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Kontierungshilfe für die Buchungserfassung 

Mit diesem Programm können Sie sich ein Stichwortverzeichnis als Kontierungshilfe anlegen, in 
dem hinterlegt ist, welche Art von Buchungen auf welche Konten erfolgen sollen. 
 
Wenn Sie beispielsweise Blumen gekauft haben, kann es sich dabei um ein Werbegeschenk, d. h. 
Werbungskosten, handeln. Sind die Blumen jedoch für die Ausstellung oder für Büroräume, han-
delt es sich um Büro- oder Betriebsbedarf. 
 
In der Kontierungshilfe erfassen Sie unter dem Stichwort "Blumen" beide Möglichkeiten mit den für 
die Buchung notwendigen Angaben. Die nachfolgende Maskenabbildung stellt eine der beiden 
Kontierungen dar. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Kontenrahmen 

Hier wird automatisch der von Ihnen verwendete Kontenrahmen aus dem Firmenstamm-
Satz SKR000 mit der laufenden Nummer 9999 eingeblendet. 
 

0002: Kostenarten-Konto 

Mit  erhalten Sie eine Übersicht der bereits hinterlegten Kontierungs-Sätze. 
 
Mit  können Sie sich die vorhandenen Sachkonten auflisten lassen. Sobald Sie ein Kon-
to ausgewählt oder eingegeben haben, wird die dazugehörige Bezeichnung eingeblendet. 
 

0003: Laufende Nummer 

Pro Konto können Sie bis 9.999 Kontierungen hinterlegen. Mit  können Sie sich anzei-
gen lassen, ob bereits eine Beschreibung hinterlegt wurde. 



 
Weitere Funktionen und Module Kontierungshilfe für die Buchungserfassung 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom September 17 106-1.2 

 
Ist dies der Fall, erfassen Sie hier die nächste freie Nummer. Wenn Sie bisher zu dem aus-
gewählten Konto noch nichts hinterlegt haben, geben Sie hier die laufende Nummer "1" ein.  
 

0005: Textzeilen 

Sie haben 3 Zeilen à 78 Stellen zur Verfügung, um den Buchungsvorgang zu beschreiben. 
Bezogen auf das obige Beispiel schreiben Sie in der einen Kontierungshilfe "Blumen für Ge-
schäftsfreunde" und in der anderen "Blumen für Büroräume". 
 

0008-0010:Stichwort 1 - 3 

Insgesamt stehen Ihnen 3 Stichworte zur Verfügung. Sie können hier beispielsweise "Blu-
men für Geschäftsfreunde", Werbungskosten - Blumen" und "Geschenke" eingeben. 
 

Wenn Sie diese Stichworte eingegeben haben, können Sie in der Buchungserfassung den 
kontierten Buchungsvorgang unter "Blumen", "Werbungskosten" oder "Geschenke" aufru-
fen. 

 
Kontierungs-Möglichkeiten 

Grundsätzlich können Sie folgende Kontierungs-Arten für die bei Ihnen üblichen Buchungsvorgän-
ge auswählen: 

 Ausgangszahlungen direkt (Kostenverbuchung) 

 Kassenbuchung 

 Allgemeine Sollbuchung 

 Buchung auf Kreditor/Gemischt 

 Buchung auf Debitor/Gemischt 
 

Kontierung Ausgangszahlung direkt 

0011: Filial-Nummer 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, geben Sie hier generell "1" ein. Andernfalls erfassen Sie 
die Filial-Nummer des Kontos, auf das die Buchung erfolgen soll. Mit  können Sie sich 
die vorhandenen Filialen anzeigen lassen. 
 

0012: Konto 

In diesem Feld geben Sie das Kosten-Konto an, auf die die Buchung erfolgen soll. Dabei 
handelt es sich i. d. R. um das Konto, das Sie auch im Feld [Kostenarten-Konto] eingegeben 
haben. Mit  können Sie sich die vorhandenen Sachkonten auflisten lassen. 
 

