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IDEA-Ausgabe - Allgemein 

Mit diesem Modul stellen Sie die Buchungssätze aus der ABF-FIBU gemäß des Beschreibungs-
standards des BMF für die Datenträger-Überlassung im IDEA-Format bereit. 
 
Wenn Sie mit dem Modul "Archivierung" arbeiten, werden die Buchungen bereits archivierter Jahre 
aus den entsprechenden Archivkonten-Dateien übernommen, die sich in dem speziellen Zugriffs-
Verzeichnis, z. B. "\abfrw\acp-cd\-m01", befinden müssen. 
 
Die noch nicht archivierten Datensätze werden aus der Buchungszeilen-Datei des jeweiligen Man-
danten, die sich im STA-Verzeichnis, z. B. "\abfrw\acp\-m01\prod\sta" befindet, herangezogen. Um 
diese (analog zu den archivierten Jahren) für die IDEA-Ausgabe bereitstellen zu können, muss 
zunächst eine temporäre Archivdatei erzeugt werden. 
 
Die im Rahmen der Funktion "Daten bereitstellen" erzeugten IDEA-kompatiblen Dateien "Buchun-
gen.dat", "Sachkonten.dat", "Personenkonten.dat" und "Belegarten.dat" werden mit weiteren Da-
teien auf einen Datenträger übertragen und dem Prüfer zur Verfügung gestellt. 
 
Sie können diesen Vorgang beliebig oft wiederholen, da im Gegensatz zur Archivierung über das 
entsprechende ABF-Modul (siehe Kapitel 106-13 in diesem Handbuchteil) an den ursprünglichen 
Dateien keine Veränderungen vorgenommen werden. 
 
 
 

IDEA-Ausgabe - Erstellen der temporären Archivdatei 

Mit diesem Programm, das nur für noch nicht archivierte Wirtschaftsjahre zu verwenden ist, über-
tragen Sie die Buchungen (Sach- und Personenkonten) des gewünschten Jahres (oder der Mona-
te innerhalb eines Wirtschaftsjahres) als Vorbereitung für die IDEA-Ausgabe in eine temporäre 
Archivdatei. 
 
Diese wird in das Sicherungs-Verzeichnis des jeweiligen Mandanten, z. B. "\abfrw\acp\-m01\sich" 
gespeichert und hat folgenden Bezeichnungs-Aufbau: 

tB01-m01-020.dat t = Kürzel für "temporäre Archivdatei" 

 B01 = ABF-internes Kundenkürzel 

 m01 = Erster Mandant  

 020 = Wirtschaftsjahr 2002, Wirtschaftsjahr-Kennzeichen "0" 
 
Für die Erstellung der temporären Datei erfolgt die Anmeldung immer mit dem aktuellen Tagesda-
tum. Außerdem darf zum Zeitpunkt der Archivdatei-Erstellung kein anderer Benutzer in diesem 
FIBU-Mandanten angemeldet sein. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie die temporären Dateien der Jahre, die Sie für die IDEA-Ausgabe be-
reitstellen wollen, nacheinander über diesen Menüpunkt erstellen können, bevor Sie die eigentliche 
Bereitstellung vornehmen. 
 
Dabei dürfen Sie jedoch nur Jahre heranziehen, die in derselben Basiswährung geführt wurden. 
Dasselbe gilt auch für einen evtl. Sachkontenrahmen-Wechsel. 
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Folgende Maske wird eingeblendet: 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Wirtschaftsjahr 

Hier geben Sie das zu prüfende Wirtschaftsjahr ein. Weicht es vom Kalenderjahr ab, ist das 
Jahr einzugeben, mit dem Ihr Wirtschaftsjahr beginnt. 
 

Beispiel: Das zu prüfende Wirtschaftsjahr beginnt am 01.07.15 und endet am 30.06.16. 
 

 Im Feld [Wirtschaftsjahr] erfassen Sie "2015". 
 

