kontonummern-Kreis ein. Sollten Sie keine Eingabe vornehmen, 
werden alle Konten mit Offenen Posten herangezogen (von "1" bis "9999999"). 
 
Wenn Sie bestimmte, nicht aufeinanderfolgende Konto-Nummern auswählen wollen, über-
schreiben Sie die Vorbelegung "1" im Feld [Konto-Nr von] mit "0". Der Cursor springt direkt 
in das erste Eingabefeld für eine einzelne Konto-Nummer. 
 

0006/0007:Adresskategorie von / bis 

Hier können Sie innerhalb der ausgewählten Konto-Art den Listen-Druck auf eine bestimmte 
Adresskategorie einschränken. Sollen alle Konten mit dieser Adresskategorie berücksichtigt 
werden, behalten Sie in den vorigen Feldern den vorbelegten Kontonummern-Kreis von "1" 
bis "9999999" bei. 
 
Mit  können Sie sich eine Übersicht aller im Firmenstamm hinterlegten Adresskatego-
rien anzeigen lassen. 
 

0010: Konto-Nummer (mit Suchbegriff, Währung, Unterkonto-Nummer) 

Wenn Sie im Feld [Konto-Nr von] eine "0" eingegeben haben, erfassen Sie hier das erste 
Konto, das Sie in der OP-Liste berücksichtigen wollen. Der dazugehörige Suchbegriff sowie 
die Währung und die Unterkonto-Nummer (falls vorhanden) werden eingeblendet. 
 
Mit  können Sie sich die für die ausgewählte Konto-Art vorhandenen Konten anzeigen 
lassen. Sie können auch direkt die gewünschte Nummer oder den Suchbegriff eingeben. 
Gibt es dazu mehrere Konten, wird eine Auswahlmaske eingeblendet. 
 
Insgesamt können Sie so bis zu 5 verschiedene Konto-Nummern eingeben. 
 

0015 / 0020 / 0025 / 0030:Konto-Nummer 

Analog zum vorigen Feld können Sie hier weitere Kontonummern erfassen. 
 

0035: Infotext drucken (J/N) 

Sofern Sie im Adressen-Stamm bzw. in der OP-Verwaltung einen Info-Text zu einzelnen 
Debitoren oder Kreditoren eingegeben haben, können Sie diesen bei Bedarf unterhalb der 
OP-Aufstellung des jeweiligen Kontos ausweisen, indem Sie die Vorbelegung "J" bestätigen. 
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0038: Sortierfolge 

Sie können die OP-Liste wahlweise nach Suchbegriffen ("1") oder nach Konto-Nummern 
("2") sortiert aufbereiten lassen. Wenn Sie in dem Programm "Grundeinstellung-I" eine 
Standard-Sortierreihenfolge definiert haben, wird das entsprechende Kennzeichen automa-
tisch eingetragen. Ist keine einheitliche Sortierfolge hinterlegt, bleibt das Feld hier leer und 
Sie erfassen das gewünschte Kriterium. 
 

Erläuterungen zu der Funktion "Grundeinstellung-I" entnehmen Sie dem Kapitel 102-6 im 
Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG". 
 

0040-0042:Verjähren innerhalb von 

Hier erfassen Sie den Zeitraum, den Sie auf verjährende Posten prüfen wollen. Die eigentli-
che Verjährungsfrist wird im nächsten Feld eingeben. 
 

Als Von-Datum wird das aktuelle Buchungsdatum vorbelegt. Als Bis-Datum wird derselbe 
Tag in 2 Monaten vorbelegt. 
 

Sie können diesen Zeitraum beliebig (auch jahresübergreifend) eingeben, es werden immer 
die noch offenen Posten aus dem entsprechenden Zeitraum des Verjährungsjahres heran-
gezogen. 
 

0043: Verjährungsfrist (Jahre) 

In diesem Feld geben Sie die Verjährungsfrist in Jahren ein. Die Vorbelegung ist "1", kann 
aber beliebig geändert werden. 
 

Beispiel bei Eingabe einer Verjährungsfrist von 1 Jahr: 
 

Wenn Sie als Zeitraum den 01.06.-01.08.2011 eingeben, werden alle noch offenen Rech-
nungen vom den 01.06.-01.08.2010 (Belegdatum) aufgelistet. 
 

 
 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Konto-Art]. 

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste wahlweise direkt drucken oder am Bildschirm ansehen können. 
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OP-Liste nach Sammelkonten 

Die OP-Liste nach Sammelkonten (Listen-Nr. 315) entspricht von der Auswahl und dem Aufbau 
weitgehend der OP-Liste nach Fremdwährungen, wobei die Konten bzw. Posten nach der Sam-
melkonto-Zuordnung getrennt ausgewiesen werden. 
 

