
Stammdaten Kostenstellen-Verrechnungsplan bearbeiten

Kostenstellen-Verrechnungsplan bearbeiten
Mit diesem Programm geben Sie an, welche Hilfskostenstellen auf welche Kostenstellen verrech-
net werden sollen und in welcher Reihenfolge dies geschehen soll.

Feldbeschreibungen
0001:Plan-Jahr

Hier geben Sie an, für welches Wirtschaftsjahr der Kostenstellen-Verrechnungsplan erfasst 
werden soll. Mit (F2) (unter Unix: (F10)) können Sie sich eine Übersicht über die bereits er-
fassten Kostenstellen-Verrechnungssätze anzeigen lassen.

0002:Stufen-Nummer
Mit der Stufennummer legen Sie die Reihenfolge der Verrechnung fest. Dies ist bei mehr-
stufiger Verrechnung von entscheidender Bedeutung.

Wenn Sie z. B. eine Hilfs-Kostenstelle für Bürokommunikation und eine Hilfs-Kostenstelle für 
Raumkosten  haben,  wobei  die  Raumkosten  auch  auf  die  Kostenstelle  für 
Bürokommunikation umgelegt werden sollen, dann müssen Sie zuerst die Hilfs-Kostenstelle 
"Raumkosten" verrechnen und erst anschliessend die Hilfs-Kostenstelle "Bürokommunikati-
on".

Wenn Sie zuerst  die  "Bürokommunikation"  verrechnen und dann die  Raumkosten,  dann 
werden die anteiligen Raumkosten der Kostenstelle "Bürokommunikation" zwar belastet, sie 
bleiben aber dort stehen, da eine weitere Verrechnung nicht mehr erfolgt.

0003:Filial-Nummer / Filialbezeichnung
Die Filialnummer  und die dazugehörige Bezeichnung werden automatisch vorbelegt. 
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0005:Kostenstellen-Nummer
Hier geben Sie die Kostenstellen-Nummer an, die verrechnet werden soll. Mit (F9) können 
Sie sich eine Übersicht aller Kostenstellen anzeigen lassen. Mit (F2) (unter Unix: (F10)) er-
halten Sie eine Übersicht der bereits vorhandenen Kostenstellen-Verrechnungsplan-Sätze.

0006:Bezeichnung der Kostenstellen
Die Bezeichnung der zu verrechnenden Kostenstellen wird angezeigt. 

0007:Folge
Wenn Sie hier die (¢)-Taste betätigen, wird die Folge "0" angelegt. Damit ist eine Verrech-
nung auf bis zu 11 Kostenstellen möglich.

Benötigen Sie eine Weiterverrechnung auf mehr Kostenstellen, können Sie über dieses Feld 
zusätzlich die Folgesätze 01 - 99 anlegen, in denen Sie jeweils wieder bis zu 11 Kostenstel-
len erfassen können.

Bei einer prozentualen Verteilung wird auf jeder Folgeseite die Summe der bereits verteilten 
Prozentwerte informatorisch mitgeführt.

0009:Planungs-Einheit
Dies ist ein Informationsfeld, in dem i. d. R. "1" (= Hauswährung) angegeben wird. Mit (F9) 
können  Sie  sich  eine  Übersicht  der  vorgesehenen  Planungseinheiten  aus  dem Firmen-
stamm-Satz PL-EHT anzeigen lassen. 

0010:Bezeichnung der Planungs-Einheit
Die Bezeichnung der Planungs-Einheit wird eingeblendet.

0011:Verrechnungs-Art
Es stehen insgesamt 4 Verrechnungsarten zur Verfügung:

1 = prozentual
2 = anteilig monatlich
3 = mit Verrechnungspreisen
4 = Fixbeträge

Die Verrechnung erfolgt i. d. R. prozentual. Dies gilt auch, wenn Sie mit dem Zusatzmodul 
"Kostenstellen-Verrechnungs-Basis" arbeiten.

0012:Bezeichnung der Verrechnungs-Art
Die ausgewählte Verrechnungsart wird angezeigt.

0013:Konto abgebend
Wenn Sie hier und im Feld [Konto empfangend] ein Sachkonto eintragen, kann die Verrech-
nung der aktuellen Hilfs-Kostenstelle in der Kostenstellen-Auswertung in einer separaten 
Zeile dargestellt werden.

Für die Hilfs-Kostenstelle bedeutet dies, dass die auf diese Kostenstelle gebuchten Kosten 
zunächst in einer Zeile "Ergebnis vor Umlage" ausgewiesen werden, wobei anschliessend 
eine 100%-ige Verrechnung erfolgt und die Zeile "Ergebnis nach Umlage" den Wert "0,00" 
beinhaltet.
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Bei den Kostenstellen, auf die die jeweilige Hilfs-Kostenstelle verrechnet wird, werden in der 
Zeile "Ergebnis vor Umlage" die direkt gebuchten Kosten ausgewiesen, im Anschluss daran 
die verrechneten Kosten von den entsprechenden Hilfs-Kostenstellen dargestellt und zuletzt 
die Zeile "Ergebnis nach Umlage" gedruckt, die den kompletten Betrag beinhaltet.

