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ABF-Anlagenbuchhaltung vom Juni 17 306-1.1 

 

ANLA-Jahreswechsel - Überblick 

Es ist generell sinnvoll, dass Sie den ANLA-Jahreswechsel so schnell wie möglich vornehmen. 
Dies sollte entweder nach dem Vortrag der ABF-Finanzbuchhaltung oder zum ersten Monatsende 
im neuen Wirtschaftsjahr erfolgen. 
 
Der Vorteil liegt darin, dass Sie so bereits die unterjährigen Abschreibungen für das neue Wirt-
schaftsjahr ermitteln können und aktuelle Zahlen für die BWA-Auswertungen bzw. die Kostenstel-
len-Abrechnung haben. 
 
Sind im alten Wirtschaftsjahr noch nachträgliche Änderungen in der Anlagenbuchhaltung erforder-
lich, können Sie diese komfortabel mit dem Programm "Anlagegut nach Vortrag bearbeiten" vor-
nehmen. Beispiele dafür sind: 

 Die Nutzungsdauer oder die AFA-Art eines Anlageguts ändert sich. 

 Ein Gut wird nachträglich aktiviert. 

 Ein als Anlagegut erfasster Wert wird herausgenommen, weil es sich z. B. um einen sofort ab-
zugsfähigen Aufwand handelt. 

 
Sie sollten mit dem Jahreswechsel auf keinen Fall warten, bis die Wirtschaftsprüfer bzw. Steuerbe-
rater die Abschlussarbeiten durchführen, da der Anlagenspiegel erst nach dem Storno der unter-
jährigen AFA und der Buchung der Jahres-AFA die korrekten Jahreszahlen enthält. 
 
Ein Grund hierfür sind Rundungsdifferenzen, die sich bei der Ermittlung der Jahres-AFA in einem 
Betrag gegenüber der Summe der 12 monatlichen AFA-Werte aus der unterjährigen Abschreibung 
ergeben. 
 
 

Vorgehensweise beim Jahreswechsel 

Um in der ABF-Anlagenbuchhaltung den Jahreswechsel durchzuführen, melden Sie sich zunächst 
im alten (abgebenden) Geschäftsjahr an. Zu diesem Zeitpunkt sollte kein anderer Benutzer in der 
Anlagenbuchhaltung angemeldet sein. 
 
Der Menüpunkt "Jahreswechsel" ist in zwei weitere Menüpunkte untergliedert: 

1. Unter "Jahreswechsel und Vortrag Anlagestamm" führen Sie den eigentlichen Jahreswechsel 
mit Ermittlung und Buchung der tatsächlichen Jahres-AFA und Bereitstellung der Buchungen 
für die ABF-Finanzbuchhaltung (bzw. Erstellung einer Buchungsliste) durch. 

2. Der zweite Menüpunkt "Korrektur Anlagegüter nach Vortrag" dient der nachträglichen Korrektur 
(inkl. Löschung) von Anlagegütern nach bereits durchgeführtem Jahreswechsel. 

 
Innerhalb des Menüpunktes "Jahreswechsel und Vortrag Anlagestamm" sind einige Funktionen 
hinterlegt, die nur bei separatem Einsatz der ABF-Anlagenbuchhaltung (ohne ABF-FIBU) relevant 
sind. 
 

Wenn Sie auch die ABF-Finanzbuchhaltung einsetzen, wurden diese Programme bereits dort aus-
geführt (z. B. das Anlegen des neuen Wirtschaftsjahres). 
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Die nachstehende Auflistung vermittelt Ihnen einen Überblick der beim Jahreswechsel durchzufüh-
renden Aktivitäten: 

 Erstellen der Kalenderdatei für das neue Jahr (nur bei separatem ANLA-Einsatz) 

 Anlage des neuen Wirtschaftsjahres (nur bei separatem ANLA-Einsatz) 

 Vortrag des Sachkonten-Stamms (nur bei separatem ANLA-Einsatz) 