Damit haben Sie eine OP-Auswertung, die hinsichtlich der Sortierung der Saldenliste KK entspricht 
(siehe Kapitel 105-4 in diesem Handbuchteil). 
 
Die Auswertung enthält bei Personenkonten neben Angaben zum Konto (Nummer, Währung, 
Suchbegriff) auch den Namen mit Adresse, Telefon-Nummer und die Nummer des Vertreters. Je-
der Offene Posten wird mit Belegtext, Beleg-Nummer und -Datum, Angaben zur Zahlungskondition 
und der aktuellen Mahnstufe ausgewiesen. 
 

Der Betrag wird sowohl in der Originalwährung als auch in der Hauswährung, in der die FIBU ge-
führt wird, dargestellt. 
 
Wurde bei der Bildung des Offenen Postens oder nachträglich in der OP-Verwaltung (siehe Hand-
buchteil TÄGLICHE ARBEITEN, Kapitel 104-4) ein OP-Text erfasst, wird dieser unterhalb des Pos-
tens gedruckt. 
 

Sofern Sie im Adressenstamm ein Kreditlimit hinterlegt haben, wird dieses neben der Summe der 
Offenen Posten ausgewiesen. 
 
Pro Sammelkonto innerhalb einer Konto-Art wird eine neue Seite angedruckt (beginnend mit der 
Seitenzahl "1"). Am jeweiligen Listen-Ende werden die Summe für das Sammelkonto und eine 
Fälligkeits-Übersicht ausgewiesen. In der Fälligkeits-Übersicht werden alle Posten addiert, die bis 
zum aktuellen Buchungsdatum, in den darauffolgenden 10 bzw. 20 Tagen oder später fällig sind. 
 

Als letztes wird ein separates Summenblatt mit den Einzelsummen pro Sammelkonto und der da-
zugehörigen Fälligkeits-Übersicht gedruckt. 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Feld-Vorbelegungen beim Bestätigen mit  (ohne Eingabe): 
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Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

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

0002: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt und ist nicht änderbar. 
 
Bei einem Mehrfilialen-System können Sie durch Eingabe von "A" alle Filialen auf einmal se-
lektieren. Sie können aber auch den Ausdruck filialweise durchführen, indem Sie die ge-
wünschte Nummer eingeben oder mit  auswählen. 
 

0003: Sammelkonto 

Wenn Sie die Vorbelegung "A" beibehalten, werden alle Sammelkonten berücksichtigt, die 
innerhalb der nachfolgend auszuwählenden Konto-Art bebucht wurden. Alternativ dazu kön-
nen Sie eine bestimmte Sammelkonto-Endziffer (z. B. "0" für Inland) eingeben und so den 
Listen-Umfang einschränken. 
 

0004: Konto-Art 

Standardmässig wird "A" vorbelegt, so dass alle Personenkonten, für die Offene Posten 
vorhanden sind, ausgewertet werden. Sie können die Liste aber auch auf eine bestimmte 
Konto-Art, z. B. "D" (= Debitoren) eingrenzen. 
 

0005/0006:Konto-Nummer von / bis 

Wenn Sie im vorherigen Feld die Vorbelegung "A" bestätigt haben, werden diese Felder 
übersprungen. 
 
Haben Sie dagegen eine Einschränkung auf eine bestimmte Konto-Art durchgeführt, geben 
Sie hier den gewünschten Kontonummern-Kreis ein. Sollten Sie keine Eingabe vornehmen, 
werden alle Konten mit Offenen Posten herangezogen (von "1" bis "9999999"). 
 
Wenn Sie bestimmte, nicht aufeinanderfolgende Konto-Nummern auswählen wollen, über-
schreiben Sie die Vorbelegung "1" im Feld [Konto-Nr von] mit "0". Der Cursor springt direkt 
in das erste Eingabefeld für eine einzelne Konto-Nummer. 
 

0007/0008:Unterkonto von / bis 

Innerhalb des zuvor ausgewählten Kontonummern-Kreises können Sie die Auswahl auf be-
stimmte Unterkonten beschränken. Wenn Sie keine Eingabe vornehmen, werden alle Unter-
konten berücksichtigt (von "0" bis "99"). 
 

0009/0010:Währung von / bis 

Innerhalb des zuvor ausgewählten Konto- und Unterkonto-Nummernkreises können Sie die 
Auswahl auf bestimmte Währungen beschränken. Wenn Sie keine Eingabe vornehmen, 
werden alle Währungen berücksichtigt (von "1" bis "99"). 
 
Mit  können Sie sich eine Übersicht aller im Firmenstamm hinterlegten Währungen an-
zeigen lassen. 
 

