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Anlagenstamm - Korrektur nach Vortrag 

Mit diesem Programm haben Sie die Möglichkeit, nach der Ermittlung der Jahres-AFA bzw. nach 
dem Abschluss des Jahreswechsels noch Korrekturen im alten Wirtschaftsjahr vorzunehmen. 
 
Dabei kann es sich sowohl um Anpassungen an den Stammdaten, z. B. eine andere AFA-Art oder 
eine veränderte Nutzungsdauer handeln, als auch um die nachträgliche Erfassung eines Anlage-
guts oder nachträgliche Bewegungsbuchungen (Vollabgang, Teilab- oder -zugang). 
 
Der Aufbau der Maske entspricht dem der Funktion "Anlagenstamm - Anlagegut erfassen". Die 
Feldbeschreibungen und allgemeinen Erläuterungen können im Kapitel 303-1 (Handbuchteil BE-
ARBEITEN) nachgelesen werden. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Bewegungs-/Buchungs-Art (1. Teil) 

Nach der Auswahl eines Anlageguts definieren Sie in diesem Feld, ob Sie Korrekturbuchun-
gen vornehmen wollen oder ob Sie zu einem Anlagegut eine Auskunft haben wollen. 
 
Standardmässig ist "B" für die Buchungserfassung vorbelegt. Wenn Sie ein "A" erfassen, 
werden sämtliche Buchungsvorgänge zu diesem Anlagegut in einer separaten Maske ein-
geblendet. 
 

 Bewegungs-/Buchungs-Art (2. Teil) 

Wenn Sie im vorigen Feld die Vorbelegung "B" mit  bestätigt haben, können Sie hier die 
gewünschte Buchungsart auswählen. 
 
Dazu erfassen Sie entweder das entsprechende Kürzel oder betätigen die -Taste, um 
eine Übersicht zu erhalten 
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Die wichtigsten Parameter sind: 

1 AZK Altzugang für die nachträgliche Erfassung oder Korrektur des Altbestands 
im ersten Jahr des ANLA-Einsatzes. 

3 NZK Neuzugang  für die nachträgliche Erfassung eines Neuzugangs in einem Be-
trag. Die Erfassung mehrerer Neuzugänge unter einer Inventar-
nummer ist hier nicht möglich. Entsprechende Hinweise (Rech-
nungs-Nummern etc.) können Sie im Feld [Info] hinterlegen. 

   Soll ein falsch erfasster Neuzugang korrigiert werden, müssen 
Sie das Anlagegut zunächst löschen (B-Art "30"), anschliessend 
die ANLA-Stammdatei reorganisieren (unter SICHERN/NEU - 
Reorganisation), damit die Inventarnummer wieder verwendet 
werden kann, und danach das Anlagegut neu erfassen. 

4 TAK Teilabgang für die Korrektur oder Nach-Erfassung eines Teilabgangs - siehe 
nachstehende Erläuterungen zu Betragskorrekturen 

5 TZK Teilzugang  für die Korrektur oder Nach-Erfassung eines Teilzugangs - siehe 
nachstehende Erläuterungen zu Betragskorrekturen 

6 UAK Umbuchung Abgang     für die Nach-Erfassung einer Umbuchung 

8 UZK Umbuchung Zugang     für die Nach-Erfassung einer Umbuchung 

   Bei der nachträglichen Umbuchung findet keine automatische 
AFA-Ermittlung statt. Evtl. zu buchende Abschreibungsbeträge 
sind mit der Buchungsart "96" (Jahres-AFA-Berichtigung) selbst 
zu erfassen. 

10 VAK Vollabgang für die nachträgliche Erfassung eines Vollabgangs 

   Achtung: Wurde das betroffene Gut im Jahr des Vollabgangs an-
geschafft, so wird der Abgangswert mit den Nachkommastellen 
aus den Anschaffungs-/Herstellungskosten vorbelegt und ist ent-
sprechend auf den gerundeten aktuellen Buchwert zu korrigieren. 

