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Dauerbuchungen erfassen 

Mit diesem Programm können Sie wiederkehrende Buchungen verwalten. Dabei kann es sich um 
alle Arten von Buchungen handeln, auch um solche, die in die Nebenbuchhaltung "Unterjährige 
Abgrenzung" einfliessen sollen. 
 
Einmal hier hinterlegte Dauerbuchungen werden gemäss der Vorgabe zu dem gewünschten Ter-
min in die Buchungsverarbeitung übernommen, indem Sie im Rahmen der periodischen Import-
funktionen den Punkt "Dauerbuchungen importieren" aufrufen. 
 
Als Beispiel für die möglichen Eingaben wurde die Erfassung einer Kreditoren-Rechnung über die 
monatliche Büromiete gewählt. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt und der Cursor befindet 
sich direkt im nächsten Feld. 
 
Bei einem Mehrfilialen-System wird hier die Hauptfiliale, die im Firmenstamm-Satz "BUFIL", 
lfd. Nr. "0999" hinterlegt ist, angezeigt. Mit  haben Sie die Möglichkeit, sich alle Filialen 
anzeigen zu lassen. 
 

0002: Art 

In diesem Feld definieren Sie die Konto-Art, z. B. "K" für die Erfassung einer Kreditoren-
Rechnung als Dauerbuchung. 
 
Um eine Übersicht der bereits hinterlegten Dauerbuchungen zu erhalten, betätigen Sie die 
Taste . 
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0003: Konto-Nummer 

In Abhängigkeit von der Konto-Art erfassen Sie hier die Nummer des Kontos, für das eine 
Dauerbuchung angelegt wird. Anstelle der Konto-Nummer können Sie auch den Suchbegriff 
eingeben. 
 
Mit  können Sie sich alle vorhandenen Konto-Nummern anzeigen lassen, wobei eine 
Einschränkung der Ergebnisliste durch Eingabe einer Nummer oder eines Suchbegriff-Teils 
möglich ist. 
 

Gibt es zu einer direkt eingegebenen Nummer mehrere Konten, z. B. in unterschiedlichen 
Währungen, wird eine Auswahlmaske eingeblendet. 
 
Die Konto-Kurzbezeichnung wird unterhalb der Konto-Nummer in der nächsten Maskenzeile 
eingeblendet. 
 
Um eine Übersicht der bereits hinterlegten Dauerbuchungen zu erhalten, betätigen Sie die 
Taste . 
 

0004: Laufende Nummer 

Um für dasselbe Konto mehrere Dauerbuchungen anlegen zu können, vergeben Sie jeweils 
ein andere laufende Nummer. Wenn Sie eine Nummer eingeben, die bereits für dieses Kon-
to verwendet wurde, wird die dazugehörige Dauerbuchung eingeblendet. 
 
Die Eingabe der laufenden Nummer ist frei und wird nicht über das Programm gesteuert. Sie 
können entweder fortlaufende Nummern pro Konto verwenden oder auch eine fortlaufende 
Nummerierung über den gesamten Dauerbuchungs-Bestand oder bestimmte Buchungs-
Arten wählen. Die korrekte Nummernvergabe müssen Sie selbst überwachen. 
 

Wenn Sie das Feld ohne Eingabe mit  bestätigen, wird automatisch "1" vorbelegt. 
 
Um eine Übersicht der bereits hinterlegten Dauerbuchungen zu erhalten, betätigen Sie die 
Taste . 
 

0005: Unter-Nummer 

Die Unter-Nummer ist nur bei Aufteiler-Buchungen von Bedeutung und dient der Nummerie-
rung der einzelnen Sätze innerhalb der Buchung. 
 

Bei Einzelbuchungen bestätigen Sie das Feld mit . Es wird automatisch die Unter-
Nummer "0" vorbelegt. 
 
Bei einer Aufteilungs-Buchung, die Sie generell mit dem Summensatz beginnen, betätigen 
Sie hier ebenfalls die -Taste für die Unter-Nummer "0". Bei den nun folgenden Postens-
ätzen fügt das Programm automatisch eine fortlaufende Nummer ein, d. h. der erste Posten-
satz erhält die Unter-Nummer "1" etc.  
 

