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Überblick Jahreswechsel 

Zu Ihrem Wirtschaftsjahres-Wechsel erhalten Sie jedes Jahr ein Programm-Update sowie eine 
Kurzbeschreibung der einzelnen Menüpunkte und eine Checkliste für die notwendigen Vorarbei-
ten. 
 
Nachfolgend wird die generelle Vorgehensweise sowie sämtliche Masken und Felder erläutert. 
Dies dient der allgemeinen Information. Für die konkrete Durchführung des Jahreswechsels ist die 
jährlichen Kurzbeschreibung und Checkliste heranzuziehen. 
 
Allgemeine Vorgehensweise 

Melden Sie sich im alten Wirtschaftsjahr an. Folgende Arbeiten sollten Sie in der nachstehend auf-
geführten Reihenfolge vornehmen:  
 

Erstellen Sie die Kalenderdatei für das neue Jahr.  
 

Anschließend legen Sie Ihr Wirtschaftsjahr an, wobei Sie Anfangs- und Enddatum vorgeben. 
 

Darauf aufbauend definieren Sie Ihre Buchungs- und Abschlussperioden. 
 
Jetzt sollten Sie die Stammdateien vortragen. Dabei werden Personenkonten- und Sachkonten-
stämme für das neue Wirtschaftsjahr erzeugt. Die Salden und Umsätze sind dabei auf "0" zurück-
gestellt worden. 
 

Tragen Sie zuerst die Sachkonten vor, und zwar für jede Firma und Filiale. Anschließend tragen 
Sie die Personenkonten vor für alle Firmen und für alle Filialen. 
 
Der Vortrag der Kostenstellen erfolgt durch Kopieren im laufenden Jahr in das neue Geschäftsjahr 
(in der FIBU oder in der BEBU). Die Kostenstellen-Verrechnungsstammsätze werden ebenfalls 
durch Kopieren in das neue Geschäftsjahr vorgetragen (in der BEBU). 
 
Kopieren Sie die BWA-Rahmen in das neue Geschäftsjahr. Dieses Kopieren erfolgt für alle BWA-
Rahmen und Listen auf einmal. Das sind in der Regel  

 BWA-Rahmen A1 (Unternehmensspiegel, Liste 1, 2, 3, 4) 

 BWA-Rahmen A1 (Unternehmensspiegel-Kontennachweis, Liste 11)  

 BWA-Rahmen A2 (Gewinn- und Verlustrechnung) 

 BWA-Rahmen A2 (G & V-Kontennachweis, Liste 2) 

 BWA-Rahmen A3 (Bilanz) 

 BWA-Rahmen A3 (Kontennachweis Bilanz, Liste 2) 

 BWA-Rahmen A4 (Bewegungsbilanz) 

 BWA-Rahmen A4 (Kontennachweis Bewegungsbilanz, Liste 2) 
 
Wenn Sie diese Stamm-Dateien vorgetragen haben, können Sie sich im neuen Jahr anmelden und 
mit dem Buchen beginnen.  
 
Es ist jedoch sinnvoll, auch die Personenkonten-Salden sowie die Sachkonten, die mit dem Vor-
trags-Kennzeichen "1" im Sachkonten-Stamm gekennzeichnet worden sind, vorzutragen. Dabei 
handelt sich um Konten wie Kasse, Banken und Geld-Zwischenkonten. 
 
Wenn im Laufe des Jahres die Bilanz abgeschlossen ist, können Sie die übrigen Sachkonten-
Salden (Kennzeichen "2") durch erneutes Aufrufen dieses Programms vortragen lassen. 
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Die Sammelkonten für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bzw. Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen dürfen nicht vorgetragen werden. Der Vortrag geschieht hier durch 
den Vortrag der Personenkonten-Salden (mit Buchungsabschluss). 
 
Stellen Sie daher sicher, dass die Sammelkonten, z. B. beim SKR 03 die Konten "1400" bis "1409" 
und die Konten "1600" bis "1609", das Vortragskennzeichen "0" enthalten. Wenn Sie den Saldo-
vortrag für Sachkonten gemacht haben, können Sie sich die dabei erzeugten Buchungen in der 
Buchungserfassung anzeigen lassen.  
 
Wenn Sie Sachkonten in Fremdwährungen führen, sollten Sie die Kursdifferenzen vor dem Vortrag 
automatisch ermitteln und vom System ausbuchen lassen. Nach dieser Ermittlung der Kursdiffe-
renzen führen Sie einen Buchungsabschluss durch, bevor Sie den Saldovortrag für die Sachkon-
ten vornehmen. 
 
Die Salden der Personenkonten werden bei Aufruf des Programms vollständig vorgetragen. Auch 
hier müssen Sie darauf achten, dass vor dem Vortrag die realisierten Kursdifferenzen ausgebucht 
werden. Führen Sie einen Buchungsabschluss durch, damit auch diese Werte verarbeitet werden. 
 
Danach können Sie die Salden der Personenkonten vortragen. Nach Ablauf des Programms kön-
nen Sie sich auch diese Buchungen in der Erfassungsdatei anzeigen lassen.  
 
Wenn die Saldovorträge durchgeführt sind, stellen Sie sich in das neue Buchungsjahr und führen 
Sie den Buchungsabschluss für die Vortragsbuchungen durch. 
 
Wenn Sie mit dem Modul zur Budget-Verwaltung arbeiten, können Sie noch die Planzahlen in das 
Folgejahr vortragen. 
 
Ausserdem setzen Sie die Bankauszugs-Nummern auf "0" zurück, wenn Sie das Modul zur auto-
matischen Bankauszugs-Verbuchung einsetzen. Dieser Punkt wird jedoch nur durchgeführt, wenn 
Ihr Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr entspricht. 
 
Bei Einsatz des Kassenbuch-Moduls setzen Sie nach dem Abschluss des letzten Buchungsmonats 
die Kassenbuch-Einträge zurück, damit im neuen Wirtschaftsjahr die fortlaufende Nummerierung 
wieder mit "1" beginnt. 
 
Haben Sie im alten Geschäftsjahr noch Buchungen auf Konten, die bereits vorgetragen worden 
sind, dann erfolgt automatisch eine Saldovortrags-Korrektur. Diese Korrektur erfolgt für Bilanzkon-
ten und für die Personenkonten. 
 
Wenn Sie im alten Jahr eine Buchung verarbeiten, die ein bereits vorgetragenes Konto betrifft, wird 
ein entsprechender Buchungssatz unter dem ersten Tag des neuen Wirtschaftsjahres in der Erfas-
sungsdatei bereitgestellt. 
 
Beim nächsten regulären Abschluss für das neue Wirtschaftsjahr wird diese Korrektur verbucht. 
 