11 ZSK Zuschreibung für die Korrektur oder Nach-Erfassung einer Zuschreibung - siehe 
nachstehende Erläuterungen zu Betragskorrekturen 

12 ZUK Zuschuss für die Korrektur oder Nach-Erfassung eines Zuschusses - siehe 
nachstehende Erläuterungen zu Betragskorrekturen 

14 P6b Sonderabschreibung § 6b mit separater Ausweisung im Anlagenspiegel 

   für die Korrektur oder Nach-Erfassung einer Sonder-AFA 

30 LOE Löschen des Anlageguts 

   Der Löschvorgang wird zusätzlich mit "L" im Feld [Eingabe OK] 
und Betätigen der -Taste durchgeführt. 

31 ANK Änderung Anschaffungsdatum, Nutzungsdauer, AFA-Art, AFA-Gruppe u. a. 

96 JAB Manuelle Jahres-AFA-Berichtigung 

   Der hier erfasste AFA-Betrag (ohne Vorzeichen) ersetzt die au-
tomatisch beim Jahreswechsel ermittelte Abschreibung. 

   ACHTUNG: Wird danach eine andere Korrektur vorgenommen, z. 
B. an den Stammdaten, ermittelt das Programm die Jahres-AFA 
wieder selbst und Sie müssen die Eingabe des berichtigten Be-
trags wiederholen. 

   Hinweis: Eine Kombination dieses Schlüssels mit der Buchungs-
art MAF (Manuelle AFA) ist nicht zulässig. 
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Bitte beachten Sie bei Betragskorrekturen, dass Sie dieselbe Buchungsart verwenden, um 
die entsprechende Differenz zu buchen. So reduzieren Sie beispielsweise einen zu hohen 
Teilzugang, indem Sie einen weiteren Teilzugang über die Differenz mit Minus erfassen und 
nicht, indem Sie einen Teilabgang über die Differenz erfassen. 
 

Nur so enthält die Zugangsliste den korrekten Wert. Andernfalls hätten Sie den zu hohen 
Betrag in der Zugangsliste und die Differenz in der Abgangsliste. 
 

 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. ACHTUNG: Dies muss zuvor 

mit der Buchungsart "30" eingeleitet werden. 
 
 
Im Gegensatz zu der Erfassung/Buchung von Anlagegütern während eines Wirtschaftsjahres, bei 
der eine separate Buchungsübernahme für die Verarbeitung notwendig ist, wird hier jede Ände-
rung direkt nach dem Speichern im Feld [Eingabe OK] übernommen, so dass Sie sofort aktuelle 
Auswertungen erstellen können. 
 
Wenn Sie im Rahmen des Jahreswechsels bereits die Funktion "FIBU-Buchungen / Liste" aktiviert 
haben, wird jeweils eine Storno-Buchung für den ursprünglichen AFA-Betrag und eine Neu-
Buchung für den aktuellen Betrag erstellt und sofort in die Buchungserfassungs-Datei der ABF-
FIBU übergeben. 
 
Über diese AFA-Änderungen können Sie sich im Anschluss eine separate Liste ausdrucken (siehe 
unten). 

 
Wenn Sie die ABF-Anlagenbuchhaltung separat einsetzen, sind die hier vorgenommenen Korrek-
turen manuell in Ihre Finanzbuchhaltung zu übernehmen. Zur Ermittlung der geänderten Daten 
können Sie ebenfalls eine Korrekturliste erstellen. Dies ist jedoch nur notwendig, wenn Sie die ei-
gentliche Buchungsliste Nr. 582 über das Programm "FIBU-Buchungen / Liste" bereits erzeugt 
haben. 
 
 
Bitte beachten Sie, dass der ursprüngliche Vortrag des bearbeiteten Anlagegutes in das neue 
Wirtschaftsjahr bei jeder Änderung automatisch gelöscht wird und eine erneute Übergabe der ak-
tuellen Daten über den im nächsten Abschnitt beschriebenen ANLA-Stamm-Vortrag erforderlich 
ist. 
 
 

Anmerkungen zu Korrekturen in weiter zurückliegenden Jahren 
Betrifft die notwendige Korrektur nicht das zuletzt abgeschlossene Wirtschaftsjahr, sondern ein 
zurückliegendes Jahr, können Sie auch hier mit der Korrekturfunktion unter dem Menüpunkt "An-
lagegut nach Vortrag" arbeiten. Voraussetzung ist allerdings, dass die Änderung in dem betroffe-
nen Jahr noch durchgeführt werden darf (Stichwort: Bilanzarbeiten). 
 