Sie können Aufteilungs-Buchungen mit max. 99 Buchungszeilen erfassen. Bitte beachten 
Sie auch die Erläuterungen zum nachträglichen Ändern der Aufteiler-Beträge am Ende die-
ses Abschnitts. 
 
Um eine Übersicht der bereits hinterlegten Dauerbuchungen zu erhalten, betätigen Sie die 
Taste . 
 

0006: Belegarten-Parameter (BAP) 

Hier geben Sie einen zu der vorgesehenen Buchung passenden Belegarten-Parameter ein. 
Beim Bestätigen mit  erfolgt noch keine Prüfung, ob der BAP korrekt ist. 
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Sobald Sie aber nachfolgend im Feld "0012" die Konto-Nummer noch einmal bestätigen, 
wird eine Fehlermeldung eingeblendet, wenn die Konto-Art im Feld "0011" aufgrund des 
BAP verändert wurde. 
 
Mit  erhalten Sie eine Übersicht aller Belegarten-Parameter. Sie können jedoch auch 
mit den bekannten Gruppenkürzeln arbeiten, z. B. "ER" für alle BAP für Eingangsrechnun-
gen. 
 

0008: Satz-Art 

Hier definieren Sie, um welche Art von Buchung es sich handelt. So kennzeichnen Sie Ein-
zelbuchungen, bei denen Sie direkt Konto und Gegenkonto erfassen, mit einem "E". 
 
Wenn Sie Aufteilungs-Buchungen vornehmen wollen, müssen Sie zuerst die Satz-Art "S" (= 
Summensatz) und anschliessend die Sätze mit gleicher laufenden Nummer, aber aufstei-
genden Unternummern, mit einem "P" (= Postensatz) erfassen. 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Aufteilungs-Buchung nicht mehr abgebrochen werden kann, 
sobald der erste Postensatz erfasst wird. Zur besseren Kontrolle der eingegebenen Beträge 
wird der noch aufzuteilende Differenzbetrag im unteren Maskenbereich eingeblendet. 
 
Mit “U” kennzeichnen Sie Buchungen, die ausschliesslich für die Nebenbuchhaltung “Unter-
jährige Abgrenzung” vorgesehen sind, z. B. Rückstellungen für den Steuerberater. 
 

0010: Filiale 

Hier wird die Filial-Nummer aus dem Feld "0001" wiederholt. 
 

0011: Konto-Art 

Hier wird die Konto-Art aus dem Feld "0002" wiederholt. 
 

0012: Konto 

Hier wird die Konto-Nummer aus dem Feld "0003" wiederholt. Gibt es zu der Nummer meh-
rere Konten, z. B. in unterschiedlichen Währungen, wird nach dem Bestätigen mit  eine 
Auswahlmaske eingeblendet. 
 
Um eine Übersicht der bereits hinterlegten Dauerbuchungen zu erhalten, betätigen Sie die 
Taste . 
 

0013: Währung 

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

0014: Unter-Konto 

Ist das ausgewählte Konto ein Unter-Konto, wird dessen Nummer hier eingeblendet. Dies 
gilt nur für Personenkonten. 
 

0015: Kostenstelle 

Handelt es sich bei dem ausgewählten Konto um ein Sachkonto und ist im Sachkonten-
Stamm vorgesehen, dass es mit Kostenstelle bebucht werden soll, wird dieses Feld aktiviert. 
 
Mit  können Sie sich die vorhandenen Kostenstellen anzeigen lassen. 
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0016: Filiale 

Hier wird die Filial-Nummer aus dem Feld "0001" wiederholt. 
 

0017: Gegen-Konto-Art 

Die Konto-Art des Gegenkontos wird aufgrund des Belegarten-Parameters vorbelegt. Für 
den im obigen Beispiel verwendeten BAP "36" (Eingangsrechnung 16 %) ist als Gegenkonto 
ein Sachkonto vorgesehen, daher wird hier "S" eingeblendet. 
 

0018: Gegen-Konto 

In diesem Feld erfassen Sie gemäss der Konto-Art das gewünschte Gegenkonto. Alternativ 
zur Konto-Nummer können Sie auch den Suchbegriff eingeben. 
 