Entspricht Ihr Wirtschaftsjahr nicht dem Kalenderjahr, führen Sie zum Wechsel eines Kalenderjah-
res nur zwei Tätigkeiten durch: 
 
Zum einen setzen Sie die Bankauszugs-Nummern auf "0" zurück; zum anderen aktualisieren Sie 
die Zeilen für die Umsatzsteuer-Voranmeldung, die Ihnen mit dem Update ausgeliefert wurden. 
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Kalenderdatei erstellen 

Mit diesem Programm wird die Kalenderdatei für das nächste und das übernächste Jahr angelegt. 
Ist ein Kalenderjahr bereits vorhanden, erfolgt keine Neu-Erstellung. 
 
Die Kalenderdatei wird für die korrekte Eingabe des Buchungs- bzw. des Erfassungsdatums sowie 
für die Anlage eines neuen Wirtschaftsjahres benötigt. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Jahr 

In diesem Feld wird standardmäßig das nächste Kalenderjahr vorbelegt. Nach der Bestäti-
gung mit  wird dieses und das darauffolgende Kalenderjahr angelegt. 

 
 Eingabe OK? 

Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Kalenderdatei wird erstellt. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Jahr]. 

 = Abbruch, das Programm verzweigt zum Ausgangsmenü. 
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Wirtschaftsjahr anlegen 

Über dieses Programm werden automatisch die Firmenstamm-Sätze für das neue Wirtschaftsjahr 
angelegt. Dabei handelt es sich um die Einträge mit den Suchkriterien "WIxxxx" (xxxx = Kalender-
jahr), in dem die einzelnen Buchungsperioden (Monate) hinterlegt sind, und "SVxxxx" (xxxx = Ka-
lenderjahr) mit dem Anfangs- und Enddatum des Wirtschaftsjahres. 
 
Vor dem Anlegen des neuen Geschäftsjahres müssen Sie auf jeden Fall die Kalenderdatei für die 
in diesem Wirtschaftsjahr benötigten Zeiträume erstellen. 
 
Sobald Sie den Menüpunkt zur Festlegung des Wirtschaftsjahres aufrufen, wird automatisch eine 
OP-Abstimmung für Personen- und Sachkonten durchgeführt. Sind Differenzen zwischen den OP- 
und den Konto-Salden vorhanden, wird die jeweilige Differenzen-Liste gedruckt und ein entspre-
chender Hinweis eingeblendet. Das Anlegen des Wirtschaftsjahres ist erst nach dem Beseitigen 
der OP-Differenzen möglich. 
 
Treten keine Differenzen auf, wird ein weiterer Hinweis auf die Erledigung aller Abschlussarbeiten 
(Kursdifferenzen buchen, Buchungsabschluss und OP-Reorganisation durchführen) eingeblendet. 
Die Bestätigung ist mit "N" vorbelegt. Wenn Sie die Abschlussarbeiten nicht vollständig durchge-
führt haben, brechen Sie die Wirtschaftsjahr-Anlage mit  ab und führen Sie diese Arbeiten 
durch. Andernfalls geben Sie hier ein "J" ein. 
 
Die Maske zur Erfassung der Wirtschaftsjahr-Daten wird eingeblendet. 
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Feldbeschreibungen 

 Bezeichnung (Anfangsjahr / Schlussjahr) 

In dem ersten Feld geben Sie das Jahr ein, in dem Ihr Wirtschaftsjahr beginnt. Im zweiten 
Feld erfassen Sie das Jahr, in dem Ihr Wirtschaftsjahr endet. 
 

Beispiele: 
 

Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr   2016 / 2016 
 

Wirtschaftsjahr vom 01.04.2016 bis 31.03.2017 2016 / 2017 
 

 Kennzeichen für Rumpf-Geschäftsjahre 

Dieses Feld wird standardmäßig mit "0" vorbelegt und übersprungen. Der Cursor befindet 
sich direkt im Feld [Beginn Wirtschaftsjahr]. Dies bedeutet, dass es sich um ein volles Ge-
schäftsjahr handelt. 
 
Tritt eine Änderung ein oder wird im Rahmen der Neu-Einrichtung zunächst noch ein Rumpf-
jahr gebucht, bevor ein abweichendes Geschäftsjahr angelegt wird, so wird für das erste 
(Teil)-Wirtschaftsjahr das Kennzeichen auf "0" und für das zweite auf "1" gesetzt. 
 
Dazu bewegen Sie den Cursor aus dem Feld [Beginn Wirtschaftsjahr] mit der -Taste zu-
rück in das Kennzeichen-Feld. 
 
Wenn sich während des laufenden Wirtschaftsjahres eine Änderung ergibt, müssen Sie die 
Firmenstamm-Sätze ("WIxxxx") der betroffenen Monate manuell löschen. Ebenfalls müssen 
Sie den Wirtschaftszeitraum im Firmenstamm-Eintrag "SVxxxx" ändern. 
 

 BAP-Version 

Da z. Zt. ausschliesslich die Belegartenparameter-Version "0" verwendet wird, wird dieses 
Feld mit "0" vorbelegt und übersprungen. Eine Änderung ist nicht vorgesehen. 
 

 Beginn des Wirtschaftsjahres 

Hier erfassen Sie Tag, Monat und Jahr, mit dem das Wirtschaftsjahr beginnt. Entspricht der 
zuvor eingegebene Wirtschaftszeitraum dem Kalenderjahr, wird automatisch der erste Tag 
des Kalenderjahres vorbelegt, z. B. "010116" für das obige Beispiel. 
 

 Ende des Wirtschaftsjahres 

Analog zum vorigen Feld geben Sie hier Tag, Monat und Jahr ein, mit dem das Wirtschafts-
jahr endet. Bei Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr wird der letzte Tag des Wirtschaftsjahres vor-
eingestellt, z. B. "311216". 
 

 Leistungsjahr für Sach- und Personenkonten 

Standardmäßig wird ohne Leistungsjahr gearbeitet (Vorbelegung "0") und das Feld automa-
tisch übersprungen. 
 
Wenn Sie im Rahmen der Buchungserfassung bei den Personen- und Sachkonten mit der 
zusätzlichen Eingabe eines Leistungsjahres arbeiten wollen, können Sie durch Betätigen der 

-Taste in dieses Feld zurückgehen und das Kennzeichen "1" eingeben. 
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 Eingabe OK? 

Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 =  Eingabe OK, das Wirtschaftsjahr wird mit den entsprechenden Firmen-
stamm- Einträgen angelegt. 

  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Bezeichnung]. 
 = Abbruch, das Programm verzweigt zum Ausgangsmenü. 
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Buchungsperioden festlegen 

Diese Funktion dient der Einrichtung von Abschlussperioden (13. Monat etc.) sowie der Anlage 
von Buchungsperioden, die von den Kalendermonaten abweichen. 
 
Bitte beachten Sie unbedingt, dass die Festlegung abweichender Buchungsperioden für 
das neue Wirtschaftsjahr nur im Rahmen des Jahreswechsels möglich ist. Sobald im neuen 
Wirtschaftsjahr Buchungen durchgeführt wurden, ist eine Änderung der Buchungsperioden 
nicht mehr möglich. 
 