 Vortrag des Kostenstellen-Stamms (nur bei separatem ANLA-Einsatz) 

 Ermittlung und Übernahme der Jahres-AFA mit Stornierung der unterjährigen Abgrenzung und 
Buchung der tatsächlichen Abschreibung pro Anlagegut 

 

(Ab diesem Menüpunkt ist eine weitere Bearbeitung des Anlagenbestands im "alten" Wirtschafts-
jahr nur noch über die Korrekturfunktion möglich) 

 Vortrag des Anlagenstamms mit allen Buchungen in das neue Wirtschaftsjahr 

 Bereitstellung der Buchungen für die Finanzbuchhaltung (nur bei gleichzeitigem Einsatz der 
ABF-FIBU) bzw. Drucken einer Buchungsliste für die manuelle Übernahme in Ihre FIBU (nur 
bei separatem ANLA-Einsatz) 

 



 
Jahreswechsel Kalenderdatei anlegen 

 

ABF-Anlagenbuchhaltung vom Juni 17 316-010.3 

 

Kalenderdatei anlegen 

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. 
 
Sie müssen diese Funktion hier nur ausführen, wenn Sie ausschließlich die ABF-Anlagenbuch-
haltung (ohne FIBU) einsetzen. 
 

 
 

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. 



 
Jahreswechsel Wirtschaftsjahr anlegen 
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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 erstellt haben. Die beim Programm-Aufruf einge-
blendete Meldung zu den Abschlussarbeiten ist für Sie ohne Bedeutung - bitte geben Sie "J" ein. 
 
Sie müssen diese Funktion hier nur ausführen, wenn Sie ausschließlich die ABF-Anlagenbuch-
haltung (ohne FIBU) einsetzen. 
 

 
 

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   2017 / 2017 
 

Wirtschaftsjahr vom 01.04.2017 bis 31.03.2018 2017 / 2018 
 

 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. 
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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 

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. "010199" 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. "311299". 
 

 Leistungsjahr für Sach- und Personenkonten 

Standardmäßig wird ohne Leistungsjahr gearbeitet (Vorbelegung "0") und das Feld automa-
tisch übersprungen. 

 
 Eingabe OK? 

Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten: 
 
  =  Eingabe OK, das Wirtschaftsjahr wird mit den entsprechenden Firmenstamm- 

Einträgen angelegt. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Bezeichnung]. 

 = Abbruch, das Programm verzweigt zum Ausgangsmenü. 
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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. 
 
Zum Vortrag in das nächste Wirtschaftsjahr müssen Sie sich im alten Wirtschaftsjahr anmelden. 
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. Es werden lediglich die nachträglich im alten Wirtschaftsjahr erfassten 
Konten in das neue eingefügt. 
 
Sie müssen diese Funktion hier nur ausführen, wenn Sie ausschließlich die ABF-Anlagenbuch-
haltung (ohne FIBU) einsetzen. 
 

 
 

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. 
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 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. 
 

 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 vorigen 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. 
 

 Bestimmte Konten vortragen (J / N / V) 

Wenn Sie den kompletten Sachkonten-Stamm vortragen wollen, bestätigen Sie die Vorbele-
gung "N" mit . Der Cursor springt direkt in das Feld [Eingabe OK ?]. 

 
 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. 
 



 
Jahreswechsel Kostenstellen-Stamm vortragen 
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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. 
 
Sie müssen diese Funktion hier nur ausführen, wenn Sie ausschließlich die ABF-Anlagenbuch-
haltung (ohne Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung) einsetzen. 
 

 
 

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 mit einem Rumpf-Geschäftsjahr arbeiten, kann hier auch ein anderes Wirtschafts-
jahr-Kennzeichen eingeblendet werden (siehe auch Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr dem 
entsprechenden Abschnitt). Mit  können Sie sich die Firmenstamm-Sätze anzeigen las-
sen. 
 

 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. 
 



 
Jahreswechsel Unterjährige Abschreibung letzter Monat 
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Unterjährige Abschreibung letzter Monat 

Über den Menüpunkt "Unterj.Abschr.l.M." wird die nachfolgende Jahres-AFA-Ermittlung vorberei-
tet. 
 