Mit  erhalten Sie eine Übersicht aller Konten. Die Auflistung kann durch vorherige Ein-
gabe einer Konto-Nummer oder eines Suchbegriffs eingeschränkt werden. 
 
Gibt es zu der eingegebenen Nummer mehrere Konten, z. B. in unterschiedlichen Währun-
gen, wird nach dem Bestätigen mit  eine Auswahlmaske eingeblendet. 
 
Die Kontobezeichnung wird am Anfang der nächsten Zeile eingeblendet. 
 
Um eine Übersicht der bereits hinterlegten Dauerbuchungen zu erhalten, betätigen Sie die 
Taste . 
 

0019: Währung 

Hier wird die Währung, in der das ausgewählte Gegenkonto geführt wird, eingeblendet. 
 

0020: Unter-Konto 

Dieses Feld wird in der Regel mit "0" belegt. 
 

0021: Gegen-Kostenstelle 

Wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten und für das ausgewählte Sachkonto im Sachkonten-
Stamm ein Kostenstellen-Kennzeichen hinterlegt ist, wird dieses Feld aktiviert. 
 
Mit  können Sie sich die vorhandenen Kostenstellen anzeigen lassen. 
 

0023: Übernahme ab 

Hier erfassen Sie das Datum, ab dem die aktuelle Dauerbuchung grundsätzlich berücksich-
tigt werden soll. Das genaue Import-Datum wird über die Felder [vorgesehener Bu-
chungstag] bzw. [bestimmte Buchungstage] gesteuert. 
 
Das Feld wird bei der Neu-Anlage mit dem aktuellen Buchungsdatum vorbelegt, das Sie bei 
Bedarf ändern können. 
 

0024: Anzahl Monate 

Ist die Dauerbuchung zeitlich beschränkt (im obigen Beispiel auf das aktuelle Jahr), tragen 
Sie hier die Anzahl Monate ein, für die die Buchung erzeugt werden soll. Diese Angabe kann 
jedoch auch jahres-übergreifend sein. 
 

0025: Letzte Übernahme am 

Dieses Feld wird automatisch verwaltet und beinhaltet das Datum, an dem die Dauerbu-
chung zuletzt importiert wurde. Bei der Neu-Anlage bleibt es grundsätzlich leer. 



 
Weitere Funktionen und Module Dauerbuchungen erfassen 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom September 17 106-2.5 

 
Wenn Sie die Dauerbuchung nach dem Import in der Buchungserfassung markieren und 
somit beim Buchungsabschluss löschen, müssen Sie vor dem nächsten Import das Datum 
auf den Termin der letzten regulären Übernahme ändern. Andernfalls kann der Import nicht 
wiederholt werden. 
 
Da das Feld generell übersprungen wird, gehen Sie für eine Korrektur mit  aus dem 
Feld [vorgesehener Buchungstag] zurück. 
 

0026-0029:Vorgesehener Buchungstag 

Hier können Sie bis zu vier Buchungstage innerhalb eines Monats festlegen, was beispiels-
weise eine wöchentliche Übernahme von Dauerbuchungen ermöglicht. 
 
Wenn Sie - wie im obigen Maskenbeispiel - als Tag "01" eingeben und die anderen Felder 
leer lassen, erfolgt der Import immer zum 1. eines Monats. 
 
Dabei ist es nicht erforderlich, die Übernahme auch tatsächlich unter dem entsprechenden 
Buchungsdatum durchzuführen. Sobald Sie den Dauerbuchungs-Import starten, wird die 
Buchung mit Buchungsdatum "1. des Monats" bereitgestellt. 
 

0030-0035:Bestimmter Buchungstag 

Alternativ zu einer Eingabe in den Feldern [vorgesehener Buchungstag], die sich auf vorge-
gebene Tage innerhalb eines Monats beziehen, haben Sie hier die Möglichkeit, Tag und 
Monat der Übernahme festzulegen. 
 
Insgesamt stehen Ihnen sechs Felder im Formt "TTMM" zur Verfügung. So können Sie bei-
spielsweise Quartals-Buchungen erfassen. Selbstverständlich ist auch die Eingabe eines 
einzigen Buchungstermins für das Jahr möglich. 
 