Zusätzliche Abschlussperioden können dagegen auch nachträglich definiert werden. 
 
Folgende Möglichkeiten zur Festlegung von Buchungsperioden bestehen: 

 Sie behalten die monatlichen Buchungsperioden bei. 

 Sie können pro Kalenderwoche eine separate Buchungsperiode anlegen, wobei der Monats-
wechsel abgegrenzt wird. 
 

Dies bedeutet beispielsweise für 1999, dass die erste Buchungsperiode vom 01. Januar 99 bis 
zum 03. Januar 99 gilt. 
 

Beim Monatswechsel März / April 99, der innerhalb einer Kalenderwoche stattfindet, umfasst 
die Buchungsperiode 14 den 29.-31.03.99 (Montag - Mittwoch), während der 01.04.-04.04.99 
(Donnerstag bis Sonntag) bereits Buchungsperiode 15 sind, obwohl die Tage in derselben Ka-
lenderwoche liegen. 

 Sie können individuelle Buchungsperioden anlegen, wobei auch hier der Monatswechsel ab-
gegrenzt wird. 
 

In diesem Fall wird nach dem Bestätigen Ihrer Auswahl im Feld [Eingabe OK ?] eine weitere 
Maske (bei Bedarf mit Folgeseite) eingeblendet, in der Sie die einzelnen Buchungsperioden 
(max. 76) erfassen können. 

 Darüber hinaus können Sie individuelle Buchungsperioden ohne Monatsabgrenzung eingeben. 
In diesem Fall haben Sie auch die Möglichkeit, den Gesamt-Buchungszeitraum zu ändern. 
Dieser wird mit dem Beginn und Ende des Wirtschaftsjahres aus der vorigen Maske vorbelegt. 
 

Nach dem Bestätigen Ihrer Auswahl im Feld [Eingabe OK ?] wird die Maske zur Erfassung der 
individuellen Buchungsperioden eingeblendet. 

 
Unabhängig von der Festlegung der Buchungsperioden haben Sie die Möglichkeit, bis zu 9 Ab-
schlussperioden zu definieren. 
 
Wenn Sie weiterhin mit 12 Buchungsperioden arbeiten, die den Kalendermonaten entsprechen 
und wenn Sie keine separate(n) Abschlussperiode(n) benötigen, bestätigen Sie hier alle Felder mit 

 und speichern dies im Feld [Eingabe OK]. 
 
Die Einführung der Buchungsperioden hat zu Änderungen in verschiedenen Masken geführt: 

 Bei der Eingabe des Buchungsdatums im Rahmen der Anmeldung wird automatisch die dazu-
gehörige Buchungs- bzw. Abschlussperiode eingeblendet. 

 Beim Buchungsabschluss werden neben dem Buchungszeitraum auch die betroffenen Bu-
chungsperioden vorbelegt. 

 In verschiedenen Listen, z. B. BWA-Auswertungen oder Summen- und Saldenliste können Sie 
zwischen der Monats- und der Perioden-Auswertung wählen, um so z. B. auch wöchentliche 
Unternehmensspiegel oder Saldenlisten zu erzeugen. 



 
Weitere Funktionen und Module Buchungsperioden festlegen 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom September 17 106-8.8 

 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Wirtschaftsjahr / Wirtschaftsjahr-Kennzeichen / fiskal. Buchungszeitraum 

Hier wird das in der vorigen Maske definierte Wirtschaftsjahr mit Kennzeichen, Beginn und 
Ende eingeblendet. 
 

 Buchungsperiode monatlich (J/N) ? 

Wenn Sie in dieser Maske nur Abschlussperioden definieren wollen, die Buchungen aber 
weiterhin auf Kalendermonat-Basis erfolgen, bestätigen Sie hier die Vorbelegung "J". Der 
Cursor springt direkt in das Feld [Abschlussperioden]. 
 
Wenn Sie von den Kalendermonaten abweichende Buchungsperioden definieren wollen, 
geben Sie "N" ein. Der Cursor spring in das nächste Feld. 
 

 Buchungsperiode wöchentlich/monatlich (J/N) ? 

Soll jede Kalenderwoche eine eigene Buchungsperiode darstellen, überschreiben Sie die 
Vorbelegung mit "J". Zusätzlich findet (wie oben beschrieben) eine monatliche Abgrenzung 
statt, so dass für eine Kalenderwoche, in der ein Monatswechsel stattfindet, zwei Perioden 
angelegt werden. 
 
Die Perioden-Anlage erfolgt automatisch durch das Programm. 
 
Wenn Sie zukünftig beim Buchen jeden Umsatz in der richtigen Kalenderwoche erfassen, 
können Sie Auswertungen auf Wochenbasis erstellen. Durch die monatliche Abgrenzung 
sind weiterhin Monats-Listen möglich. 
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 Buchungsperiode individuell/monatlich (J/N) ? 

In diesem Feld erfassen Sie ein "J", wenn Sie den Beginn und das Ende jeder einzelnen 
Buchungsperiode manuell festlegen wollen. Dabei ist weiterhin eine monatliche Abgrenzung 
vorgesehen, so dass Sie neben den periodengerechten Auswertungen weiterhin Monats-
Listen erstellen können. 
 
Die Erfassung der individuellen Buchungsperioden erfolgt in einer weiteren Maske, die au-
tomatisch eingeblendet wird, wenn Sie Ihre Eingaben im Feld [Eingabe OK?] mit  spei-
chern (s. u.). 
 

 Buchungsperiode individuell (J/N) ? 

Wenn Sie eine individuelle Festlegung der Buchungsperioden vornehmen wollen und eine 
monatliche Abgrenzung nicht vorgesehen ist, z. B. bei einer Quartalsdefinition, die von der 
kalendarischen (monatlichen) Unterteilung abweicht, geben Sie hier "J" ein. 
 
In diesem Fall haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, im nachfolgenden Feld den Gesamt-
Buchungszeitraum für das Wirtschaftsjahr festzulegen. 
 
Die Erfassung der individuellen Buchungsperioden erfolgt in einer weiteren Maske, die au-
tomatisch eingeblendet wird, wenn Sie Ihre Eingaben im Feld [Eingabe OK?] mit  spei-
chern (s. u.). 
 

 Individueller Buchungszeitraum von - bis 

Standardmäßig wird hier der Beginn und das Ende des Wirtschaftsjahres aus der vorigen 
Maske eingeblendet. Die Vorgabe kann überschrieben werden, wenn der Buchungszeitraum 
beispielsweise nicht am ersten Tag eines Monats beginnt oder nicht am letzten Tag endet. 
 

 Anzahl Abschlussperioden 

In diesem Feld definieren Sie bei Bedarf die gewünschte Anzahl von Abschlussperioden. 
Wenn Sie einen 13. Monat wollen, geben Sie hier "1" ein; bei 14 Monaten "2" etc. Es sind 
maximal neun Abschlussperioden möglich. 
 