0002: Wirtschaftsjahr-Kennzeichen 

Sie können die Vorbelegung "0" beibehalten, sofern Sie in dem betroffenen Jahr keine Än-
derung des Wirtschaftsjahr-Zeitraums hatten und zusätzlich zu einem Rumpf-Geschäftsjahr 
ein zweites Wirtschaftsjahr mit Kennzeichen "1" angelegt haben. 
 
Wollen Sie in einem solchen Fall das zweite Wirtschaftsjahr für die IDEA-Ausgabe aufberei-
ten, geben Sie hier das Kennzeichen "1" ein. 
 

0004: Berichtszeitraum (von/bis) 

Der Berichtszeitraum wird aufgrund der Wirtschaftsjahr-Angabe automatisch eingeblendet 
und die Felder werden übersprungen. 
 
Soll die temporäre Archivdatei nur bestimmte Monate des ausgewählten Wirtschaftsjahres 
umfassen, wechseln Sie mit der -Taste in das gewünschte Feld und ändern die Monats-
Vorbelegung. 
 

0008: Ausgabe nur Sachkonten 

Sollen nur die Sachkonten mit ihren Buchungen für die Betriebsprüfung ausgegeben wer-
den, überschreiben Sie hier die Vorbelegung mit "J". 
 

Dies ist auch sinnvoll, wenn Sie nur Sachkonten in dem Mandanten führen, da die Index-
Musterdatei "indflst.xml", in der die Feldbeschreibungen für die IDEA-Datei "Personenkon-
ten.dat" fehlen, als Basis für die Datei "index.xml" bereitgestellt wird. 
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0009: Ausgabe für LST-Prüfung 

Durch Eingabe von "J" in diesem Feld werden nur die Buchungen bestimmter Sachkonten in 
die temporäre Archivdatei ausgegeben. Sollen alle Buchungsvorgänge übergeben werden, 
behalten Sie die Vorbelegung "N" bei. 
 

Für eine reduzierte Buchungs-Ausgabe, z. B. im Rahmen einer Lohnsteuer-Prüfung, ist es 
erforderlich, dass Sie im Vorfeld die betroffenen Konten im Sachkonten-Stamm kennzeich-
nen. Dazu hinterlegen Sie im Sachkonten-Feld 35 ([Saldoanzeige]) den Wert "2" (= Saldo-
anzeige + LST-Prüfung). 
 
Die Index-Musterdatei "indflst.xml" wird als Basis für die Datei "index.xml" bereitgestellt. In 
dieser Musterdatei fehlen die Feldbeschreibungen für die IDEA-Datei "Personenkonten.dat". 
 

0010: KK-Konten ohne Adresse 

Wenn Sie die Debitoren- und Kreditoren-Stammdaten ohne Adressfelder (Straße, PLZ, Ort) 
in die Datei "Personenkonten.dat" ausgeben wollen, überschreiben Sie hier die Vorbelegung 
mit "J". 
 
Die Index-Musterdatei "indfadr.xml" wird als Basis für die Datei "index.xml" bereitgestellt. In 
dieser Musterdatei fehlen die Beschreibungen für die Adressfelder. 
 

0011: Version für Steuerberater 

Wenn Sie Ihrem Steuerberater die IDEA-Dateien für die Übernahme in das entsprechende 
Datev-Programm übergeben wollen, überschreiben Sie in diesem Feld die Vorbelegung mit 
"J". 
 
Die Index-Musterdatei "indfstbr.xml" wird als Basis für die Datei "index.xml" bereitgestellt. In 
dieser Musterdatei ist in der ersten Zeile ("<?xml version="1.1" encoding="ISO8859-1"?>") 
die Versionsnummer "1.1" auf "1.0" geändert 
 

0012: Buchungstexte ausgeben 

Standardmäßig werden die Buchungstexte in die temporäre Archivdatei übernommen. Wenn 
Sie dies unterdrücken wollen, überschreiben Sie die Vorbelegung mit "N". 

 
 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, die temporäre Archivdatei wird erzeugt. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Wirtschaftsjahr]. 