Nachfolgend werden sowohl Stammdaten-Korrekturen als auch das Löschen eines Anlageguts in 
einem zurückliegenden Jahr an Beispielen erläutert. 
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Korrekturen an einem Anlagegut 

Der ANLA-Jahreswechsel von 2004 nach 2005 wurde durchgeführt. Bei den Abschlussarbeiten für 
2003 stellt sich heraus, dass bei einem Neuzugang in 2003 die Nutzungsdauer falsch hinterlegt 
wurde. 
 
Zunächst sollten Sie eine aktuelle Inventarkarte drucken. Danach wählen Sie unter dem Bu-
chungsdatum "31.12.03" das betroffene Gut im Programm "I3100A - Anlagenstamm-Korrektur 
nach Vortrag" aus und geben die Buchungs-Art "31" für eine Stammdaten-Änderung ein. 
 
Sobald Sie die Änderung der Nutzungsdauer speichern, wird das Anlagegut automatisch in den 
beiden folgenden Jahren gelöscht (evtl. vorhandene weitere Jahre bleiben zunächst unberührt). 
Ausserdem wird eine Storno-Buchung für die Jahres-AFA 2003 sowie eine Neu-Buchung auf Basis 
der geänderten Nutzungsdauer erstellt und bei Einsatz der ABF-FIBU an diese übergeben. 
 

Es ist nun erforderlich, das Anlagegut über die im nächsten Abschnitt beschriebene Funktion "AN-
LA-Stamm erneut vortragen" nach 2004 vorzutragen. 
 
Sobald Sie das Buchungsdatum auf den "31.12.04" ändern, wird Ihnen das Anlagegut im Pro-
gramm "I3100A - Anlagenstamm-Korrektur nach Vortrag" mit den Werten aus 2003 sowie evtl. in 
2004 erfassten Buchungen (Teilzugang, Zuschreibung etc.) angezeigt - allerdings ohne Jahres-
AFA 2004. 
 

Diese muss neu ermittelt werden. Dazu geben Sie wieder die Buchungs-Art "31" ein und speichern 
den Datensatz ohne Änderung. Der automatisch errechnete AFA-Betrag wird bei Einsatz der ABF-
FIBU ebenfalls übergeben und das Anlagegut in den beiden Folgejahren gelöscht (sofern vorhan-
den). 
 

Bitte beachten Sie hinsichtlich der AFA-Übergabe, dass nur in dem Jahr der eigentlichen Änderung 
(hier: 2003) auch eine Storno-Buchung erstellt und übergeben wird. In den Jahren, die automatisch 
gelöscht werden, wird nur die AFA-Neu-Buchung durchgeführt. Hier müssen Sie die Storno-
Buchungen selbst in der Finanzbuchhaltung erfassen. 
 
Sobald Sie das Anlagegut über das Programm "ANLA-Stamm erneut vortragen" in das aktuelle 
Jahr (2005) vorgetragen haben, können Sie es über die BEARBEITEN-Funktion "I3010A - Anlage-
gut erfassen" ansehen und bearbeiten. Wenn Sie bereits in 2005 weitere Buchungen (Teilzugang 
etc.) erfasst haben, werden diese wieder angezeigt. 
 

Wurde unterjährige AFA berechnet, wird diese zum 1. Tag des nächsten Monats storniert und mit 
dem nächsten Aufruf des Programms "Unterjährige AFA" für alle bisherigen Monate neu ermittelt. 

 
Löschen eines Anlageguts 

Der ANLA-Jahreswechsel von 2004 nach 2005 wurde durchgeführt. Bei den Abschlussarbeiten für 
2003 stellt sich heraus, dass bei einem Neuzugang in 2003 die A/H-Kosten um den Skonto zu re-
duzieren sind. 
 

Da eine Neuzugangs-Korrektur direkt nicht möglich ist, muss das Anlagegut gelöscht und mit dem 
richtigen Wert neu erfasst werden. Zuvor sollten Sie unbedingt eine aktuelle Inventarkarte drucken. 
 

Beim Löschen ist es nicht möglich, die zusätzlichen Buchungen (Teilzugang etc.) zu erhalten, sie 
müssen ebenfalls neu erfasst werden. 
 