Im Gegensatz zu den Buchungsperioden, die im Rahmen des Jahreswechsel verbindlich für 
das neue Wirtschaftsjahr festgelegt werden, können Sie auch während eines laufenden 
Wirtschaftsjahres zusätzliche Abschlussperioden definieren. Eine Reduzierung ist jedoch 
nicht möglich. 

 
 Eingabe OK? 

Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, die Buchungsperioden werden angelegt bzw. die Maske zur Ein-
gabe individueller Perioden wird aktiviert. 

  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld. 
 = Abbruch, das Programm verzweigt zum Ausgangsmenü. 
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Eingabe der individuellen Buchungsperioden 

Wenn Sie in der vorigen Maske die Buchungsperioden als individuell definierbar festgelegt haben, 
wird nach Betätigen der -Taste im Feld [Eingabe OK?] die nachfolgend abgebildete Maske 
eingeblendet. 
 

 
 
Sie haben die Möglichkeit, bis zu 52 Perioden einzugeben. Wenn Sie mehr Perioden benötigen, 
können Sie mit  eine weitere Eingabemaske aufrufen. 
 
Bei der Nummerierung handelt es sich um die laufende Nummer der Perioden. 
 
 
Beginn und Ende der von Ihnen erfassten Buchungsperioden werden im Firmenstamm unter dem 
Suchkriterium "WPxxxx" (xxxx = Wirtschaftsjahr) gespeichert und in verschiedenen Funktionen, z. 
B. bei der Vorbelegung im Rahmen der Kostenstellen-Verrechnung, herangezogen. 
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Sachkonten-Stamm vortragen 

Mit diesem Programm können Sie den Sachkonten-Stamm von einem Wirtschaftsjahr in das 
nächste vortragen. Ausserdem ermöglicht es Ihnen bei einem Mehrfilial-System, die Sachkonten 
von einer Filiale auf eine andere zu übertragen. 
 
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um den Vortrag der Stammdaten (ohne Salden) han-
delt. 
 
Wenn Sie die Sachkonten bereits vorgetragen haben, werden diese bei einem erneuten Vortrag 
nicht mehr überschrieben, d. h. Änderungen, die das alte und das neue Wirtschaftsjahr betreffen, 
müssen in beiden Jahren separat durchgeführt werden. 
 
Wenn Sie dagegen nachträglich in einem vorherigen Wirtschaftsjahr ein neues Sachkonto anle-
gen, wird dieses automatisch in die Folgejahre vorgetragen, für die aufgrund des Jahreswechsels 
ein SV-Satz im Firmenstamm existiert. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Von Firma / Filiale 

Als Firmennummer wird standardmäßig "1" vorbelegt und mit  bestätigt. Wenn Sie ohne 
Filialen arbeiten oder bei einem Mehrfilial-System alle Filial-Stämme vortragen wollen, be-
stätigen Sie die Vorbelegung "A" mit . 
 
Soll der Sachkonten-Stamm einer bestimmten Filiale vorgetragen werden, erfassen Sie hier 
die entsprechende Filialnummer. Mit  können Sie sich eine Übersichtsmaske der vor-
handenen Filialen anzeigen lassen. 
 

 Nach Firma / Filiale 

Analog zu den vorigen Feldern wird als Firmennummer standardmäßig "1" vorbelegt und mit 
 bestätigt. Wenn Sie ohne Filialen arbeiten oder bei einem Mehrfilial-System alle Filial-

Stämme vorgetragen haben wollen, bestätigen Sie die Vorbelegung "A" mit . 
 
Soll der Sachkonten-Stamm auf eine bestimmte Filiale vorgetragen werden, erfassen Sie 
hier die entsprechende Nummer. Mit  können Sie eine Übersichtsmaske aufrufen. 
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 Von Jahr / Wirtschaftsjahr-Kennzeichen 

Hier wird das alte Geschäftsjahr, in dem Sie auch angemeldet sind, vorbelegt. Als Wirt-
schaftsjahr-Kennzeichen wird standardmäßig "0" vorbelegt. Beide Angaben können mit  
bestätigt werden. 
 
Wenn Sie jedoch mit einem Rumpf-Geschäftsjahr arbeiten, kann hier auch ein anderes Wirt-
schaftsjahr-Kennzeichen eingeblendet werden (siehe auch Erläuterungen zum Wirtschafts-
jahr im oberen Abschnitt). Mit  können Sie sich die entsprechenden Firmenstamm-Sätze 
anzeigen lassen. 
 

 Nach Jahr / Wirtschaftsjahr-Kennzeichen 

Hier wird automatisch das nächste Wirtschaftsjahr voreingestellt. Wenn Sie innerhalb eines 
Geschäftsjahres kopieren wollen, müssen Sie die Angabe entsprechend ändern. 
 
Analog zu den vorigen Feldern wird als Wirtschaftsjahr-Kennzeichen standardmäßig "0" 
vorbelegt. Beide Angaben können mit  bestätigt werden. Für Rumpf-Geschäftsjahre gel-
ten die obigen Erläuterungen für das Anlegen des Wirtschaftsjahres. 
 

 Von Konto-Nr / bis Konto-Nr 

Wenn Sie den kompletten Sachkonten-Stamm vortragen wollen, bestätigen Sie die Vorbele-
gung "1" und "9999999". 
 
Soll nur ein einzelnes Konto oder ein bestimmter Kontonummern-Kreis vorgetragen werden, 
geben Sie dieses hier ein. Bitte beachten Sie, dass durch das eingeschränkte Vortragen von 
Konten im neuen Wirtschaftsjahr Konten fehlen könnten. 

 
 Eingabe OK? 

Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 =  Eingabe OK, der Sachkonten-Stamm wird vorgetragen. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [von Firma]. 

 = Abbruch, das Programm verzweigt zum Ausgangsmenü. 
 
 
 
Anmerkung: 
 

Sie können das Programm auch nutzen, um Konten, die Sie beispielsweise im aktuellen Jahr neu 
angelegt haben und auch im Vorjahr benötigen, zurückzukopieren. 
 

Dazu geben Sie im Feld [von Jahr] das aktuelle und im Feld [bis Jahr] das Vorjahr ein. Eine weite-
re Einschränkung ist nicht erforderlich. Es werden nur die neu angelegten Konten eingefügt. 
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Personenkonten-Stamm vortragen 

Mit diesem Programm können Sie den Personenkonten-Stamm (ohne Salden) von einem Wirt-
schaftsjahr in das nächste vortragen. Ausserdem ermöglicht es Ihnen bei einem Mehrfilial-System, 
die Personenkonten von einer Filiale auf eine andere zu übertragen. 
 

Zum Vortrag in das nächste Wirtschaftsjahr müssen Sie sich im alten Wirtschaftsjahr anmelden. 
 