Hinsichtlich des Buchungsdatums beim Dauerbuchungs-Import gelten dieselben Regeln wie 
für die vorigen Felder. 
 

0036: Beleg-Nummer 

In diesem Feld erfassen Sie die Beleg-Nummer, die bei jedem Import gleich bleibt. Handelt 
es sich um eine Kreditoren-Buchung und arbeiten Sie hierbei mit Beleg- und Referenz-
Nummer, so erfassen Sie hier zunächst die eigene, fortlaufende Nummer. 
 

0037: Referenz-Nummer 

Dieses Feld wird nur aktiviert, wenn Sie eine Kreditoren-Rechnung erfassen und im Perso-
nenkonten-Stamm hinterlegt ist, dass bei dem Kreditor eine Beleg-Nummer und eine Refe-
renz-Nummer erfasst wird. 
 
In diesem Fall geben Sie hier die Rechnungs-Nummer des Lieferanten ein. Analog zur Be-
leg-Nummer bleibt sie während des gesamten Übernahme-Zeitraums identisch. 
 

0038: Beleg-Datum 

Hier geben Sie das Datum der Rechnung oder der ersten Übernahme ein, das jedoch bei 
jeder Übernahme durch den vorgesehenen Buchungstag und den aktuellen Buchungsmonat 
ersetzt wird (im obigen Beispiel "01.01.", "01.02." etc.). 
 

0039: Originalbetrag 

In diesem Feld erfassen Sie den Originalbetrag. Analog zur Buchungserfassung handelt es 
sich bei steuerpflichtigen Buchungen um den Bruttobetrag. 
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Sollten Sie eine Dauerbuchung für ein Konto in Fremdwährung anlegen, geben Sie hier den 
Fremdwährungs-Betrag ein. 
 

0040: Umrechnungs-Betrag 

Bei Buchungen in Inlandswährung wird dieses Feld übersprungen und mit dem Wert aus 
dem Feld [Originalbetrag] belegt. 
 
Bei einer Fremdwährungs-Buchung erfassen Sie hier den dazugehörigen Inlandsbetrag. 
Dabei ist grundsätzlich zu beachten, dass bei Dauerbuchungen keine automatische Kurs-
Anpassung erfolgt, so dass Sie den Betrag vor jedem Import ggf. ändern müssten. 
 

0041: Umsatzsteuer 

Erfolgt die Buchung mit Umsatz- oder Vorsteuer, wird diese hier ausgewiesen. Handelt es 
sich um Vorsteuer, positioniert sich der Cursor in dieses Feld, damit Sie den Wert bei Bedarf 
anpassen können. Bei Umsatzsteuer wird das Feld übersprungen. 
 
Sieht der Belegarten-Parameter verschiedene Steuersätze vor, erfolgt keine Betrags-
Vorbelegung und Sie erfassen die Steuer selbst. 
 

0042: Kondition 

Hier können Sie bei Rechnungen und Gutschriften die Zahlungskondition eingeben. Es er-
folgt keine Vorbelegung durch die im Personenkonten-Stamm hinterlegte Kondition. 
 
Mit  erhalten Sie eine Übersicht aller vorhandenen Zahlungsbedingungen 
 

0043-0044:UJ-Zeitraum von - bis 

Erfolgt die Dauerbuchung nur an bestimmten Buchungstagen innerhalb des Jahres, so kann 
sie bei Bedarf unterjährig auf mehrere Monate aufgeteilt werden. Dabei handelt es sich um 
eine sog. "unterjährige Verrechnung". 
 
Dies wäre beispielsweise von Interesse, wenn Sie eine Quartals-Buchung erfassen, deren 
Betrag zwar immer im ersten Monat des Quartals vollständig gebucht wird, die aber über die 
Nebenbuchhaltung "Unterjährige Abgrenzung" für bestimmte Auswertungen gleichmässig 
auf alle drei Monate verteilt wird. 
 

0045-0047:Prozentsatz / von Konto / von Betrag 

Diese Felder werden z. Zt. noch nicht verwendet. 
 