In der Regel wird hier ein sogenanntes "Umlage-Konto" angegeben, auf das innerhalb der 
FIBU nicht gebucht wird.

Wenn Sie hier keine Kontonummer angeben, dann erfolgt die Verrechnung der einzelnen 
Kostenarten direkt, d. h., auf der Hilfskostenstelle werden die einzelnen Kostenarten-Konten 
auf "0" gebracht, und bei den empfangenden Kostenstellen werden die Kostenarten-Konten 
um die belasteten Beträge erhöht.

In diesem Fall sehen Sie keine Beträge auf der Hilfskostenstelle, und die Kostenarten bei 
den empfangenden Kostenstellen sind mit direkt belasteten Werten und mit Werten, die aus 
der Kostenstellen-Verrechnung her kommen, aufgeführt.

Mit (F9) können Sie sich die vorhandenen Sachkonten anzeigen lassen.

0014:Bezeichnung des Kontos
Hier wird die Bezeichnung des ausgewählten Kontos eingeblendet.

0015 / 0016:Konto empfangend
Analog Feld 0013 und 0014.

0017:Gültig ab M/J
Geben Sie hier den Monat an, ab dem die Verrechnung erfolgen soll. In der Regel ist das 
der erste Monat des Wirtschaftsjahres. 

0018:Anzahl Monate
Wenn Sie mit der Kostenstellen-Verrechnung am Beginn eines Wirtschaftsjahres anfangen, 
geben Sie hier 12 Monate ein. Wenn Sie jedoch mit einer Kostenstelle erst im Laufe des 
Jahres beginnen, können Sie hier eine geringere Anzahl angeben.

0019:Verrechnung vorgenommen bis
Dieses Feld wird übersprungen, da der Eintrag automatisch bei der Kostenstellen-Verrech-
nung vorgenommen wird. Das Kostenstellen-Verrechnungsprogramm trägt den Monat ein, 
der verrechnet wurde.

In  Ausnahmefällen (nach dem Zurücksetzen der Kostenstellen-Verrechnung) können Sie 
vom Feld 20 aus mit der (½)-Taste dieses Feld erreichen und den Monat überschreiben.

Alternativ besteht die Möglichkeit, über das Hilfsprogramm "Verrechnungsdatum korrigieren" 
das Datum in allen Plan-Sätzen auf einmal zurückzusetzen (siehe Kapitel 212-055 im Hand-
buchteil BEARBEITEN).

0020:Löschen
Dieses Feld wird z. Zt. nicht benutzt. 

0025:Kostenart
Dieses Feld wird nur aktiviert, wenn die Felder 0013 und 0015 nicht ausgefüllt sind. Sie kön-
nen hier eine bestimmte Kostenart eingeben, die verrechnet werden soll, d. h. Sie verrech-
nen von einer Hilfskostenstelle nur bestimmte Kostenarten. 
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0026:Filiale
Die Filial-Nummer wird automatisch vorbelegt.

0027:Verrechnung auf Kostenstelle
Hier geben Sie die Kostenstelle an, auf die verrechnet werden soll. Mit (F9) können Sie sich 
eine Übersicht der Kostenstellen anzeigen lassen. 

0028:Bezeichnung der Kostenstelle
Hier wird die Bezeichnung der Kostenstelle angezeigt. 

0029:Menge
Dieses Feld wird aktiviert, wenn Sie als Verrechnungsart im Feld 11 [Verr.-Art] den Wert "2" 
oder "3" angegeben haben.

Bei "2" erfolgt die Verrechnung anteilig monatlich, bei "3" mit Verrechnungspreisen. In die-
sen Fällen muss die Anzahl der Stunden oder die Anzahl der Einheiten hier erfasst werden. 

0030:Verrechnungs-%-Satz
Hier werden in Abhängigkeit von der Verrechnungsart Prozentsätze oder Verrechnungsprei-
se angegeben.

0031:Wert
Der Inhalt dieses Feldes wird aufgrund der vorher eingegebenen Werte automatisch ermit-
telt. 

0032:Gutschrift
In der Regel erfassen Sie hier "J", damit der Betrag der abgebenden Kostenstelle gut-ge-
schrieben wird und diese auf "0,00" gesetzt wird.

In Ausnahmefällen können Sie auch "N" eingeben, dann erfolgt keine Gutschrift auf der ab-
gebenden Kostenstelle. 

0035 - 0132:Kostenart - Gutschrift
Siehe Feld 0025 - 0032

Eingabe OK ?
(¢) = OK, der Satz wird gespeichert und das Programm springt zum Feld [Plan-Jahr], 

   damit Sie bei Bedarf einen Folgesatz erfassen können.
    1 = zurück zum 1. Eingabefeld [Plan-Jahr].
    L = Satz wird gelöscht. Diese Eingabe ist mit (F8) zu bestätigen.
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