 
Weitere Funktionen und Module IDEA-Ausgabe - Daten bereitstellen 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom Mai 19 106-14.4 

 

IDEA-Ausgabe - Daten bereitstellen 

Mit diesem Programm fügen Sie die Archivdateien, die Sie für in EURO geführte Wirtschaftsjahre 
erstellt haben, zu  folgenden Dateien im IDEA-Format zusammen: 

 Buchungen.dat 

 Sachkonten.dat 

 Personenkonten.dat 
 
Die Dateien befinden sich im Mandanten-Unterverzeichnis SQF, z. B. "\abfrw\acp\-m01\prod\sqf". 
 
Zusätzlich wird die Datei "Belegarten.dat" erstellt, die die bei den Buchungen verwendeten Beleg-
kürzel erläutert, z. B. "ER" = "Eingangsrechnung". 
 
Falls Sie neben den zuvor erzeugten temporären Archivdateien für aktuell in der FIBU verfügbare 
Wirtschaftsjahre auch bereits archivierte Jahre berücksichtigen wollen, müssen Sie im Vorfeld si-
cherstellen, dass sich die entsprechenden Archivkonten-Dateien in dem speziellen Zugriffs-
Verzeichnis, z. B. "\abfrw\acp-cd\-m01", befinden. 
 

Dazu verwenden Sie die RESTORE-Funktion aus dem Modul "FIBU-Archivierung". Erläuterungen 
hierzu entnehmen Sie dem Abschnitt "Archivdateien rücksichern (Restore)" im Kapitel 106-13 in 
diesem Handbuchteil. Alternativ können Sie die benötigten Archivkonten-Dateien auch manuell in 
das o. g. Verzeichnis kopieren. 
 
Außerdem wird in diesem Programm die sog. Index-Datei vorbereitet.  Hierfür gibt es unterschied-
liche Index-Musterdateien, die automatisch auf den Namen "index.xml" kopiert werden. 
 

Diese befinden sich zusammen mit der ebenfalls benötigten Datei "gdpdu-01-08-2002.dtd" im 
FIBU-Programmverzeichnis "..\prog\main". 
 
Die Index-Datei beinhaltet neben Angaben zu Ihrer Firma und dem ausgewählten Zeitraum die für 
die Prüfung relevanten Informationen zum Aufbau der IDEA-Dateien (Feldnamen, Feldlängen, Be-
deutung). 
 

Die Firmenangaben (Name, Ort, zuständiger Mitarbeiter) werden im Adressenstamm unter der 
Adressnummer "9999999" hinterlegt. 
 

Dabei handelt es sich um Ihre eigene Firmenadresse, unter der auch Ihre Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer gespeichert ist. 
 
Aus folgenden Adressfeldern werden Angaben in die Index-Datei übernommen: 

 [Name1] = Firmenname 

 [Ort] = Firmensitz 

 [Sachbearbeiter] = Zuständiger Mitarbeiter 
 
Fehlt die Adresse komplett oder fehlen einzelne Angaben, wird eine entsprechende Fehlermeldung 
eingeblendet. 

 
Hinweis: Sobald Sie die Funktion "Daten bereitstellen" erneut aufrufen, werden die o. g. IDEA-

Dateien überschrieben. Sollten Sie sie vorher nicht in ein anderes Verzeichnis bzw. auf 
einen externen Datenträger kopiert haben, müssen Sie die ursprüngliche Auswahl wie-
derholen. 

 

 Dies ist beispielsweise von Bedeutung, wenn Sie für jedes zu prüfende Wirtschaftsjahr 
separate Dateien erzeugen müssen. 
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Die Maske für die Bereitstellung der Buchhaltungsdaten im IDEA-Format hat folgenden Aufbau: 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Von Wirtschaftsjahr 

Hier geben Sie das erste Wirtschaftsjahr ein, für das Sie zuvor eine temporäre Archivdatei 
erstellt haben, die jetzt im IDEA-Format ausgegeben werden soll. Für die Eingabe abwei-
chender Wirtschaftsjahre gelten die Erläuterungen im vorigen Abschnitt. 
 

