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AFA-Arten ansehen und drucken 

Mit diesem Programm werden die verschiedenen Abschreibungsmodelle für die steuerrechtliche 
Abschreibung verwaltet. Die Datei wird einmalig (bei der Installation der Buchhaltungssoftware) 
ausgeliefert und danach nicht mehr automatisch aktualisiert. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie in den nachfolgend beschriebenen Feldern nur in Absprache mit der 
ABF-Hotline Änderungen vornehmen sollten. Dies gilt auch, wenn Ihnen Abschreibungsarten, z. B. 
zur Sonder-AFA, fehlen. 
 

Hintergrund hierfür ist die Verknüpfung der AFA-Arten mit bestimmten Nummernkreisen. So ste-
hen beispielsweise für die degressive AFA mit monatlicher Abschreibung die AFA-Schlüssel 112 
sowie 127-137 zur Verfügung. 
 

Wird eine solche degressive AFA-Art mit monatlichem Abschreibungs-Beginn unter einer anderen 
freien Nummer angelegt, funktioniert sie nicht oder fehlerhaft. 
 
Wird die Anlagenbuchhaltung erst nachträglich eingerichtet, sollten Sie sich ggf. eine aktuelle AFA-
Tabelle zusenden lassen (Datei "IAFAASST.DAT"). 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: AFA-Art 

Standardmässig ist dieses Feld mit "S" für Abschreibung nach Steuerrecht vorbelegt. Mit 
 können Sie sich die hinterlegten AFA-Arten anzeigen lassen. 

 

0002: AFA-Schlüssel - Währung 

Die Eintragung der Abschreibungsarten kann für verschiedene Währungen erfolgen. Vorbe-
legt ist die Währung "01 = EUR". Mit  können Sie sich die im Firmenstamm hinterlegten 
Währungen anzeigen lassen. 
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Wenn Sie die -Taste betätigen, können Sie sich die unter der aktuellen Währung ge-
speicherten AFA-Arten anzeigen lassen. 
 

0003: AFA-Schlüssel 

Jeder Abschreibungsart ist ein eindeutiger AFA-Schlüssel zugeordnet, unter der Sie die ge-
wünschte AFA-Art bei der Erfassung der Anlagegruppen auswählen können. 
 
Mit  können Sie sich die hinterlegten Sätze anzeigen lassen. 
 

0004: Folgesatz-Kennzeichen 

Wenn die Abschreibung innerhalb der AFA-Art zu unterschiedlichen Prozentsätzen erfolgt 
und einen Zeitraum von 10 Jahren übersteigt, ist ein Folgesatz hinterlegt, in dem die Ab-
schreibungsdaten für die nächsten 10 Jahre definiert ist. Es können pro AFA-Art bis zu 99 
Folgesätze angelegt werden. 
 
Standardmässig ist das Feld mit "0" für den ersten Abschreibungssatz vorbelegt. 
 

0005: Suchbegriff 

Hier ist ein Suchbegriff hinterlegt, der die AFA-Art kennzeichnet. Dieser Text wird in den im 
nächsten Kapitel beschriebenen Anlagengruppen als Erläuterungstext eingeblendet. 
 

0006: Kurzbeschreibung der AFA-Art 

Dieses Feld beinhaltet eine Kurzbeschreibung zur aktuellen Abschreibungsart. 
 

0007: Beschreibung 

In diesem max. 4-zeiligen Feld wird die AFA-Art eindeutig erläutert. 
 

0011: AFA-Bemessungsgrundlage 

Dieses Feld beinhaltet die Bemessungsgrundlage für die aktuelle Abschreibungsart, wobei 
die eigentliche Steuerung aufgrund des vordefinierten AFA-Schlüssels erfolgt. 
 

1 = Berechnung der AFA mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten 
 

2 = Berechnung der AFA vom Restbuchwert 
 

0013: Anwendbar ab 

Hier ist angegeben, ab wann diese AFA-Art angewendet wird. 
 

0014: Anwendbar bis 

Wenn die Anwendungsdauer für die aktuelle Abschreibungsart nicht beschränkt ist, ist die-
ses Feld leer bzw. mit einem weit in der Zukunft liegendem Datum belegt. 
 

Ist sie zeitlich beschränkt, wird hier zu informatorischen Zwecken der entsprechende Zeit-
punkt eingetragen. 
 

0015: Abschreibungsbeginn 

Je nach AFA-Art ist ein Abschreibungsbeginn zu verschiedenen Terminen im Jahr möglich: 
 

1 = Abschreibung zum Jahresbeginn 
 

2 = Abschreibung zum Halbjahres-Beginn 
 

3 = Abschreibung zum Monatsbeginn 
 

4 = Sofortabschreibung (GWG) 
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0017: AFA-Volumen in Prozent 

In der Regel dürfen 100 % abgeschrieben werden. Sollte für die aktuelle AFA-Art eine ande-
re Regelung gelten, ist hier der zulässige Prozentsatz hinterlegt. 
 

0018: Maximaler Wert pro Jahr 

Wenn bei einer degressiven AFA-Art ein maximaler Abschreibungs-Prozentsatz pro Jahr 
vorgegeben ist, ist dieser hier erfasst. 
 

0019: Prozentsatz Wechsel degressiv/linear 

Soll der Wechsel der Abschreibung von degressiv auf linear nicht automatisch, sondern zu 
einem festdefinierten Prozentsatz erfolgen, ist dieser hier hinterlegt. 
 

0020: Wechsel degressiv/linear nach Monaten 

Alternativ zum vorigen Feld kann der Wechsel von degressiver auf lineare AFA auch nach 
einer bestimmten Anzahl von Monaten erfolgen. 
 

0021: Tabelle 

Wenn die ausgewählte Abschreibungsart unterschiedliche Abschreibungs-Prozentsätze für 
die einzelnen Jahre vorsieht, sind diese in der Tabelle in den Feldern [01.] bis [10.] für die 
ersten 10 Jahre hinterlegt. Weitere Jahre sind in einem Folgesatz erfasst. 
 
Beispiel: 
 

Bei degressiver Gebäude-AFA werden in den ersten 12 Jahren jeweils 3,5 % abgeschrie-
ben; anschliessend dürfen für 20 Jahre 2 % abgeschrieben werden. Die restlichen 18 Jahre 
darf dann noch 1 % abgeschrieben werden. 
 
Bei gleichen Abschreibungs-Prozentsätzen pro Jahr entfällt die Hinterlegung in der Tabelle, 
da die Höhe der jährlichen Abschreibung über die in der Anlagengruppe erfasste Nutzungs-
dauer gesteuert wird. 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Satz wird in dieser Form in die Datei gespeichert. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Suchbegriff]. 
  L = Satz wird gelöscht. Diese Eingabe ist zu bestätigen. 

 
 
 

Stammdaten-Druck "AFA-Tabellen" 

Wenn Sie diese Funktion durch Eingabe von "J" aktivieren, wird eine nach AFA-Schlüsseln sortier-
te Auflistung aller vorhandenen Abschreibungsarten mit den wichtigsten Angaben erzeugt. 