Die Bezeichnung wird in der drittletzten Bildschirm-Zeile im Feld [Konto] eingeblendet. 
 

0013: Kostenstelle 

Wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten, geben Sie hier die für den Buchungsvorgang übliche 
Kostenstelle an. Mit  können Sie sich alle Kostenstellen anzeigen lassen. 
 

Die Bezeichnung der Kostenstelle wird ebenfalls in der drittletzten Bildschirmzeile im Feld 
[Kost] eingeblendet. 
 

0014: Filiale Gegenkonto 

Analog zum Feld 11 [Filial-Nr] geben Sie hier die Filial-Nummer des Gegenkontos an. 
 

0015: Gegenkonto 

In diesem Feld erfassen Sie das Gegenkonto. Bei "Ausgangszahlungen direkt" handelt es 
sich i. d. R. um ein Bankkonto oder auch ein Kassenkonto. 
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Die Bezeichnung des Gegenkontos wird in der vorletzten Bildschirmzeile im Feld [G-Kto] 
eingeblendet. 
 

0016: Gegen-Kostenstelle 

Bei "Ausgangszahlungen direkt" bleibt die Gegen-Kostenstelle leer, da für ein Finanzkonto 
keine Kostenstelle angegeben wird. Bei anderen Buchungsvorgängen erfassen Sie hier die 
jeweilige Kostenstelle, wobei Sie sich mit  eine Übersicht anzeigen lassen können. 
 
Nachdem Sie die -Taste betätigt haben, springt der Cursor in das Feld [Steuersatz]. Die 
Bezeichnung der Gegen-Kostenstelle (sofern vorhanden) wird in der vorletzten Zeile im Feld 
[G-Kost] eingeblendet. 

 
Kontierung Kassenbuchung (Felder 17 - 22) 

Wenn Sie Kassenbuchung mit den Belegarten-Parametern 150 etc. (Kassen-Ausgang) vor-
nehmen wollen, erfassen Sie die Felder 17 bis 22 entsprechend, wobei weitgehend die 
Feldbeschreibungen für die Erfassung von "Ausgangszahlungen direkt" gelten. 
 
Bei Kassenbuchungen wird jedoch im Feld [Konto] das Kassenkonto eingegeben und im 
Feld [Gegenkonto] das Kostenarten-Konto. Entsprechend entfällt die Eingabe der Kosten-
stelle für das Konto und erfolgt nur im Feld [Gegen-Kostenstelle]. 
 
Wenn Sie die -Taste betätigt haben, springt der Cursor zum Feld [Steuersatz]. Die Be-
zeichnung der Gegen-Kostenstelle (sofern vorhanden) wird in der vorletzten Zeile im Feld 
[G-Kost] eingeblendet. 

 
Kontierung Allgemeine Sachbuchung (Felder 23 - 28) 

Bei einer solchen Buchung müssen Sie zunächst festlegen, auf welches Konto und Gegen-
konto Sie mit den Belegarten-Parametern "1" oder "2" buchen wollen. Es kann sich dabei 
um allgemeine Buchungen von einem Sachkonto auf ein anderes handeln, beispielsweise 
Abschreibungen etc. 
 

Ansonsten gelten die Erläuterungen für die Felder 11 bis16 ("Ausgangszahlungen direkt"), 
wobei bei dem Bilanzkonto die Kostenstelle entfällt. 
 
Nach dem Betätigen der -Taste springt der Cursor zum Feld [Steuersatz]. 

 
Buchung auf Kreditoren-/Gemischt-Konten (Felder 29 - 34) 

Wenn Sie eine Kreditoren-Buchung auf einem Kostenkonto vornehmen wollen, geben Sie 
unter [Konto] den Kreditoren (oder das Gemischt-Konto) und unter [Gegenkonto] das Sach-
konto an. Ansonsten gelten die Feld-Erläuterungen für die Felder 11 bis 16. 
 