Wenn Sie die Personenkonten bereits vorgetragen haben, werden diese bei einem erneuten Vor-
trag nicht mehr überschrieben, d. h. Änderungen, die das alte und das neue Wirtschaftsjahr betref-
fen, müssen in beiden Jahren separat durchgeführt werden. 
 

Wenn Sie dagegen nachträglich in einem vorherigen Wirtschaftsjahr ein neues Personenkonto 
anlegen, wird dieses automatisch in die Folgejahre vorgetragen. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Von Firma / Filiale 

Als Firmennummer wird "1" vorbelegt und mit  bestätigt. Wenn Sie ohne Filialen arbei-
ten oder alle Filial-Stämme vortragen wollen, bestätigen Sie die Vorbelegung "A" mit . 
 
Soll der Personenkonten-Stamm einer bestimmten Filiale vorgetragen werden, erfassen Sie 
hier die entsprechende Filialnummer (Aufruf der Übersichtsmaske mit ). 
 

 Nach Firma / Filiale 

Analog zu den vorigen Feldern wird als Firmennummer "1" vorbelegt. Für den Filial-Vortrag 
wird "A" vorbelegt. Beide Angaben können i. d. R. mit  bestätigt werden. 
 

Soll der Personenkonten-Stamm auf eine bestimmte Filiale vorgetragen werden, erfassen 
Sie hier die entsprechende Nummer. Mit  können Sie eine Übersichtsmaske aufrufen. 
 

 Von Jahr / Wirtschaftsjahr-Kennzeichen 

Hier wird das alte Geschäftsjahr, in dem Sie angemeldet sind, vorbelegt. Als Wirtschaftsjahr-
Kennzeichen wird "0" vorbelegt. Beide Angaben können mit  bestätigt werden. 
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Wenn Sie jedoch mit einem Rumpf-Geschäftsjahr arbeiten, kann hier auch ein anderes Wirt-
schaftsjahr-Kennzeichen eingeblendet werden (siehe Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr im 
oberen Abschnitt). Mit  werden die entsprechenden Firmenstamm-Sätze angezeigt. 
 

 Nach Jahr / Wirtschaftsjahr-Kennzeichen 

Hier wird automatisch das nächste Wirtschaftsjahr voreingestellt. Wenn Sie innerhalb eines 
Geschäftsjahres kopieren wollen, müssen Sie die Angabe entsprechend ändern. 
 
Analog zu den vorigen Feldern wird als Wirtschaftsjahr-Kennzeichen "0" vorbelegt. Beide 
Angaben können mit  bestätigt werden. Für Rumpf-Geschäftsjahre gelten die obigen Er-
läuterungen. 
 

 Von Konto-Nr / bis Konto-Nr 

Wenn Sie den kompletten Personenkonten-Stamm vortragen wollen, bestätigen Sie die 
Vorbelegung "1" und "9999999". 
 
Soll nur ein einzelnes Konto oder ein bestimmter Kontonummern-Kreis vorgetragen werden, 
geben Sie dieses hier ein. Bitte beachten Sie, dass durch das eingeschränkte Vortragen von 
Konten im neuen Wirtschaftsjahr Konten fehlen könnten. 
 

 Durchschnittliche Zahldauer vortragen ? 

Die auf der 2. Seite im Personenkonten-Stamm hinterlegte durchschnittliche Zahldauer wird 
bei Bestätigung der Vorbelegung "J" in das nächste Wirtschaftsjahr übertragen. Vorausset-
zung ist allerdings, dass auf dem Konto im alten Wirtschaftsjahr auch Bewegungen waren. 
 
Wenn Sie die durchschnittliche Zahldauer bei allen Konten trotz Bewegungen auf Null zu-
rücksetzen wollen, um bei der nächsten OP-Reorganisation neue Werte zu ermitteln, geben 
Sie hier "N" ein. 
 
Soll der Wert nur bei bestimmten Konten zurückgesetzt werden, geben Sie im ersten Durch-
gang diese Konten (oder Kontengruppen) ein und erfassen hier "N". 
 

Zum Abschluss übertragen Sie alle (bisher noch nicht vorgetragenen) Personenkonten mit 
"J". 
 

 Nur bebuchte Konten vortragen ? 

Über dieses Feld können Sie den Vortrag der Debitoren- und Kreditoren-Konten auf die 
Konten beschränken, die in den letzten Jahren bebucht wurden. 
 

Dazu geben Sie zunächst ein "J" ein. In dem eingeblendeten Zusatzfenster erfassen Sie die 
Anzahl Jahre, die auf vorhandene Buchungen geprüft werden sollen. Vorbelegt wird "2", 
maximal werden die letzten 5 Jahre geprüft. 
 

Die hier vorgenommene Auswahl wird im Firmenstamm-Satz "SVxxxx" (xxxx = Wirtschafts-
jahr) gespeichert und beim nächsten Jahreswechsel wieder vorbelegt. 
 
Wenn Sie "N" eingeben, werden alle Personenkonten vorgetragen. 
 
Anmerkung: Konten-pro-Diverse (Mahn-/Zahl-Kennzeichen "P" im Personenkonten-Stamm) 
und Verbände, deren Kontonummer im Firmenstamm-Satz "VERB" hinterlegt ist, werden 
immer vorgetragen. 
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 Eingabe OK? 

Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 =  Eingabe OK, der Personenkonten-Stamm wird vorgetragen. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [von Firma]. 

 = Abbruch, das Programm verzweigt zum Ausgangsmenü 
 
 
 
Hinweise zum Einfügen geänderter Personenkonten-Sätzen durch die Warenwirtschaft 
 

Wurden aus dem Warenwirtschafts-System aufgrund von Stammdaten-Änderungen schon Perso-
nenkonten an die ABF-FIBU übergeben, bevor hier der Jahreswechsel durchgeführt wurde, wer-
den diese beim Personenkontenstamm-Vortrag wieder überschrieben. 
 
Die betroffenen Konten werden in der Liste Nr. 831 protokolliert, die im Anschluss an der Stamm-
Vortrag erstellt wird. Kontrollieren Sie diese Liste, um ggf. die bereits in der Warenwirtschaft vor-
genommenen Änderungen (Zahlungskondition, Bankverbindung etc.) manuell in der FIBU nachzu-
holen. 
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BWA-Rahmen vortragen 

Mit diesem Programm können Sie die vorhandenen BWA-Rahmen und die dazugehörigen Listen 
komplett in das neue Wirtschaftsjahr vortragen. 
 
Das Kopieren einzelner Rahmen bzw. Listen ist über die entsprechende Funktion in der BWA-
Stammdaten-Bearbeitung möglich. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Von Firma 

Als Firmennummer wird standardmäßig "1" vorbelegt und mit  bestätigt.  
 

 Nach Firma 

Analog zu den vorigen Feldern wird als Firmennummer standardmäßig "1" vorbelegt und mit 
 bestätigt. 