Voraussetzung für den Programm-Aufruf ist die Durchführung der unterjährigen Abschreibungen 
für alle Wirtschaftsjahr-Monate unter dem Hauptmenü-Punkt BEARBEITEN. Ist dies nicht abge-
schlossen, lässt sich das Programm nicht starten. 
 
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass sich nach der Ermittlung der unterjährigen 
Abschreibung für den letzten Monat des Wirtschaftsjahres keine weiteren Anlagegüter mehr erfas-
sen oder bearbeiten lassen. Dies ist erst wieder nach der im nächsten Abschnitt beschriebenen 
Berechnung der Jahres-AFA möglich. 
 

 
 
 
Das Wirtschaftsjahr, für das der Jahresabschluss durchgeführt werden soll, wird vorbelegt. Sobald 
Sie die -Taste im Feld [Eingabe OK] betätigen, wird das Programm ausgeführt und der ent-
sprechende Eintrag im Firmenstamm vorgenommen. 
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Jahres-AFA berechnen 

Sobald Sie das Programm starten, wird der eigentliche Jahreswechsel in der Anlagenbuchhaltung 
durchgeführt, der nicht rückgängig gemacht werden kann. 
 
Dabei werden sowohl die unterjährigen AFA-Buchungen storniert als auch die tatsächlichen Jah-
res-AFA-Werte ermittelt und gebucht. 
 
Bei diesem Vorgang, der auch im Logbuch protokolliert wird, werden folgende Listen erzeugt: 
 
Liste 614: Protokoll Jahres-AFA berechnen 

Es wird eine nach Inventarnummern sortierte Buchungsliste erstellt, in der für jedes Anlagegut der 
gebuchte Jahres-AFA-Betrag mit Konto (Anlagekonto) und Gegenkonto (AFA-Konto) dargestellt 
wird. 

 
Liste 612: Buchungsliste - Storno unterjährige AFA 

Die Liste über die Stornobuchungen ist nach Anlagengruppen und -gütern sortiert. Innerhalb einer 
Gruppe werden die Buchungen auf dem Anlagekonto (mit der Gesamtsumme im Haben) sowie die 
Buchungen auf dem AFA-Konto (mit der Gesamtsumme im Soll) dargestellt. 
 
Zu jedem Anlagegut werden die Inventarnummer, die Bezeichnung, die AFA-Art und die Kosten-
stelle (falls vorhanden) gedruckt. Ist ein Anlagegut mehreren Kostenstellen zugeordnet, werden die 
entsprechenden Teilbuchungen pro Kostenstelle ausgewiesen. 
 
 
Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen zwischen der unterjährigen AFA, die für ein Gut er-
mittelt wurde, und der tatsächlichen Jahres-AFA kommen kann. 
 
Dabei handelt es sich i. d. R. um Rundungsdifferenzen, die entstehen, wenn die AFA für das Jahr 
in einem Betrag ermittelt wird, der auch nur 1x gerundet wird, und nicht in 12 einzeln gerundeten 
Teilbeträgen. 
 
Größere Abweichungen können entstehen, wenn das Anlagegut im Laufe des Wirtschaftsjahres 
mehrere Zugänge hatte. Für diese wird die unterjährige AFA ab dem jeweiligen Zugangs-Monat 
ermittelt, die Jahres-AFA bezieht sich jedoch auf die kompletten Anschaffungs-/Herstellungskosten 
ab dem Zeitpunkt der Erst-Anschaffung. 
 

Je später im Jahr weitere Zugänge erfasst werden und je größer die Zugangs-Beträge sind, desto 
größer ist auch die Abweichung zwischen unterjähriger AFA und Jahres-AFA für dieses Gut. 
 