Nachdem Sie die -Taste betätigt haben, springt der Cursor zum Feld [Steuersatz]. Die 
Gegen-Kostenstelle (sofern vorhanden) wird in der vorletzten Zeile eingeblendet. 

 
Buchung auf Debitoren-/Gemischt-Konten (Felder 35 - 40) 

Wenn Sie eine Buchung "Debitor (oder Gemischt-Konto) gegen Sachkonto" vornehmen wol-
len, erfassen Sie im Feld [Konto] den Debitoren und unter [Gegenkonto] das Sachkonto. An-
sonsten gelten die Erläuterungen für die Felder 11 bis 16. 
 
Nach dem Betätigen der -Taste springt der Cursor zum Feld [Steuersatz]. Die Bezeich-
nung der Gegen-Kostenstelle (sofern vorhanden) wird in der vorletzten Zeile angezeigt. 
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0041: Steuersatz 

In diesem Feld erfassen Sie den Steuersatz, der bei dem Buchungsvorgang verwendet wer-
den soll. Aufgrund dieser Eingabe wird der Belegarten-Parameter (BAP) im Feld [Belegart] 
automatisch vorbelegt. Der Cursor springt zum Feld [Eingabe OK]. 
 
Anmerkung zu der BAP-Vorbelegung: 
 

Der für den Buchungsvorgang und Steuersatz korrekte Belegarten-Parameter wird im Fir-
menstamm hinterlegt. Das Suchkritierum für Ausgangszahlung lautet BAPKO1, für Kassen-
buchungen BAPKO2, für Kreditorenbuchungen BAPKO4 und für Debitorenbuchungen BAP-
KO5. 
 
Die 4-stellige, lfd. Nummer entspricht dem jeweiligen Steuersatz (z. B. "700" für 7% oder 
"1900" für 19%). Im Feld [Inhalt-1] ist der 3-stellige Belegarten-Parameter zu erfassen, z. B. 
"039" oder "159". 

 
 Eingabe OK? 

Wenn Sie noch weitere Sätze erfassen wollen, speichern Sie die Neu-Eingabe mit . Der 
Cursor springt wieder in das erste Feld [Kostenarten-Konto] und Sie können die nächste 
Kontierungshilfe hinterlegen. 
 
Soll die Erfassung beendet werden, geben Sie hier "S" ein, wodurch die Stichwort-
Datei neu erstellt wird. Dabei werden die neuen Eintragungen übernommen und in al-
phabetischer Reihenfolge eingefügt. 
 
Soll eine Kontierungshilfe gelöscht werden, geben Sie "L" ein und bestätigen den Vorgang. 
Auch dies wird erst nach dem Neu-Aufbau der Stichwort-Datei übernommen. 

 
 
 
 

Aufruf der Kontierungshilfe in der Buchungserfassung 

Wie im Kapitel 104-1 im Handbuchteil "TÄGLICHE ARBEITEN" beschrieben, aktivieren Sie die 
Kontierungshilfe, indem Sie in dem Buchungserfassungs-Feld [BAP] ein "x" eingeben. 
 

Nach dem Bestätigen mit  wird eine separate Maske für die Eingabe eines Stichworts einge-
blendet. 
 
Sobald Sie ein als Kontierungshilfe hinterlegtes Stichwort erfasst haben, wird eine Auflistung der 
vorhandenen Standard-Buchungen angezeigt. Nachdem Sie die gewünschte Buchungsvorlage 
ausgewählt haben, wird wieder das Erfassungsprogramm aktiviert. 
 
Die Buchungs-Angaben aus der Kontierungshilfe werden im unteren Maskenbereich eingeblendet. 
Durch Eingabe des "#"-Zeichens übernehmen Sie die vorkontierte Buchung in den Erfassungsbe-
reich. 