 

 Von Jahr / Wirtschaftsjahr-Kennzeichen 

Hier wird das alte Geschäftsjahr, in dem Sie auch angemeldet sind, vorbelegt. Als Wirt-
schaftsjahr-Kennzeichen wird standardmäßig "0" vorbelegt. Beide Angaben können mit  
bestätigt werden. 
 
Wenn Sie jedoch mit einem Rumpf-Geschäftsjahr arbeiten, kann hier auch ein anderes Wirt-
schaftsjahr-Kennzeichen eingeblendet werden (siehe auch Erläuterungen zum Wirtschafts-
jahr im oberen Abschnitt). Mit  können Sie sich die entsprechenden Firmenstamm-Sätze 
anzeigen lassen. 
 

 Nach Jahr / Wirtschaftsjahr-Kennzeichen 

Hier wird automatisch das nächste Wirtschaftsjahr voreingestellt. Wenn Sie innerhalb eines 
Geschäftsjahres kopieren wollen, müssen Sie die Angabe entsprechend ändern. 
 
Analog zu den vorigen Feldern wird als Wirtschaftsjahr-Kennzeichen standardmäßig "0" 
vorbelegt. Beide Angaben können mit  bestätigt werden. Für Rumpf-Geschäftsjahre gel-
ten die obigen Erläuterungen. 
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 Eingabe OK? 

Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 =  Eingabe OK, die BWA-Rahmen werden vorgetragen. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [von Firma]. 

 = Abbruch, das Programm verzweigt zum Ausgangsmenü 
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Kostenstellen-Stamm vortragen 

Mit diesem Programm können Sie den Kostenstellen-Stamm von einem Wirtschaftsjahr in das 
nächste vortragen. Dabei handelt es sich um dieselbe Funktion, mit der Sie den Kostenstellen-
Stamm kopieren bzw. löschen können. 
 
Zum Vortrag in das nächste Wirtschaftsjahr müssen Sie sich im alten Wirtschaftsjahr anmelden. 
 
Wenn Sie die Kostenstellen bereits vorgetragen haben, werden diese bei einem erneuten Vortrag 
nicht mehr überschrieben. Es werden lediglich die nachträglich im alten Wirtschaftsjahr erfassten 
Kostenstellen in das neue eingefügt. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Auswahl 

Zum Vortragen des Kostenstellen-Stamms bestätigen Sie die Vorbelegung "K" mit . 
 

 Von Firma 

Als Firmennummer wird standardmäßig "1" voreingestellt. Diese und die nachfolgenden 
Vorbelegung können i. d. R. mit  bestätigt werden. 
 

 Von Jahr 

Hier wird das alte Geschäftsjahr, in dem Sie auch angemeldet sind, vorbelegt. 
 

 Von Wirtschaftsjahr-Kennzeichen 

Als Wirtschaftsjahr-Kennzeichen wird standardmäßig "0" vorbelegt. 
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Wenn Sie jedoch mit einem Rumpf-Geschäftsjahr arbeiten, kann hier auch ein anderes Wirt-
schaftsjahr-Kennzeichen eingeblendet werden (siehe auch Erläuterungen zum Wirtschafts-
jahr im oberen Abschnitt). Mit  können Sie sich die entsprechenden Firmenstamm-Sätze 
anzeigen lassen. 
 

 Nach Firma 

Analog zu dem entsprechenden vorigen Feld wird als Firmennummer standardmäßig "1" 
vorbelegt. 
 

 Nach Jahr 

Hier wird automatisch das nächste Wirtschaftsjahr voreingestellt. 
 

 Nach Wirtschaftsjahr-Kennzeichen 

Analog zu den vorigen Feldern wird als Wirtschaftsjahr-Kennzeichen standardmäßig "0" 
vorbelegt. Für Rumpf-Geschäftsjahre gelten die obigen Erläuterungen. 

 
 Eingabe OK? 

Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 =  Eingabe OK, der Kostenstellen-Stamm wird vorgetragen. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Auswahl]. 

 = Abbruch, das Programm verzweigt zum Ausgangsmenü. 
 
 
 
Wenn Sie die ABF-Betriebsbuchhaltung einsetzen, müssen Sie zusätzlich zum Kostenstellen-
Vortrag, den Sie hier in der FIBU durchführen können, auch noch Jahreswechsel-Funktionen in der 
BEBU aktivieren. 
 
Dazu gehört der Vortrag des BEBU-Rahmens und des Kostenstellen-Verrechnungsstamms. 
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Personenkonten-Salden vortragen 

Mit diesem Programm werden die Salden der Personenkonten (Debitoren-, Kreditoren- und evtl. 
Gemischtkonten) vorgetragen.  
 
Nach Ablauf dieses Programms stehen die Saldovortrags-Buchungen in der Buchungserfassungs-
Datei. Sie können sich die Vortragsbuchungen im Erfassungsprogramm anzeigen lassen. 
 
Beim nächsten Buchungsabschluss für das neue Wirtschaftsjahr werden die Saldovortrags-
Buchungen unter dem 1. Tag des neuen Wirtschaftsjahres verbucht. 
 
ACHTUNG: Wenn Sie im Personenkonten-Bereich mit Fremdwährungs-Konten arbeiten, sollten 

Sie beachten, dass die Verbuchung der realisierten Kursdifferenzen für das alte Wirt-
schaftsjahr vor dem Vortrag der Kontosalden durchzuführen ist. 

 

 Falls Sie noch keine Kursdifferenz-Ermittlung durchgeführt haben, beenden Sie das 
Jahreswechsel-Programm mit  und buchen zunächst die Kursdifferenzen über 
die entsprechende Bearbeitungsfunktion (mit Buchungsabschluss). 

 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Von Jahr 

Hier wird das alte Geschäftsjahr, in dem Sie auch angemeldet sind, vorbelegt. 
 

 Von Wirtschaftsjahr-Kennzeichen 

Als Wirtschaftsjahr-Kennzeichen wird standardmäßig "0" vorbelegt. 
 
Wenn Sie jedoch mit einem Rumpf-Geschäftsjahr arbeiten, kann hier auch ein anderes Wirt-
schaftsjahr-Kennzeichen eingeblendet werden (siehe auch Erläuterungen zum Wirtschafts-
jahr im oberen Abschnitt). 
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 Nach Jahr 

Hier wird automatisch das nächste Wirtschaftsjahr voreingestellt. 
 

 Nach Wirtschaftsjahr-Kennzeichen 

Analog zu den vorigen Feldern wird als Wirtschaftsjahr-Kennzeichen standardmäßig "0" 
vorbelegt. Für Rumpf-Geschäftsjahre gelten die obigen Erläuterungen. 

 
 Eingabe OK? 

Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 =  OK, die Personenkonten-Salden werden vorgetragen und in die Buchungser-
fassungs-Datei gestellt. 