0011: Konto-Nummer (mit Suchbegriff, Währung, Unterkonto-Nummer) 

Wenn Sie im Feld [Konto-Nr von] eine "0" eingegeben haben, erfassen Sie hier das erste 
Konto, das Sie in der OP-Liste berücksichtigen wollen. Der dazugehörige Suchbegriff sowie 
die Währung und die Unterkonto-Nummer (falls vorhanden) werden eingeblendet. 



 
Auswertungen OP-Liste nach Sammelkonten 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom November 19 105-7.40 

 
Mit  können Sie sich die für die ausgewählte Konto-Art vorhandenen Konten anzeigen 
lassen. Sie können auch direkt die gewünschte Nummer oder den Suchbegriff eingeben. 
Gibt es dazu mehrere Konten, wird eine Auswahlmaske eingeblendet. 
 
Insgesamt können Sie so bis zu 5 verschiedene Konto-Nummern eingeben. 
 

0016 / 0021 / 0026 / 0031:Konto-Nummer 

Analog zum vorigen Feld können Sie hier weitere Kontonummern erfassen. 
 

0036: Infotext drucken (J/N) 

Sofern Sie im Adressen-Stamm bzw. in der OP-Verwaltung einen Info-Text zu einzelnen 
Debitoren oder Kreditoren eingegeben haben, können Sie diesen bei Bedarf unterhalb der 
OP-Aufstellung des jeweiligen Kontos ausweisen. 
 
Dieses Feld wird standardmässig übersprungen und mit "N" vorbelegt. Soll der Infotext ge-
druckt werden, gehen Sie mit  zurück und geben "J" ein. 
 

0037: Nur Guthaben-Salden ? 

Über dieses Feld steuern Sie die Behandlung von Konten mit Guthaben-Saldo: Wenn Sie 
die Vorbelegung "N" beibehalten, werden alle Konten aufgeführt, die offene Posten haben. 
 

Sollen in der OP-Liste nur Kunden bzw. Lieferanten mit einem Guthaben-Saldo ausgeben 
werden, geben Sie hier "J" ein. 
 

0038: Hauswährung (1/2) 

Die Auswertung kann wahlweise in zwei Währungen erstellt werden. Dabei handelt es sich 
um die Hauswährung "1" (= EURO) und "2" (= ehem. Landeswährung). 
 
Voreingestellt wird die Basiswährung, in der Sie die Finanzbuchhaltung in dem jeweiligen 
Wirtschaftsjahr führen. 
 

0039: Sortierfolge 

Wenn Sie die OP-Liste nach Suchbegriffen ("1") oder nach Konto-Nummern ("2") sortiert 
aufbereiten lassen, werden innerhalb eines Kontos die Offenen Posten in der Reihenfolge 
aufgelistet, in der sie auch erfasst wurden. 
 
Um hier eine weitere Gliederung zu ermöglichen, können Sie über die Kennzeichen "3" bis 
"6" zunächst nach Suchbegriff oder Konto-Nummer und innerhalb eines Kontos nach Beleg-
Nummer oder Beleg-Datum sortieren lassen. 
 
Wenn Sie in dem Programm "Grundeinstellung-I" eine Standard-Sortierreihenfolge definiert 
haben, wird das entsprechende Kennzeichen automatisch eingetragen. Dies gilt allerdings 
nur für die Kennzeichen "1" und "2". 
 

Ist keine einheitliche Sortierfolge hinterlegt, bleibt das Feld hier leer und Sie erfassen das 
gewünschte Kriterium. 
 

Erläuterungen zu der Funktion "Grundeinstellung-I" entnehmen Sie dem Kapitel 102-6 im 
Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG". 
 

0041: OP berücksichtigen bis 

Hier erfassen Sie das Datum, bis zu dem die Offenen Posten berücksichtigt werden sollen, 
wobei das aktuelle Buchungsdatum vorbelegt wird. 
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Wenn Sie ein zurückliegendes Datum eingeben, z. B. den letzten Tag des Vormonats, wer-
den alle Posten aufgelistet, die zu diesem Zeitpunkt offen waren, auch wenn sie zwischen-
zeitlich (zu einem neueren Datum) ausgeziffert wurden. 
 
Dies gilt nicht, wenn Sie inzwischen eine OP-Reorganisation, z. B. zum aktuellen Datum, 
durchgeführt haben und die Posten nicht mehr in der OP-Verwaltung verfügbar sind. 
 
Sie können auch eine OP-Auswertung für das Vorjahr erstellen, ohne das Buchungsdatum 
ändern zu müssen. Dabei ist jedoch der Zeitpunkt der letzten OP-Reorganisation zu beach-
ten. 

 
 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Konto-Art]. 

