
Stammdaten Kostenstellen-Verrechnungs-Basis

Kostenstellen-Verrechnungs-Basis
Dieses Zusatz-Modul ermöglicht Ihnen, prozentuale Verrechnungspläne anzulegen, bei denen Sie 
die einzelnen Prozentsätze, nach denen eine Hilfskostenstelle auf Hauptkostenstellen verrechnet 
wird, nicht fest vorgeben, sondern aufgrund einer Bezugsgrösse jeden Monat neu ermitteln lassen.

Ein Beispiel hierfür wären Versandkosten, die Sie in der FIBU auf eine Hilfskostenstelle buchen 
und die in der BEBU auf die Kostenstellen der diversen Warengruppen verteilt werden sollen.

Hier wäre eine Verrechnung nach starren Prozentsätzen, die auf einer Schätzung oder auf Durch-
schnittswerten der Vergangenheit beruhen, zu ungenau, da der Anteil einer Hauptkostenstelle an 
den Versandkosten davon abhängig ist, in welchem Umfang in dem jeweiligen Monat Erlöse mit 
dieser Warengruppe erzielt wurden.

Statt  dessen definieren Sie die Zeile im BEBU-Rahmen, die Ihre "Bezugsgrösse" enthält.  Dies 
wäre im obigen Beispiel die Summenzeile mit den Gesamterlösen. Das Programm addiert monat-
lich die auf die einzelnen Warengruppen-Kostenstellen gebuchten Gesamterlöse und ermittelt den 
prozentualen Anteil jeder Kostenstelle an diesem Betrag.

Diese Prozentsätze werden jeden Monat neu in den Verrechnungsplan übernommen und stellen 
die Grundlage für die Verteilung der Hilfskostenstelle dar.

Um eine solche Kostenstellen-Umlage mit Verrechnungs-Basis durchführen zu können, erfassen 
Sie zum einen in dem im vorigen Kapitel beschriebenen Programm einen Verrechnungsplan, in 
dem Sie als Verrechnungsart "prozentual" vorgeben und die Kostenstellen definieren können, auf 
die die Verteilung erfolgen soll.

Zu den Kostenstellen hinterlegen Sie allerdings keine Verrechnungs-Prozentsätze, da diese auto-
matisch vom Programm ermittelt werden.

Zum anderen definieren Sie in der nachfolgend beschriebenen Maske die Zeile aus der Kosten-
stellen-Auswertung (BEBU-Rahmen), die als Verrechnungs-Basis für die automatische Prozents-
atz-Ermittlung herangezogen werden soll.
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Feldbeschreibungen
0001:BAB-Zeilen-Nummer

Hier hinterlegen Sie die Zeilen-Nummer aus dem BEBU-Rahmen, die als Bezugsgrösse die 
Basis für die Ermittlung der Verrechnungs-Prozentsätze darstellt.

Mit  (F9) erhalten  Sie  eine  Übersicht  aller  vorhandenen  BEBU-Zeilen,  wobei  die  Spalte 
[BEBU] die Rahmen-Nummer (i. d. R. "B1") und die Spalte [U] (= Unter-Nummer) die Listen-
Nummer innerhalb des BEBU-Rahmens beinhaltet.

Mit (F2) (unter Unix (F10)) erhalten Sie eine Übersicht aller bereits angelegten Basis-Sätze.

0003:Zeilen-Art
Die Ermittlung der Verrechnungsbasis kann auf Summen- oder Einzelzeilen erfolgen. Da üb-
licherweise Summenzeilen, z. B. "Gesamterlöse" herangezogen werden, wird "60" bereits 
vorbelegt.

Soll eine Einzelzeile verwendet werden, ändern Sie die Vorbelegung in "51".

Mit (F2) (unter Unix (F10)) erhalten Sie eine Übersicht aller bereits angelegten Basis-Sätze.

0005:Plan-Jahr
In diesem Feld wird das aktuelle Wirtschaftsjahr vorbelegt. Diese Angabe kann nicht geän-
dert werden. Soll die Verrechnungsbasis für ein anderes Wirtschaftsjahr hinterlegt werden, 
müssen Sie das Buchungsdatum entsprechend ändern.

0006:Stufe
Wenn Sie bereits einen Kostenstellen-Verrechnungsplan für die zu verteilende Kostenstelle 
angelegt haben, geben Sie hier die entsprechende Stufen-Nummer ein. Mit  (F9) erhalten 
Sie eine Übersicht aller vorhandenen Verrechnungspläne.

Soll der Verrechnungsplan aufgrund der hier erfassten Angaben nach der ersten Verrech-
nungsbasis-Ermittlung automatisch angelegt werden, geben Sie hier die gewünschte Stu-
fen-Nummer ein. Bitte kontrollieren Sie mit (F9), welche Stufen-Nummer noch frei ist, damit 
der neue Verrechnungsplan an der gewünschten Position eingefügt wird.

0007:Filiale
Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt und ist nicht änderbar.

Bei einem Mehrfilialen-System geben Sie hier die entsprechende Filiale ein oder wählen Sie 
mit (F9) aus.

0009:Kostenstellen-Nummer
Wenn  Sie  bereits  einen  Verrechnungsplan  für  die  zu  verteilende  Kostenstelle  angelegt 
haben, wird die unter der zuvor ausgewählten Stufen-Nummer hinterlegte Kostenstelle ein-
geblendet.

Soll der Verrechnungsplan aufgrund der hier erfassten Angaben nach der ersten Verrech-
nungsbasis-Ermittlung automatisch angelegt werden, geben Sie hier die gewünschte Kos-
tenstellen-Nummer ein.

Mit (F9) erhalten Sie eine Übersicht der vorhandenen Kostenstellen.
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0011:Vorgegebene Kostenstellen beachten
Haben Sie bereits einen Verrechnungsplan für die Hilfskostenstelle mit allen Kostenstellen, 
auf die die Verteilung erfolgen soll, angelegt, sollten Sie die Vorbelegung mit "J" überschrei-
ben.

Dies führt dazu, dass auch nur diese Kostenstellen bei der Ermittlung der Verrechnungs-
Prozentsätze berücksichtigt werden und nicht unerwartet andere Kostenstellen mit einem 
unbedeutenden Anteil an der Bezugsgrösse herangezogen werden.

Ein Beispiel hierfür wäre der auf eine Hilfskostenstelle gebuchte Skontoaufwand, der zusam-
men mit den Erlösen aus Waren- und sonstigen Verkäufen die Summe der Gesamterlöse 
bildet und unberücksichtigt bleiben soll.

Wenn Sie noch keinen Verrechnungsplan angelegt haben, müssen Sie unbedingt die Vorbe-
legung "N" beibehalten, damit das Programm die betroffenen Kostenstellen feststellen und 
in den Verrechnungsplan übernehmen kann.

Im Anschluss daran können Sie bei Bedarf die nicht benötigten Kostenstellen im Verrech-
nungsplan löschen und hier das Kennzeichen auf "J" ändern.

Dasselbe gilt auch, wenn Sie den Verrechnungsplan bereits angelegt, dort aber noch keine 
Kostenstellen, auf die die Verteilung erfolgen soll, eingetragen haben.

Eingabe OK ?
(¢) = OK, der Satz wird gespeichert.
(ESC) = Abbruch, das Programm verzweigt zum Ausgangsmenü.
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