0048: Auftragsnummer (Konto) 

Wenn Sie mit Auftragsnummern arbeiten, können Sie diese hier hinterlegen. Es gelten die-
selben Regeln wie bei der Eingabe von Auftragsnummern in der Buchungserfassung. 
 

0049: Auftragsnummer Gegenkonto 

Analog zum vorigen Feld können Sie hier die Auftragsnummer für das Gegenkonto erfas-
sen. 
 

0050: Text Konto 

Hier können Sie einen Buchungstext eingeben, der auf dem Konto angedruckt wird. 
 

0051: Text Gegen-Konto 

Hier können Sie einen Buchungstext eingeben, der auf dem Gegen-Konto angedruckt wird. 
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Die nachfolgenden Felder sind nur von Bedeutung, wenn Sie das Modul "Cash-Management / Li-
quiditätsplanung" einsetzen. Über diese Angaben definieren Sie die Kostenbuchungen, die auto-
matisch für das Cash-Management herausgezogen werden sollen. 
 
Damit die Felder überhaupt aktivierbar sind, muss im Sachkonten-Stamm bei dem betroffenen 
Kostenkonto im Feld 72 ([CLF-Nr Liquiditätsplanung]) die Cash-Zeilennummer für die Kostenart, z. 
B. "38" (= Leasing), und im Feld 73 ([CLF-Nr Finanzplanung]) die Zeilennummer "47" (= Lieferan-
ten - Kosten) hinterlegt sein. 
 

0052: Liquiditätsabfluss - Zeitraum 

In diesem Feld definieren Sie den Zeitpunkt, zu dem die Kostenbuchung für das Cash-
Management herangezogen werden soll. Dabei sind folgende Eingaben möglich: 

1 = jährlich 

2 = halbjährlich 

4 = vierteljährlich 

6 = zweimonatlich 

12 = monatlich 

13 = Folgejahr 
 

0053: Monat 

In Abhängigkeit von der Zeitraum-Auswahl im vorigen Feld sind hier nur fest definierte Ein-
gaben erlaubt: 

Bei "1" (= jährlich) Eingabe von "01" bis "12" (für den jeweiligen Monat) 

Bei "2" (= halbjährlich) Eingabe von "01" bis "06" ("01" = 1.Monat des Halbjahres, "02" = 
2. Monat des Halbjahres etc.) 

Bei "4" (= vierteljährlich) Eingabe von "01" bis "03" (1.Monat, 2.Monat, 3.Monat) 

Bei "6" (= zweimonatlich) Eingabe von "01" und "02" (1.Monat, 2.Monat) 

Bei "12" (= monatlich) Eingabe von "00" und "01" ("00" = aktueller Monat, "01" = Folge-
monat) 

Bei "13" (= Folgejahr) Eingabe von "01" bis "12" (für den jeweiligen Monat des Folge-
jahrs) 

 

0054: Tag 

Hier erfassen Sie den Tag des Geldabflusses. 
 

0055: Bank 

Erfolgt die Bezahlung über eine bestimmte Bank, z. B. über eine Abbuchung, kann hier die 
lfd. Banknummer eingegeben werden. Ist der Zahlweg noch unklar, wird "00" hinterlegt. 
 

0056: Gespeichert bis 

Dieses Feld wird im Rahmen des Moduls "Cash-Management / Liquiditätsplanung" vom 
Programm bestückt. Ist ein Datum (Format MMJJ) hinterlegt, kann der Satz nicht mehr direkt 
gelöscht werden. Statt dessen wird die Meldung 432 "Satz für Löschen vorgemerkt" einge-
blendet und der Datensatz wird intern markiert. 
 
Wenn das Feld [gespeichert bis] gefüllt ist, können auch keine Änderungen an den Konten, 
den Buchungstagen sowie am Betrag vorgenommen werden. Soll eines der Felder geändert 
werden, muss der Satz mit  kopiert und so neu angelegt werden. Der alte Satz ist zu lö-
schen. 
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Hinweis: Es besteht auch die Möglichkeit, in diesem Feld ein Datum manuell einzugeben, 
obwohl Sie nicht mit dem Cash-Management-Modul arbeiten. Danach gelten dieselben Ein-
schränkungen bei der Bearbeitung, wobei in diesem Fall das Datum auch wieder manuell 
entfernt werden könnte.. 