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste wahlweise direkt drucken oder am Bildschirm ansehen können. 
 
Beim Druck einzelner Listenseiten aus der Anzeige heraus müssen Sie beachten, dass die für die 
jeweilige Konto-Art bzw. das entsprechende Sammelkonto erstellte Liste generell mit der Seiten-
zahl "1" beginnt. Umfasst beispielsweise die Debitoren-OP-Liste Inland fünf Seiten (Seiten-Nr 1 - 
5), so geben Sie zum Druck der letzten Seite mit der Gesamtsumme die Seitenzahl "5" ein. 
 
Schliesst sich dem eine 3-seitige Debitorenliste Ausland an (Seiten-Nummer 1 - 3), so dürfen Sie 
zum Druck der letzen Seite nicht "3" eingeben, da dies zum Druck der 3. Seite der Debitorenliste 
Inland führt, sondern müssen "8" eingeben. 
 
Daher empfiehlt es sich, in einem solchen Fall die Listen pro Konto-Art und ggf. pro Sammelkonto 
aufzubereiten. 
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OP-Abstimmung Kontokorrent 

Die OP-Abstimmung dient der Überprüfung der Offenen Posten gegenüber den Salden der Perso-
nenkonten, die mit OP geführt werden. Sie sollte in regelmässigen Abständen, zumindest vor einer 
OP-Reorganisation, durchgeführt werden.  
 

Sind Differenzen vorhanden, wird eine Liste gedruckt, die die betroffenen Konten mit dem Konto- 
und dem OP-Saldo und der Differenz zwischen beiden beinhaltet. 
 
Die Konten werden entweder nach Kontonummern oder nach Suchbegriffen sortiert aufgelistet. 
Dies hängt von der in den Grundeinstellungen definierten Sortierfolge für Listen ab (siehe Kapitel 
102-6 im Kapitel "NEU-EINRICHTUNG"). 
 

Ist dort "2" hinterlegt, erfolgt die Sortierung nach Kontonummern; ist "1" oder nichts eingetragen, 
wird alphabetisch nach Suchbegriffen sortiert aufgelistet. 

 
Für die Bereinigung benötigen Sie die Buchungs-Anzeige bzw. das Kontoblatt, die Sie mit der OP-
Verwaltung abgleichen. Entscheidend hierbei ist der Konto- und nicht der OP-Saldo. 
 

Da verschiedene Vorgänge zu OP-Differenzen führen können, wird auf eine umfassende Erläute-
rung an dieser Stelle verzichtet. Ein Beispiel wäre eine fehlerhafte Zahlung, die Sie vor dem Bu-
chungsabschluss in der Erfassungs-Anzeige markiert haben, für die aber keine OP-Reaktivierung 
vorgenommen wurde. 
 
Sind keine Differenzen vorhanden, wird nach dem Programm-Aufruf wieder das Menü eingeblen-
det. 
 
Bitte beachten Sie, dass eine OP-Abstimmung nur zum aktuellen Buchungsdatum sinnvoll ist 
und dass vor dem Aufruf ein Buchungsabschluss durchgeführt werden muss, da nur dann die 
Darstellung der tatsächlichen Salden gewährleistet ist. Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, wer-
den entsprechende Hinweise eingeblendet. 

 
Es gibt zwei Abstimm-Programme, die auf unterschiedliche Währungs-Felder prüfen: 
 

OP-Abstimmung (Original-Währung) 

Dieses Programm vergleicht beim OP- und beim Konto-Saldo den Betrag in der Originalwährung 
und erzeugt bei Abweichungen eine Differenz-Liste (Listen-Nr. 77). 
 
OP-Abstimmung (Haus-Währung) 

Hier werden die Salden in der Währung "EURO" verglichen und evtl. vorhandene Differenzen in 
der Liste Nr. 716 ausgewiesen. 
 
Werden alle Personenkonten in EURO geführt, bringen beide Abstimmlisten dasselbe Ergebnis. 
 

Wenn Sie jedoch auch Konten in Fremdwährung führen, werden Kursdifferenzen, die ja nur den 
EURO-Wert betreffen, nur auf der Differenz-Liste 716 ausgewiesen, da der Konto- und der OP-
Saldo in der Originalwährung (Fremdwährung) übereinstimmen. 

 
Anmerkung: Sollte im Personenkonten-Stamm bei einem Konto versehentlich im Feld 33 das 
Kennzeichen "0" (= lfd. Konto, kein OP) hinterlegt sein, wird dieses Konto in der Liste mit einem 
entsprechenden Hinweis aufgeführt, da eine solche Hinterlegung bei weiterer Bebuchung automa-
tisch zu OP-Differenzen führt. 
 