 
Hinweis: 
 

Ab jetzt sind Änderungen nur noch über die Spezialfunktion "Korrektur nach Vortrag" und 
nicht mehr direkt im Anlagenstamm möglich. Dies ist im Kapitel 306-2 in diesem Handbuch-
teil erläutert. 
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Anlagenstamm vortragen 

Mit diesem Programm wird der Anlagenstamm (inkl. Buchungen) in das nächste Wirtschaftsjahr 
vorgetragen. Dabei können Sie entscheiden, ob Sie die geringwertigen Güter einzeln vortragen 
wollen oder nicht. 
 

 
 

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 Anlagenstamm einer bestimmten Filiale vorgetragen werden, erfassen Sie hier die 
entsprechende Filialnummer. Mit  können Sie sich eine Übersichtsmaske der vorhande-
nen Filialen anzeigen lassen. 
 

 Nach Firma / Filiale 

Die Eingabe in diesen beiden Feldern erfolgt analog zu den vorigen Feldern. 
 

 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. Mit  können Sie sich die entsprechen-
den Firmenstamm-Sätze anzeigen lassen. 
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 Nach Jahr / Wirtschaftsjahr-Kennzeichen 

Hier wird automatisch das nächste Wirtschaftsjahr voreingestellt. Analog zu den vorigen 
Feldern wird als Wirtschaftsjahr-Kennzeichen standardmäßig "0" vorbelegt. Beide Angaben 
können mit  bestätigt werden. Für Rumpf-Geschäftsjahre gelten die obigen Erläuterun-
gen. 
 

 Mit GWG oder ohne GWG (J / N) 

Wenn Sie den Anlagenstamm ohne die geringwertigen Güter vortragen wollen, bestätigen 
Sie die Vorbelegung "N" mit . Der Cursor springt direkt in das Feld [Eingabe OK ?]. 
 
Sollen die erfassten GWG weiterhin vorgetragen werden, ändern Sie die Vorbelegung in "J". 
Das Programm erkennt diese Güter anhand der AFA-Arten "110" und "111". 
 

Wenn Sie für das GWG-Konto Güter mit einer anderen AFA-Art erfasst haben, z. B. ein 
Wirtschaftsgut, das ohne AFA geführt wird und den Erinnerungswert von EUR 1,00 beinhal-
tet, bleiben diese von dieser Funktion unberührt und werden auf jeden Fall vorgetragen. 
 
Dasselbe gilt für den seit 2008 zu führenden GWG-Sammelposten für Güter zwischen 150 € 
und 1000 €. Die Anlagegüter aus dem GWG-Pool werden ebenfalls in das neue Wirtschafts-
jahr vorgetragen. 
 

 Inventarnummer von / bis 

Über diese Felder können Sie die vorzutragenden Anlagegüter auf einzelne Güter (Num-
mern) beschränken. Dies ist jedoch weniger beim erstmaligen Vortrag des Anlagevermö-
gens im Rahmen des Wirtschaftsjahres von Bedeutung, sondern eher beim erneuten Vor-
trag aus zurückliegenden Jahren aufgrund vorgenommener Änderungen. 
 
Sollen alle Güter vorgetragen werden, übergehen Sie die Felder ohne Eingabe mit . Es 
wird "1" und "999999" vorbelegt. 

 
 Eingabe OK? 

Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten: 
 
  =  Eingabe OK, der Anlagenstamm wird vorgetragen. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [von Firma]. 

 = Abbruch, das Programm verzweigt zum Ausgangsmenü. 
 
 
Wenn Sie sich anschließend im neuen Wirtschaftsjahr anmelden, können Sie die Anlagegüter über 
die Funktion "Anlagenstamm" (312-010) ansehen und bereits für das neue Wirtschaftsjahr bearbei-
ten. 
 
Änderungen im alten Wirtschaftsjahr werden ausschließlich über die im Kapitel 306-2 beschriebe-
ne Spezialfunktion "Anlagegut-Korrektur nach Vortrag" vorgenommen. 
 

Eine solche Änderung führt zu einer Löschung des betroffenen Anlageguts im neuen Wirtschafts-
jahr, so dass ein erneuter Vortrag über die Funktion "ANLA-Stamm erneut vortragen" (ebenfalls 
Kapitel 306-2) erforderlich ist. 
 