0002: Bis Wirtschaftsjahr 

In diesem Feld geben Sie das letzte Wirtschaftsjahr ein, für das Sie zuvor eine temporäre 
Archivdatei erstellt haben. 
 
Erfolgt die Ausgabe pro Jahr, sind beide Wirtschaftsjahr-Angaben identisch. 
 

0003: Wirtschaftsjahr-Kennzeichen 

Sie können die Vorbelegung "0" beibehalten, sofern Sie in dem betroffenen Jahr keine Än-
derung des Wirtschaftsjahr-Zeitraums hatten. 

 
 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, die IDEA-Dateien werden erzeugt. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [von Wirtschaftsjahr]. 

 
 
Hinweis zur Sachkonten-Buchhaltung: 

Wenn Sie in dem aktuellen Mandanten ausschliesslich Sachkontenbuchungen vornehmen und 
auch keine Personenkonten angelegt wurden, entfällt bei der Daten-Bereitstellung die Datei 
 

 Personenkonten.dat, 
 

da eine Leerdatei zu einem Einlese-Fehler in der Prüfer-Software führen kann. 
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IDEA-Dateien für den Prüfer bereitstellen 

Die unter dem vorigen Menüpunkt "Daten bereitstellen" erzeugten IDEA-Dateien werden stan-
dardmäßig in das Verzeichnis "c:\abf-idea" des aktuellen Rechners übertragen. 
 
Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, ein anderes Zielverzeichnis zu verwenden. Dazu muss die 
Kopier-Batchdatei "i1197x" als Kundenversion angelegt und entsprechend angepasst werden. Bitte 
wenden Sie sich diesbezüglich an die ABF-Hotline. 
 

Berücksichtigen Sie in diesem Zusammenhang auch die Arbeits-Anleitung, die Sie erhalten haben. 
Entsprechende Kopien können bei Bedarf angefordert werden. 
 
Hinweis: 
 

Sind im Zielverzeichnis noch Dateien vom vorherigen Ablauf vorhanden, werden diese überschrie-
ben - vorher unbedingt in ein anderes Verzeichnis kopieren. Dies ist beispielsweise von Bedeu-
tung, wenn Sie für jedes zu prüfende Wirtschaftsjahr separate Dateien erzeugen müssen. 

 
Daten-Transfer per Batch-Datei 

Über diesen Menüpunkt kopieren Sie die IDEA-Dateien aus dem Mandanten-Unterverzeichnis 
SQF, z. B. "\abfrw\acp\-m01\prod\sqf", in das in der Kopier-Batchdatei "i1197x" (im Verzeichnis 
"...\acp\prog\main") hinterlegte Zielverzeichnis. 
 
Dazu bestätigen Sie die nach Aufruf der Funktion eingeblendete Abfrage "Sicherung/Löschung soll 
durchgeführt werden. Programm starten" mit "J". 
 
Es ist sinnvoll, dass Sie den Kopiervorgang aus der FIBU über dieses Programm vornehmen, da 
neben den IDEA-Dateien im Verzeichnis "\sqf" noch zwei weitere Dateien aus dem Verzeichnis 
"...\acp\prog\main" ("index.xml" und "gdpdu-01-08-2002.dtd") übertragen werden müssen. 
 
 
 
 

Temporäre Archivdateien löschen 

Sobald die Betriebsprüfung abgeschlossen ist und Sie die temporären Archivdateien der geprüften 
Jahre nicht mehr benötigen, sollten Sie diese aus dem Sicherungs-Verzeichnis des jeweiligen 
Mandanten, z. B. "\abfrw\acp\-m01\sich", wieder entfernen, um Speicherplatz freizugeben. 
 
Dazu bestätigen Sie die nach Aufruf des Programms eingeblendete Abfrage "Sicherung/Löschung 
soll durchgeführt werden. Programm starten" mit "J". 


