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Vorausschau der AFA-Entwicklung 

Wenn Sie die Listen zur AFA-Vorausschau aktivieren, können Sie zwischen einer Sortierung nach 
Inventarnummern, nach Anlagekonto-Nummern und nach Kostenstellen wählen. Innerhalb einer 
Auswertung haben Sie die Möglichkeit, eine Prognose für das aktuelle Jahr oder für die nächsten 
max. 99 Jahre zu ermitteln. 
 

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die AFA-Vorausschau für das aktuelle Jahr nur erstellt 
werden kann, wenn noch keine Jahres-AFA ermittelt wurde. 
 
Jede Liste beinhaltet pro Anlagegut folgende Angaben: Inventarnummer, Bezeichnung, Anschaf-
fungsdatum, Gesamt- und Restnutzungsdauer, AFA-Art, AFA-Prozentsatz, Kontonummer sowie 
die Anschaffungs-/Herstellungskosten. 
 

Weiterhin wird pro Wirtschaftsjahr, für das eine Vorausschau erstellt wird, eine separate Zeile mit 
dem aktuellen Buchwert, der Summe der Abschreibungen und dem Buchwert zum jeweiligen Jah-
resende ausgegeben. Am Listen-Ende werden die Gesamtsummen pro Jahr ausgewiesen. 
 

In der nach Konten und der nach Kostenstellen sortierten AFA-Vorausschau werden zusätzlich 
Zwischensummen pro Konto bzw. Kostenstelle ermittelt. In diesen Zwischensummen werden auch 
die im aktuellen Jahr bereits abgegangenen Anlagegüter noch berücksichtigt. 
 
Sofern Sie über die Funktion "Investitions-Plan" geplante Anschaffungen erfasst haben, werden 
diese in den nach Konten bzw. Kostenstellen sortierten AFA-Vorausschau-Listen mit ausgewiesen. 
 

In der nach Inventarnummern sortierten AFA-Vorschau bleiben sie unberücksichtigt. 
 

Der Maskenaufbau wird anhand der nach Inventarnummern sortierte Vorausschau (Listen-Nr. 

596) erläutert. Von den beiden anderen Listen werden nachfolgend lediglich die Abweichungen 
und Besonderheiten dargestellt. 
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Feldbeschreibungen 

0001: Filialnummer (von/bis) 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, werden die Felder mit "1" und der Firmenbezeichnung vor-
belegt. 
 
Bei einem Mehrfilialen-System erfassen Sie hier die gewünschten Filialnummern. Mit  
können Sie sich die Filial-Auswahlmaske einblenden lassen. 
 

0005: Inventarnummer (von/bis) 

Hier können Sie festlegen, welche Inventarnummern in der Aufstellung berücksichtigt wer-
den sollen, um ggf. den Gesamtumfang der aufgelisteten Anlagegüter einzugrenzen. 
 
Standardmässig wird im Feld [Inventarnummer von] der Wert "1" und im Feld [Inventar-
nummer bis] der Wert "999999" (beides auf die im Firmenstamm hinterlegte Inventarnum-
mern-Länge aufgefüllt) vorbelegt. 
 
Wenn Sie  betätigen, erhalten Sie eine Übersicht aller vorhandenen Inventarnummern. 
 

0007: Anzahl der künftigen Jahre 

Wenn Sie die Prognose für das aktuelle Jahr erstellen wollen, geben Sie hier "1" ein. 
 
Für eine beispielsweise fünf Jahre umfassende Vorausschau (inkl. aktuelles Jahr) erfassen 
Sie den Wert "5". Sie können max. 99 Jahre eingeben. 

 
 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet. 
 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Druck-Maske einge-
blendet, über die Sie die Liste wahlweise drucken oder zunächst am Bildschirm ansehen können. 
 
 
Hinweis: 
 

Die Eingaben, die Sie beim ersten Listenaufruf in den einzelnen Feldern vornehmen, werden intern 
gespeichert und beim nächsten Programmaufruf automatisch vorbelegt. 
 
Der Cursor befindet sich direkt im Feld [Eingabe OK ?]. Wenn Sie Änderungen an den Vorbele-
gungen vornehmen wollen, können Sie mit der Taste  feldweise in der Maske zurückgehen. 
Mit  springt der Cursor sofort in das Feld [Inventarnummer von]. 
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AFA-Vorausschau nach Kontonummern 

Im Feld 05 erfassen Sie anstelle des Inventarnummern-Kreises die Anlagekonto-Nummern, für die 
eine Auswertung erstellt werden soll. 
 
Ausserdem wird nicht nur eine Gesamtliste (Nr. 594) erstellt, die nach den Kontonummern sortiert 
ist und zusätzlich zur Gesamtsumme auch Zwischensummen pro Anlagekonto ausgibt, sondern 
auch eine Zusatzliste (Nr. 593), in der anstelle der einzelnen Anlagegüter nur noch die Konten-
summen und die Gesamtsumme ausgegeben werden. 
 
 

AFA-Vorausschau nach Kostenstellen 

Im Feld 05 erfassen Sie anstelle des Inventarnummern-Kreises die Kostenstellen-Nummern, für 
die eine Listennummer erstellt werden soll. 
 