Hinweis: Bei Gütern aus dem GWG-Pool ist die Erfassung eines Vollabgangs vor Ablauf der 5-

jänrigen Nutzungsdauer nicht möglich. 
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FIBU-Buchungen / Buchungsbeleg 

Mit diesem Programm werden bei gleichzeitigem Einsatz der ABF-Anlagenbuchhaltung mit der 
ABF-Finanzbuchhaltung die Jahres-AFA-Buchungen automatisch an die FIBU übergeben. 
 

Setzen Sie die ABF-Anlagenbuchhaltung separat ein, erhalten Sie einen Buchungsbeleg für die 
manuelle Erfassung der AFA-Buchungen in Ihrer Buchhaltungs-Software. 

 
Einsatz von ABF-ANLA und ABF-FIBU 

Nach dem Programm-Start werden die AFA-Buchungen an die ABF-FIBU übergeben. Zusätzlich 
wird ein nach AFA-Konten sortierter Buchungsbeleg (Listen-Nr. 582) erzeugt, in dem die Jahres-
AFA pro Anlagekonto und Kostenstelle sowie der Gesamt-Sollbetrag pro Konto ausgewiesen wird. 
 
Wenn Sie im Anschluss daran unter dem letzten Tag des Wirtschaftsjahres in der ABF-FIBU einen 
Buchungsabschluss durchführen, sind die Jahres-AFA-Buchungen auch dort verfügbar. 
 
Bitte beachten Sie folgenden Hinweis vor dem Programm-Aufruf: 
 

Sobald die AFA-Buchungen an die FIBU übergeben wurden, lösen Änderungen beliebiger Art, die 
Sie über die Funktion "Korrektur nach Vortrag" vornehmen (siehe Kapitel 306-2), immer eine AFA-
Storno- und eine AFA-Neu-Buchung für die FIBU aus (auch wenn die Beträge identisch sind). 
 

Um unnötige Buchungen in der FIBU zu vermeiden, sollten Sie daher Änderungen, die Ihnen jetzt 
bereits bekannt sind, zuerst durchführen und erst dann den Punkt zur Übergabe der FIBU-
Buchungen aufrufen. 
 

In diesem Fall wird nur der nach der Korrektur aktuelle AFA-Wert übergeben. 
 
Wenn Sie die AFA-Buchungen nicht übernehmen wollen, weil Sie diese bereits manuell in der 
ABF-FIBU gebucht haben, dürfen Sie diesen Punkt nicht aufrufen. 
 
 

Bei separatem ANLA-Einsatz: 

Wenn Sie die Anlagenbuchhaltung ohne die ABF-Finanzbuchhaltung im Einsatz haben, erhalten 
Sie nach Aufruf des Menüpunktes nur einen Buchungsbeleg für die Jahres-AFA (Liste 582). 
 
Dieser ist nach den AFA-Konten sortiert. Pro Konto (bzw. pro Kostenstelle innerhalb eines Kontos) 
wird die Jahres-AFA und die stornierte monatliche AFA sowie die Differenz daraus als Buchungs-
betrag ausgewiesen. 
 
Auch hier gilt: 
 

Sobald diese Funktion aktiviert wurde, lösen Änderungen beliebiger Art, die Sie über die Funktion 
"Korrektur nach Vortrag" vornehmen, immer eine AFA-Storno- und eine AFA-Neu-Buchung aus 
(auch wenn die Beträge identisch sind), die in einem neuen Buchungsbeleg dokumentiert werden. 
 

Um unnötige Belege für Ihre FIBU zu vermeiden, sollten Sie daher Änderungen, die Ihnen jetzt 
bereits bekannt sind, zuerst durchführen und erst dann den Punkt zum Druck der Buchungsliste 
aufrufen. 
 

In diesem Fall wird nur der nach der Korrektur aktuelle AFA-Wert übergeben. 
 