  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [von Jahr]. 
 = Abbruch, das Programm verzweigt zum Ausgangsmenü. 

 
 
Hinweis zu nachträglichen Buchungen im alten Wirtschaftsjahr 
 

Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch Buchungen im Vorjahr erfassen, werden diese nach 
dem Buchungsabschluss im alten Wirtschaftsjahr durch eine Saldovortrags-Korrektur in das neue 
Wirtschaftsjahr übertragen. 
 
Diese Vortragsbuchungen werden mit der Original-Belegnummer erzeugt, nicht mit der automati-
schen, mit "SV-" beginnenden fortlaufenden Nummer aus dem Saldenvortrag im Rahmen des Jah-
reswechsels. 
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Sachkonten-Salden vortragen 

Mit diesem Programm können Sie die Salden der Sachkonten in Abhängigkeit vom ausgewählten 
Saldo-Vortragskennzeichen vortragen. Dieses wird im Sachkonten-Stamm hinterlegt - siehe Kapi-
tel 103-2 im Handbuchteil "STAMMDATEN". 
 
Nach Ablauf dieses Programms stehen die Saldovortrags-Buchungen in der Buchungserfassungs-
Datei. Sie können sich diese im Erfassungsprogramm anzeigen lassen. 
 
Beim nächsten Buchungsabschluss für das neue Wirtschaftsjahr werden die Saldovortrags-
Buchungen unter dem 1. Tag des neuen Wirtschaftsjahres verbucht. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Von Jahr 

Hier wird das alte Geschäftsjahr, in dem Sie auch angemeldet sind, vorbelegt. 
 

 Von Wirtschaftsjahr-Kennzeichen 

Als Wirtschaftsjahr-Kennzeichen wird standardmäßig "0" vorbelegt. 
 
Wenn Sie jedoch mit einem Rumpf-Geschäftsjahr arbeiten, kann hier auch ein anderes Wirt-
schaftsjahr-Kennzeichen eingeblendet werden (siehe auch Erläuterungen zum Wirtschafts-
jahr im oberen Abschnitt). Mit  können Sie sich die entsprechenden Firmenstamm-Sätze 
anzeigen lassen. 
 

 Nach Jahr 

Hier wird automatisch das nächste Wirtschaftsjahr voreingestellt. 
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 Nach Wirtschaftsjahr-Kennzeichen 

Analog zu den vorigen Feldern wird als Wirtschaftsjahr-Kennzeichen standardmäßig "0" 
vorbelegt. Für Rumpf-Geschäftsjahre gelten die obigen Erläuterungen. 
 

 Auswahl SV-Kennzeichen 

Über das Saldovortrags-Kennzeichen können Sie steuern, ob sofort alle relevanten Bilanz-
konten vorgetragen werden oder ob der Vortrag in zwei, zeitlich getrennten Stufen erfolgen 
soll. 
 
Folgende Eingabemöglichkeiten stehen zur Verfügung: 
 

0 = Alle Sachkonten, die ein Saldovortrags-Kennzeichen haben, werden vorgetragen. 
 

1 = Vorbelegung: Alle Sachkonten, die das Saldovortrags-Kennzeichen "1" (z. B. Kasse, 
Banken) haben, werden vorgetragen. Das sind die Salden, die im neuen Wirtschafts-
jahr auch sofort benötigt werden. 

 

2 = Alle Sachkonten, die das Saldovortrags-Kennzeichen "2" (z. B. Anlagevermögen, 
Rückstellungen) haben, werden vorgetragen. Dies geschieht zu einem späteren Zeit-
punkt, wenn Sie die Bilanzarbeiten abgeschlossen haben. 

 

 Dafür ist es erforderlich, dass Sie sich erneut unter dem letzten Tag des alten Wirt-
schaftsjahres anmelden und diesen Menüpunkt aufrufen. Das Vortragskennzeichen 
"2" wird automatisch vorbelegt. 

 
Wenn Sie im Rahmen des Jahreswechsels alle Sachkonten-Salden auf einmal vortragen 
wollen, überschreiben Sie die Vorbelegung mit "0". 
 
Bitte kontrollieren Sie beim ersten Jahreswechsel sicherheitshalber, dass bei den Sammel-
konten für Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung kein Vortrags-
kennzeichen hinterlegt ist, da diese bereits automatisch durch den Vortrag der Personen-
konten-Salden gebucht werden. 

 
 Eingabe OK? 

Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 =  OK, die Sachkonten-Salden werden vorgetragen und in die Buchungserfas-
sungs-Datei gestellt. 

  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [von Jahr]. 
 = Abbruch, das Programm verzweigt zum Ausgangsmenü 

 
 
 
 
Hinweis zu nachträglichen Buchungen im alten Wirtschaftsjahr 
 

Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch Buchungen im Vorjahr auf bereits vorgetragene Kon-
ten erfassen, werden diese nach dem Buchungsabschluss im alten Wirtschaftsjahr durch eine Sal-
dovortrags-Korrektur in das neue Wirtschaftsjahr übertragen. 
 
Diese Vortragsbuchungen werden mit der Original-Belegnummer erzeugt, nicht mit der automati-
schen, mit "SV-" beginnenden fortlaufenden Nummer aus dem Saldenvortrag im Rahmen des Jah-
reswechsels. 
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Planzahlen vortragen 

Diese Funktion ist für Sie nur von Bedeutung, wenn Sie mit dem ABF-Modul "Budget-Planung" 
arbeiten und dient dem Vortrag sämtlicher Planwerte von einem Wirtschaftsjahr in das nächste. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Firma 

Hier wird die Firmennummer und -bezeichnung vorbelegt. 
 

 Von Jahr 

Hier wird das (alte) Wirtschaftsjahr, in dem Sie sich befinden, vorbelegt. 
 

 Nach Jahr 

Hier wird automatisch das nächste Wirtschaftsjahr vorbelegt. Beide Vorgaben sind mit  
zu bestätigen. 

 
 Eingabe OK? 

Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, die Planzahlen werden vorgetragen. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Firma]. 

 = Abbruch, das Programm verzweigt zum Ausgangsmenü. 
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Bankauszugs-Nummer = "0" 

Diese Funktion ist für Sie nur von Bedeutung, wenn Sie mit dem ABF-Modul "Bankauszug automa-
tisch verbuchen" arbeiten. 
 
Um sicherzustellen, dass beim Beginn des neuen Kalenderjahres der erste Kontoauszug einer 
Bank unter der Beleg(Auszugs)-Nummer "1" geführt wird, aktivieren Sie das Programm zur Rück-
setzung der Kontonummern, indem Sie bei der nachfolgend abgebildeten Meldung die Vorbele-
gung "N" mit "J" überschreiben. 
 
Wenn Sie mit einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr arbeiten, müssen Sie beach-
ten, dass diese Funktion nicht beim eigentlichen Wirtschaftsjahr-Wechsel aktiviert wird, sondern im 
Rahmen des "Kalenderjahr-Wechsels" zum 01. Januar. 
 