Analog zur vorigen Auswertung wird neben der Gesamtliste (Nr. 592) auch eine Zusatzliste (Nr. 
591) erstellt. Die Gesamtliste beinhaltet die Nummern der Kostenstellen, denen die jeweiligen An-
lagegüter zugeordnet sind. Die Sortierung erfolgt nach den Kostenstellen-Nummern. Es werden 
Summen pro Kostenstelle sowie eine Gesamtsumme ausgegeben. 
 
In der Zusatzliste werden anstelle der einzelnen Anlagegüter nur noch Zeilen pro Kostenstelle so-
wie die Gesamtsumme aller Kostenstellen dargestellt. 
 
Ist ein Anlagegut mehreren Kostenstellen zugeordnet, wird es unter der Kostenstellen-Nummer 
"999999" ausgewiesen. 
 
 

Erfassen des Investitions-Plans 

Für die Vorausschau-Listen, die nach Konten bzw. nach Kostenstellen zusammengefasst werden, 
können Sie über das Programm "Investitions-Plan" die geplanten Anschaffungen erfassen. 
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Feldbeschreibungen 

0001: Plan-Jahr 

Hier erfassen Sie das Jahr, für das Sie eine geplante Anschaffung erfassen wollen. Das ak-
tuelle Wirtschaftsjahr wird vorbelegt. 
 

Mit  erhalten Sie eine Übersicht der bereits erfassten Datensätze. 
 

0002: Filiale 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird "1" vorbelegt und das Feld wird übersprungen. Bei ei-
nem Mehrfilial-System wählen Sie die Filiale aus, für die der Investitions-Plan erfasst werden 
soll. Mit  aktivieren Sie eine Auflistung der vorhandenen Filialen. 
 

Mit  erhalten Sie eine Übersicht der bereits erfassten Datensätze. 
 

0004: Konto-Nummer 

Hier erfassen Sie das Anlagekonto zu der geplanten Investition. Wenn Sie  betätigen, 
werden die vorhandenen Sachkonten aufgelistet. Diese Angabe wird in der Liste "Voraus-
schau der Abschreibungen" in der Spalte [Inventar-Nr] anstelle einer Inventarnummer aus-
gegeben. 
 

Mit  erhalten Sie eine Übersicht der bereits erfassten Datensätze. 
 

0005: Suchbegriff 

Hier wird der Suchbegriff des zuvor ausgewählten Kontos eingeblendet. 
 

0006: Bezeichnung 

In diesem Feld erfassen Sie die Kurzbezeichnung der geplanten Investition. Der Begriff "In-
vestition" wird vorbelegt. 
 

0007: Anlagengruppe 

Hier geben Sie die gewünschte Anlagengruppe ein, die Sie auch über  auswählen kön-
nen. Aufgrund dieser Angabe werden die Güterart ([GA]) sowie das Anlagekonto, die Nut-
zungsdauer und die AFA-Art vorbelegt. 
 

0009: Güter-Art (GA) 

Die Güterart wird aufgrund der Anlagengruppe vorbelegt und kann nicht geändert werden. 
 

0010: Konto 

Das Anlagekonto wird aufgrund der Anlagengruppe vorbelegt, kann jedoch bei Bedarf über-
schrieben werden. Mit  erhalten Sie eine Auflistung aller vorhandenen Sachkonten. 
 

0012: Kostenstelle 

Wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten, erfassen Sie hier die Kostenstelle, die bei der AFA-
Vorausschau herangezogen werden soll. Eine prozentuale Verteilung auf mehrere Kosten-
stellen wie bei der Erfassung von Anlagegütern ist nicht möglich. 
 
Wenn Sie die Funktionstaste  betätigen, wird eine Auflistung der vorhandenen Kosten-
stellen eingeblendet. 
 

0014: Anschaffungsdatum 

In diesem Feld erfassen Sie das Datum, zu dem die Anschaffung geplant ist. Standardmäs-
sig wird der erste Tag des Wirtschaftsjahres vorbelegt. 
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0015: Nutzungsdauer 

Die Nutzungsdauer wird aufgrund der Anlagengruppe vorbelegt, kann jedoch bei Bedarf 
überschrieben werden. 
 

0016: AFA-Art 

Die AFA-Art wird aufgrund der Anlagengruppe vorbelegt, kann jedoch bei Bedarf über-
schrieben werden. Mit  erhalten Sie eine Auflistung der vorhandenen AFA-Tabellen. 
 

0018: Anschaffungs-/Herstellungskosten 

Hier erfassen Sie die geplanten Anschaffungs-/Herstellungskosten. 

 
 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 [Bezeichnung]. 
  L = Satz wird gelöscht. Diese Eingabe ist zu bestätigen. 

 
 
Bitte beachten: 
 

Sobald Sie die geplante Investition durchführen und das Anlagegut erfasst ist, müssen Sie den 
Datensatz im Investitions-Plan auswählen und löschen. 
 
In der Liste "AFA-Vorausschau nach Inventarnummern" bleiben die Daten aus dem Investitions-
Plan unberücksichtigt, da diese keine Inventarnummern haben. 