 
 Eingabe OK? 

Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, die Daten werden gespeichert. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum Feld [Satz-Art]. 
  L = Satz wird gelöscht. 

 
 
 

Erfassen / Bearbeiten von Aufteiler-Buchungen 

Wenn Sie eine Aufteiler-Buchung erfassen, geben Sie zunächst den Summensatz ("S" im Feld 
[SA]) ohne Gegenkonto mit dem Brutto-Gesamtbetrag ein. In einem separaten Info-Fenster wird 
der aufzuteilende Netto-Gesamtbetrag eingeblendet. 
 

Nachdem Sie im Feld [Eingabe OK] die -Taste betätigt haben, springt der Cursor für den ers-
ten Posten (Satz-Art = "P") in das Feld [Gegenkonto]. Sobald Sie Gegenkonto und Nettobetrag des 
Postensatzes eingegeben haben, wird der entsprechend verminderte Differenzbetrag in dem Info-
Fenster angezeigt. 
 

Solange dieser Differenzbetrag ungleich Null ist, wird der Cursor nach dem Speichern des Posten-
satzes für die Eingabe der nächsten Teilbuchung im Feld [Gegen-Konto] positioniert. 
 

Es ist jetzt nicht mehr möglich, die Aufteiler-Buchung mit  abzubrechen (Fehlermeldung 45 - 
"ESC nur erlaubt, wenn Differenz gleich Null"). Im Fehlerfall müssen Sie die Buchung fertig erfas-
sen und danach löschen bzw. korrigieren. 
 

Im letzten Postensatz des Aufteilers können Sie den Restbetrag durch Eingabe von "+" im Feld 
[Originalbetrag] übernehmen. So vermeiden Sie unerwünschte Differenzen durch Tippfehler. 
 
Wenn Sie eine Aufteiler-Buchung löschen, müssen Sie darauf achten, dass Sie sowohl den Sum-
mensatz als auch alle dazugehörigen Postensätze entfernen. 
 
Ist eine Betrags-Änderung erforderlich, aktivieren Sie zunächst die Übersichtsmaske (mit ). 
In der Übersichtsmaske wählen Sie den Summensatz der zu korrigierenden Aufteiler-Buchung 
aus. Folgende Maske wird eingeblendet: 
 

 
 
Wenn Sie "N" eingeben, wird der Summensatz in der Maske "Dauerbuchungen" angezeigt und der 
Cursor in das Feld [Übernahme ab] positioniert. Sie können jetzt nun bestimmte Änderungen in-
nerhalb des Summensatzes vornehmen, wobei Sie darauf achten müssen, die Korrekturen ggf. 
separat in den Postensätzen nachzuvollziehen. Eine Betrags-Änderung ist jedoch nicht möglich. 
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Wenn Sie "J" eingeben, wird eine separate Maske mit den wichtigsten Angaben zum Summen- 
und den Postensätzen eingeblendet. Der Cursor befindet sich im Betragsfeld des Summensatzes. 
 

Sobald Sie den Brutto-Gesamtbetrag ändern, wird die daraus resultierende Differenz in dem 
gleichnamigen Feld eingeblendet. Der Cursor befindet sich im Betragsfeld des ersten Postensat-
zes. 
 
Auch hier gilt, dass Sie die Aufteiler-Korrektur erst dann im Feld [Eingabe OK] mit  speichern 
können, wenn die Differenz wieder Null ist. 
 
Hinweis zu Aufteiler-Buchungen mit Steuer: 
 

Beinhaltet die Aufteiler-Buchung Steuer, so wird diese in einer separaten Spalte für den Summen-
satz und die Postensätze angezeigt. Sobald Sie den Brutto-Gesamtbetrag ändern, wird die Steuer 
automatisch angepasst. Dasselbe gilt für die Korrektur der Nettobeträge bei den Postensätzen. 
 