 
 
Zusätzlich zum Zurücksetzen der Kontoauszugs-Nummer auf Null werden auch alle Typisierungen 
gelöscht, die in dem vergangenen Jahr nicht verwendet wurden, d. h. deren Zähler Null ist. 
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Kassen zurücksetzen (Kassen-Belegnummer = "0") 

Diese Funktion ist für Sie nur von Bedeutung, wenn Sie mit dem ABF-Modul "Kassenbuch" arbei-
ten. Sie können hiermit wahlweise für alle oder für ausgewählte Kassen folgende Jahresabschluss-
Arbeiten durchführen: 

 Zurücksetzen der automatischen Kassen-Belegnummer (KB), damit die erste Kassenbuchung 
im neuen Wirtschaftsjahr wieder mit "1" beginnt. 

 Löschen aller Textstamm-Einträge für abgeschlossene Monate 

 Bereinigen der Kassenbuch-Monatsdatei 
 
ACHTUNG: Sobald Sie diese Funktion durchgeführt haben, ist für die betroffenen Kassen im 

alten Wirtschaftsjahr kein Kassenbuch-Druck mehr möglich ! 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Firmen-Nummer 

Hier wird die Firmennummer, die i. d. R. "1" ist, vorbelegt. 
 

 Alle Kassen ? 

Wenn Sie für alle Kassen den letzten Buchungsmonat des Wirtschaftsjahres abgeschlossen 
haben, geben Sie im Feld [Alle Kassen] ein "A" ein. Der Cursor springt direkt in das Feld 
[Eingabe OK]. 
 
Sind einzelne Kassen noch nicht fertig gebucht, setzen Sie nur die bereits abgeschlossenen 
Kassen zurück, indem Sie dieses Feld überspringen und im nächsten Feld die gewünschte 
lfd. Kassennummer eingeben. 
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 Lfd. Nummer 

Um eine einzelne Kasse zurückzusetzen, erfassen Sie hier die lfd. Nummer der Kasse. Der 
Cursor wird direkt in das Feld [Eingabe OK] positioniert. 
 

Mit  erhalten Sie eine Übersicht aller Kassen-Einträge aus dem Textstamm. 
 
Wurde die ausgewählte Kasse noch nicht abgeschlossen, wird ein entsprechender Hinweis 
(Fehlermeldung 444) eingeblendet und die Verarbeitung wird abgebrochen. In diesem Fall 
fehlt i. d. R. der Textstamm-Eintrag für die Kasse mit der Unternummer für den letzten Bu-
chungsmonat, d. h. die Kassenverbuchung steht noch aus. 
 

 Filiale 

Die Filiale wird aufgrund des Kassen-Eintrags im Textstamm vorbelegt und ist nicht änder-
bar. 
 

 Kassen-Kontonummer / Währung 

Die Kontonummer und die Währung, in der die Kasse geführt wird, werden aufgrund des 
Kassen-Eintrags im Textstamm vorbelegt und sind nicht änderbar. 
 

 Kassenbezeichnung 

Die Kassenbezeichnung wird aufgrund des Kassen-Eintrags im Textstamm vorbelegt und ist 
nicht änderbar. 

 
 Eingabe OK? 

Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, die Abschlussarbeiten werden durchgeführt. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Alle Kassen]. 

 = Abbruch, das Programm verzweigt zum Ausgangsmenü. 
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Kalenderjahr-Wechsel 

Für Ihre Mandanten mit einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr sind folgende Akti-
vitäten unbedingt durchzuführen, da sie vom Kalenderjahr und nicht vom Wirtschaftsjahr abhän-
gen: 

 Übernahme der UST-Zeilennummern für das neue Kalenderjahr in den Sachkonten-Stamm 

 Kopieren der aktuellen OP-Datei in die OP-Vorjahres-Datei für das Erstellen von OP-
Auswertungen zum Ende des Kalenderjahres. 
 

Dieser Punkt ist vor dem Erfassen der ersten Januar-Buchungen durchzuführen ! 

 Nur für ABF-Modul 148 ("Bankauszug automatisch verbuchen") relevant: Rücksetzen der Kon-
toauszugs-Nummer pro Bank auf "0" 

 
Der Programm-Aufruf erfolgt unter dem Buchungsdatum "01. Januar". 

 
Anpassen der Umsatzsteuer-Feldnummer in den Sachkonten 

Um für das neue Kalenderjahr die korrekten Umsatzsteuer-Feldnummern in dem jeweiligen Sach-
konten-Feld (Feldnummer 14 für gerade Jahre bzw. 47 für ungerade Jahre) zu hinterlegen, aktivie-
ren Sie das Programm "UST-Zeilen anpassen". 
 
Wenn Sie im neuen Kalenderjahr angemeldet sind, können Sie die Vorgabe mit  bestätigen. 
Andernfalls müssen Sie die Jahresangabe entsprechend ändern. 
 

 

 
Erstellen der OP-Vorjahres-Datei 

Um stichtags-bezogen zum 31.12. für Ihre Kunden und Lieferanten auch nach einer OP-
Reorganisation im Folgejahr korrekte OP-Auswertungen erstellen zu können, rufen Sie das Pro-
gramm "OP-VJ-Datei erstellen" auf. Die aktuelle OP-Datei wird auf die Vorjahres-Datei kopiert. 



 
Weitere Funktionen und Module Kalenderjahr-Wechsel 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom September 17 106-8.30 

 
Wenn Sie danach unter dem Buchungsdatum "31.12." (oder früher) Buchungen auf Personenkon-
ten erfassen, werden diese sowohl in die aktuelle OP-Datei als auch in die OP-Vorjahr-Datei ge-
schrieben. 
 
Die entsprechenden OP-Auswertungen, die sich auf die Daten in der Vorjahres-Datei beziehen, 
finden Sie unter dem Menüpunkt "AUSWERTEN - 05.OP" in einem eigenen Vorjahres-
Auswertungspunkt. Erläuterungen zu den Masken entnehmen Sie dem Kapitel 105-7 im Hand-
buchteil "AUSWERTUNGEN". 

 
Bankauszugs-Nummer = "0" 

Diese Funktion ist für Sie nur von Bedeutung, wenn Sie mit dem ABF-Modul "Bankauszug automa-
tisch verbuchen" arbeiten. 
 
Um sicherzustellen, dass beim Beginn des neuen Kalenderjahres der erste Kontoauszug einer 
Bank unter der Beleg(Auszugs)-Nummer "1" geführt wird, aktivieren Sie das Programm zur Rück-
setzung der Kontonummern durch Überschreiben der Vorbelegung mit "J". 
 
ACHTUNG: Beim eigentlichen Wirtschaftsjahres-Wechsel darf diese Funktion nicht noch einmal 

aktiviert werden. 
 