Zunächst löschen Sie das Anlagegut "rückwärts" in allen Jahren, wobei Sie im aktuellen Wirt-
schaftsjahr 2005 die BEARBEITEN-Funktion "Anlagegut löschen" verwenden. Wurde bereits unter-
jährige AFA für dieses Anlagegut ermittelt, wird diese automatisch storniert. 
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Danach ändern Sie das Buchungsdatum auf den "31.12.04" und löschen das Gut über die Bu-
chungs-Art "30" im Programm "I3100A - Anlagenstamm-Korrektur nach Vortrag". Bei Einsatz der 
ABF-FIBU wird eine AFA-Storno-Buchung übergeben. 
 

Dies wiederholen Sie unter dem Buchungsdatum "31.12.03". Auch hier wird eine AFA-Storno-
Buchung an die ABF-Finanzbuchhaltung übergeben. 
 
Damit Sie das Anlagegut in 2003 unter derselben Inventarnummer erfassen können, müssen Sie 
das Programm "I3024A - Reorg. ANST-Datei" (unter SICHERN/NEU - 05.Reorganisation) aufrufen. 
 

Andernfalls wird bei Eingabe der Inventarnummer in der Maske "I3100A - Anlagenstamm-Korrektur 
nach Vortrag" die Fehlermeldung "190 - Inventar-Nr nicht im Anlagenstamm" eingeblendet. 
 
Nach der Reorganisation erfassen Sie das Gut als Neuzugang mit den entsprechenden Angaben. 
Die Jahres-AFA wird automatisch ermittelt und bei Einsatz der ABF-FIBU an diese übergeben. 
 
Es ist erforderlich, das Anlagegut über die im nächsten Abschnitt beschriebene Funktion "ANLA-
Stamm erneut vortragen" nach 2004 vorzutragen. 
 
Nachdem Sie das Buchungsdatum auf den "31.12.04" geändert haben, wählen Sie das Gut im 
Programm "I3100A - Anlagenstamm-Korrektur nach Vortrag" aus. Es wird mit den Werten aus 
2003 angezeigt. 
 

Für die automatische Ermittlung der Jahres-AFA geben Sie die Buchungs-Art "31" ein und spei-
chern das Gut, ohne Stammdaten-Änderungen vorzunehmen. Alternativ können Sie auch über die 
Buchungs-Art "96" die Jahres-AFA 2004 aus der Inventarkarte direkt erfassen. Es erfolgt eine 
Übergabe dieser Buchung an die ABF-FIBU. 
 
Sobald Sie das Anlagegut über das Programm "ANLA-Stamm erneut vortragen" in das aktuelle 
Jahr (2005) vorgetragen haben, können Sie es über die BEARBEITEN-Funktion "I3010A - Anlage-
gut erfassen" ansehen und bearbeiten. 
 

Beim nächsten Aufruf der Funktion "Unterjährige Abschreibung" wird diese für alle fehlenden Mo-
nate ermittelt und bereitgestellt. 
 
 

Anmerkung zur nachträglichen Erfassung der GWG 
Erfolgt die Erfassung von geringwertigen Güter erst nach der Ermittlung der Jahres-AFA über das 
Programm "I3100A - Anlagenstamm-Korrektur nach Vortrag", so werden diese GWG generell auf 
"0,00" abgeschrieben. 
 
Wurde in dem Wirtschaftsjahr noch kein geringwertiges Gut erfasst und soll das erste GWG mit 
Erinnerungswert verbleiben, müssen Sie die AFA über die Bearbeitungsart "96" (Jahres-AFA-
Berichtigung) selbst erfassen. 
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Anlagenstamm erneut vortragen (nach Korrekturen) 

Mit dieser Funktion, die dem Anlagenstamm-Vortrag im Rahmen des Jahreswechsels (Kapitel 
3060-1) entspricht, tragen Sie nach nachträglichen Änderungen im alten Wirtschaftsjahr die im 
neuen Jahr automatisch gelöschten Anlagegüter erneut vor. 
 

Wurden für die Güter im neuen Jahr bereits Buchungen erfasst (Teilzugang etc.), sind diese nach 
dem Vortrag automatisch wieder verfügbar. Die bereits ermittelte unterjährige AFA im neuen Wirt-
schaftsjahr muss allerdings erneut berechnet werden, da das automatische Löschen zu einem 
AFA-Storno geführt hat. 
 