Der Cursor bleibt in dem Steuerfeld des Summensatzes stehen, so dass Sie bei Aufteiler-
Buchungen mit Vorsteuer ggf. eine Änderung vornehmen könnten. Bei Buchungen mit Umsatz-
steuer sollten Sie dies im Hinblick auf die UST-Verprobung nicht tun. 
 

 
 
Wenn Sie in der Übersichtsmaske statt des Summensatzes einen Postensatz auswählen, wird 
dieser angezeigt und kann bearbeitet werden. Eine Bearbeitung des gesamten Aufteilers ist auch 
hier nicht möglich. 
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Dauerbuchungen zurücksetzen 

Wenn Sie beim Importieren der Dauerbuchungen (siehe nachfolgenden Abschnitt in diesem Kapi-
tel) versehentlich auch die zukünftigen Dauerbuchungen übernommen und diese in der Erfas-
sungs-Anzeige zum Löschen markiert haben, können Sie über das Programm "Dauerbuchungen 
zurücksetzen" auf einmal das Datum der letzten Übernahme zurücksetzen. 
 
Dies erspart Ihnen die manuelle Bearbeitung jeder einzelnen Dauerbuchungen über die Funktion 
"Dauerbuchungen", bei der Sie im Feld [Letzte Übernahme am] das entsprechende Datum eintra-
gen müssten. 
 
Nach dem Programm-Aufruf durch Eingabe von "J" in der Abfrage-Maske wird automatisch das 
Datum der vorletzten Übernahme in das Feld [Letzte Übernahme am] in der Maske "Dauerbu-
chungen" eingetragen. So können Sie jeweils den letzen Importvorgang wiederholen. 
 
Hinweis: 
 

Mit dieser Funktion können nur Dauerbuchungen zurückgesetzt werden, deren Übernahme an 
einem bestimmten Buchungstag stattfindet (Hinterlegung im Feld [vorgesehener Buchungstag]). 
 
Handelt es sich um periodisch zu übernehmende Dauerbuchungen (Datums-Hinterlegung im Feld 
[bestimmte Buchungstage]), müssen Sie diese weiterhin manuell in dem Programm "Dauerbu-
chungen" bearbeiten. 
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Dauerbuchungen drucken 

Sie können die vorhandenen Dauerbuchungen drucken (Liste 318) sowie als Excel-Datei ausge-
ben, sofern Sie das Sub-Modul für die Datei-Ausgabe einsetzen. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

Hier wird standardmässig die Firmen-Nummer "1" eingeblendet. 
 

0002: Sortierfolge 

In diesem Feld bestimmen Sie die Sortierung der Dauerbuchungen bei der Listenausgabe. 
Standardmässig wird "1" vorbelegt, was zu einer Sortierung nach Konto-Nummern führt. In-
nerhalb einer Konto-Nummer wird nach der laufenden Nummer der Dauerbuchung sortiert. 
 
Alternativ dazu können Sie die Liste primär nach den laufenden Nummern und innerhalb 
dessen nach Konto-Nummern sortieren lassen. Dies führt bei Aufteilungs-Buchungen dazu, 
dass diese getrennt voneinander ausgegeben werden. 
 

0003: Weitere Auswahl 

Wenn Sie das Sub-Modul für die Ausgabe von Listen als Dateien nicht einsetzen, wird hier 
"Z" vorbelegt und Sie überspringen das Feld mit . 
 
Ist die Ausgabe der Dauerbuchungs-Liste als Datei freigeschaltet, wird "B" vorbelegt und 
folgende Maske aktiviert, in der Sie das Format der Ausgabe-Datei ("2" = Excel) und die Art 
der Wertausgabe ("1" = lt. Liste) eingeben. 
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Bitte beachten Sie, dass mit der Datei immer auch eine Liste erzeugt wird. Wenn Sie diese 
nicht benötigen, beenden Sie die Drucksteuerungs-Maske ohne Ausdruck mit . 
 
Die Ausgabe-Datei, die als Excel-Datei beispielsweise den Namen " idauerb.xls" hat, wird i. 
d. R. im Verzeichnis "\acpcross" und dem entsprechenden Mandanten-Unterverzeichnis er-
stellt. 
 