Anlagegüter, die unverändert geblieben sind, werden im neuen Wirtschaftsjahr nicht überschrie-
ben. 
 
Hinweis: 
 

Dieses Programm muss nicht nach jeder einzelnen Änderung aufgerufen werden. Sie dürfen je-
doch nicht vergessen, einen Vortrag durchzuführen, wenn Sie im neuen Wirtschaftsjahr die Daten 
bearbeiten oder Auswertungen erstellen wollen. 
 

 
 

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. 
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 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. 
 

 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. 
 
Es wird die Meldung 248 eingeblendet, dass das Programm bereits ausgeführt wurde. Die-
ser Hinweis kann mit  übersprungen werden. 
 

 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 GWG einzeln vorgetragen werden, ändern Sie die Vorbelegung in "J". 
 

 Inventarnummer von / bis 

Wenn Sie die vorzutragenden Anlagegüter auf einzelne Nummern beschränken wollen, ge-
ben Sie diese hier ein. Andernfalls wird "1" und "999999" vorbelegt. 
 
Im Regelfall ist eine solche Einschränkung nicht notwendig, da nur im Folgejahr gelöschte 
Güter vorgetragen werden. Wenn Sie jedoch aus weiter zurückliegenden Jahren nach Kor-
rektur eines bestimmten Gutes einen erneuten Vortrag durchführen, kann es sinnvoll sein, 
dessen Inventarnummer einzugeben. So vermeiden Sie den unerwarteten Vortrag weiterer 
Güter. 

 
 Eingabe OK? 

Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten: 
 
  =  Eingabe OK, der Anlagenstamm wird vorgetragen. 

 = Abbruch, das Programm verzweigt zum Ausgangsmenü. 
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Korrekturliste AFA (Buchungsbeleg) 

Diese Funktion ist nur von Bedeutung, wenn Sie nach der Übergabe der Jahres-AFA-Buchungen 
an die ABF-FIBU bzw. dem Druck der entsprechenden Buchungsliste (bei separatem Einsatz der 
ABF-Anlagenbuchhaltung) noch Korrekturen am Anlagenbestand vorgenommen haben. 
 
In diesem Fall erhalten Sie (zusätzlich zu der automatischen Übergabe des AFA-Stornos und der 
Neu-Buchung an die ABF-FIBU) eine Auflistung aller Änderungen (Listen-Nr 536) als weiteren Bu-
chungsbeleg. 
 

Die Liste ist nach AFA-Konten sortiert und enthält die Jahres-AFA pro Anlagekonto und Kosten-
stelle, den evtl. vorgenommenen Storno der Jahres-AFA sowie den daraus resultierenden Bu-
chungsbetrag. 
 

Pro Anlagekonto wird die Summe der Jahres-AFA, des Stornos und der Buchungsbeträge ausge-
wiesen. 
 
Die erste Korrekturliste, die Sie erzeugen, erhält die Ablaufnummer "14". Pro Wirtschaftsjahr kann 
max. die Ablaufnummer "99" verwendet werden. Daher sollten Sie nicht nach jeder einzelnen Än-
derung einen Buchungsbeleg drucken. 
 
Wenn Sie die Änderungen am Anlagenbestand vor dem Aufruf des Programms "I3074A - FIBU-
Buchungen/Liste" vorgenommen haben, entfällt der Druck der Korrekturlisten. Statt dessen rufen 
Sie das Programm "I3074A" auf und übergeben direkt die korrigierten Jahres-AFA-Buchungen an 
die ABF-FIBU bzw. erstellen die Buchungsliste. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Ablauf-Nummer 

Hier wird automatisch die nächste Ablaufnummer vorbelegt. Beim ersten Aufruf des Pro-
gramms handelt es sich um die Ablaufnummer "14". 
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0002: Abrechnungszeitraum 

Hier wird der letzte Monat des Wirtschaftsjahres vorbelegt und das Feld wird übersprungen. 
 

0003: Mandanten-Nummer 

Hier wird die Nummer des aktuell bearbeiteten Mandanten vorbelegt und das Feld wird 
übersprungen. 
 

0004: Export unter folgendem Namen 

Dieses Feld ist z. Zt. ohne Bedeutung. 

 
 Eingabe OK? 

Sie haben folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Ablauf-Nr]. 

 = Abbruch, das Programm verzweigt zum Ausgangsmenü. 
 