Wenn Sie nur eine Liste benötigen, überschreiben Sie die Vorbelegung mit "Z". 

 
 Eingabe OK? 

Hier haben Sie 2 Eingabemöglichkeiten: 
 

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

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Drucksteuerungs-
Maske eingeblendet, über die Sie die Liste Nr. 318 wahlweise drucken oder zunächst am Bild-
schirm ansehen können. 
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Dauerbuchungen importieren 

Mit diesem Programm importieren Sie die Dauerbuchungen, die aufgrund des hinterlegten Bu-
chungstags zur Übernahme bereitstehen. 
 
Dies erfolgt in Abhängigkeit von dem Buchungsdatum, das Sie in der Import-Maske eingeben. Soll 
eine Dauerbuchung beispielsweise am 15. eines Monats übernommen werden, kann dies bis zum 
14. des jeweiligen Monats nicht erfolgen. Erst wenn Sie ein Buchungsdatum grösser/gleich der 15. 
des Monats eingeben, wird die Buchung übernommen. 
 
Dabei sind auch Übernahmen in der Zukunft möglich, weshalb Sie bei einer Änderung des vorbe-
legten Buchungsdatums vorsichtig sein sollten. 
 
Haben Sie versehentlich zukünftige Dauerbuchungen übernommen, können Sie sich diese vor 
dem Buchungsabschluss in der Buchungserfassungs-Maske mit  anzeigen lassen und durch 
Markieren von der Verarbeitung ausschliessen. Zusätzlich müssen Sie über das oben beschriebe-
ne Programm "Dauerbuchungen zurücksetzen" das Datum der vorletzten Übernahme in die Dau-
erbuchungen eintragen. 
 

Andernfalls ist kein erneuter Import für diesen Zeitraum möglich. 
 
Ist die Anzahl Monate überschritten, die bei der Dauerbuchung für die Übernahme hinterlegt wur-
de, wird sie bei weiteren Import-Vorgängen nicht berücksichtigt. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

Hier wird standardmässig die Firmen-Nummer "1" eingeblendet. 
 

0002: Per Buchungsdatum 

Über dieses Datum wird der Übernahme-Stichtag gesteuert. Standardmässig wird das aktu-
elle Buchungsdatum, mit dem Sie angemeldet sind, vorbelegt. 
 
Sie können das Datum bei Bedarf ändern, um den Übernahme-Zeitraum anzupassen. Es 
werden immer alle Dauerbuchungen importiert, deren Datum der letzten Übernahme vor 
dem hier hinterlegten Datum liegt. 
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Handelt es sich dabei um mehrere Übernahmen für verschiedene Monate, z. B. bei einer 
nachträglich eingefügten Dauerbuchung, erfolgt eine Trennung nach Buchungsperioden. 
 
Geben Sie ein zukünftiges Datum ein, wird ein Warnhinweis eingeblendet. Bitte beachten 
Sie in diesem Zusammenhang die obigen Erläuterungen. 

 
 Eingabe OK? 

 = Eingabe OK, die Übernahme der anstehenden Dauerbuchungen wird gestartet. 
 
 
Sind alle Buchungen ordnungsgemäss importiert worden, kehrt das Programm in das Menü zu-
rück. Die Buchungen befinden sich (mit Ausnahme der Buchungen, die mit der Satz-Art "U" aus-
schliesslich für die Nebenbuchhaltung "Unterjährige Abgrenzung" erfasst wurden) in der Erfas-
sungs-Anzeige und werden beim nächsten Buchungsabschluss verarbeitet. 
 
Können Buchungen aufgrund einer Fehlersituation nicht importiert werden, z. B. unvollständige 
Aufteiler-Buchungen, werden diese in einem Fehlerprotokoll (Listen-Nr. 115) ausgewiesen. 
 
Bitte kontrollieren Sie die fehlerhafte Dauerbuchung, ob sie gelöscht werden sollte oder ob eine 
Korrektur erforderlich ist. Bei der Korrektur ist zu beachten, dass trotz des Import-Fehlers das Da-
tum der letzten Übernahme aktualisiert ist und manuell geändert werden muss, bevor Sie die Bu-
chung erneut importieren können. 


