
Automatische Buchungen für Abgrenzungen
und wiederkehrende Buchungen
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Das Ziel jeder Entwicklungs-
anstrengung von neuen Programm-
versionen ist es, die Arbeit im Buch-
haltungsbereich zu vereinfachen, zu
beschleunigen und wo immer möglich
zu automatisieren. Noch kann mit 
der jüngsten ABACUS-Version der
Jahres- oder Zwischenabschluss nicht
komplett automatisch erstellt werden,
doch mit der Einführung der auto-
matischen Abgrenzungsbuchungen
liegt zumindest eine weitere
Optimierungsfunktion vor. 

Im Standardumfang der Fi-
nanzbuchhaltung der Version 2011
lassen sich wiederkehrende Bu-
chungen auf Knopfdruck erstellen,
sei dies für Abgrenzungen im Rah-
men eines Buchhaltungsabschlus-
ses oder für regelmässig vorzuneh-
mende Transaktionen.

sich in der Finanzbuchhaltung für
spätere Ausführungen von auto-
matischen Abgrenzungsbuchungen
Aufwände und Erträge direkt bei
der Erfassung entsprechend ab-
grenzen. Damit das System selb-
ständig die notwendigen Abgren-
zungen über mehrere Monate er-
stellen kann, müssen bei der Daten-
erfassung drei zusätzliche Werte
erfasst werden, nämlich die Ab-
grenzungsnummer und der Zeit-
raum (von/bis), für den die Buchun-
gen erzeugt werden sollen.

Definition Abgrenzungen
In den Definitionen für die

Abgrenzungen lassen sich ver-
schiedene Arten festlegen. So wer-
den für die später automatisch zu
generierenden Buchungen die Kon-
tierungen für das Abgrenzungs-

Abgrenzungen
Abgrenzungen für Perioden-

abschlüsse wie zum Beispiel für
einen Jahres- und Quartalsabschluss
in der Bilanz und Erfolgsrechnung
mussten bisher manuell oder mit
Hilfe von provisorischen Journalen
vorgenommen werden. Nun lassen

Beispiel für Abgrenzungen

Der Versicherungsaufwand soll über das gesamte Geschäftsjahr
monatlich aufgeteilt werden. Um dies zu automatisieren, braucht es
eine Definition für die monatliche Abgrenzung von Aufwandsposten.
Bei der Buchung der Gesamtkosten für den Versicherungsaufwand
wird zusätzlich der Typ "Abgrenzung" und der Zeitraum, zum Beispiel
Januar 2011 bis Dezember 2011, miterfasst. Sobald die Buchung ge-
speichert ist, erstellt das System die nötige Anzahl von Abgrenzungs-
buchungen. 
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konto (unterjährige Abgrenzung)
und das transitorische Konto für
Abgrenzungen beim Geschäftsjah-
resende definiert. Zusätzlich muss
pro Abgrenzungsart bestimmt wer-
den, zu welchem Zeitpunkt die Bu-
chung erfolgen soll. Es kann zwi-
schen jedem beliebigen Tag eines
Monats oder dem jeweils letzten
Tag eines Monats gewählt werden.
Bei der Wiederholung/Periodizität
lässt sich einstellen, ob die Abgren-
zungsbuchung monatlich, quar-
talsweise oder halbjährlich erstellt
werden soll. Für spezielle Abgren-
zungen ist es auch möglich, die Ver-
teilung gemäss einem frei zu defi-
nierenden Schlüssel vornehmen zu
lassen. 

Im Buchungstext stehen Variablen
zur Verfügung, mit deren Hilfe das
Programm zu den generierten Bu-
chungen auch einen passenden
und aussagekräftigen Buchungs-
text erzeugen kann.

Konten, für die automatische Ab-
grenzungsbuchungen ausgelöst
werden sollen, müssen im Konten-
stamm entsprechend markiert wer-
den. Zudem kann ein Vorschlag für
die Abgrenzungsnummer hinter-
legt werden. 
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Der Anwender hat bei der Erfassung einer Buchung das vordefinierte Schema für die
Abgrenzungsbuchungen auszuwählen, gemäss dem das System die Abgrenzungsbuchungen
selbständig erstellt.

Die Abgrenzungsbuchung wird mit den zu bebuchenden Konten, der Periodizität der
Buchungen und dem Buchungstext, der aus mehreren Variablen bestehen kann, vorbereitet.

Erfassung der Buchungen
Werden bei der Buchungserfassung Konten ausgewählt, die automa-

tische Abgrenzungen zulassen, zeigt das Programm in der Erfassungs-
maske zusätzliche Felder für die Abgrenzungsnummer und den abzugren-
zenden Zeitraum an. 
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Wiederkehrende Buchungen
Sollen gewisse Buchungen

wiederkehrend sofort gebucht wer-
den, so gibt es auch dazu eine
Funktion. Im Programm 513 "Ab-
grenzungen" kann mit dem Typ
"Wiederkehrende Buchungen" eine
Definition des Wiederholungszyk-
lus erfasst werden. So lässt sich
später bei der Erfassung einer Bu-
chung wie bei der Abgrenzung eine
Wiederholung der erfassten Bu-
chung sofort auslösen. Dies erfolgt
unmittelbar nach dem Speichern
der Originalbuchung. 

Unmittelbar nach dem Speichern
einer Buchung werden die Abgren-
zungen durch das System selbstän-
dig vorgenommen. Diese automa-
tisch erstellten Buchungen können
weder korrigiert noch storniert
werden. Allfällige Korrekturen sind
immer nur über die Originalbu-
chung möglich und richten sich
nach den Systemeinstellungen. 

Abgrenzungsbuchungen enthalten
nie die Mehrwertsteuer. Die Mehr-
wertsteuer wird immer mit der Ori-
ginalbuchung und nie mit einer Ab-
grenzungsbuchung abgerechnet. 

Verfügbarkeit

Automatische Abgrenzungsbuchungen
Automatische Abgrenzungsbuchungen sind in der Finanzbuchhal-
tungssoftware ab der Version 2011 vom 24.6.2011 verfügbar. Die
neue Funktionalität ist im Standardumfang der Finanzbuchhaltung
enthalten und bedingt somit keine zusätzliche Programmoption. 

In der Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung, Auftragsbearbeitung und
dem Service- und Vertragsmanagement wird diese Funktionalität mit
der Version 2012 freigegeben. Auch in diesen Applikationen wird die
Abgrenzungsfunktionalität im Standardumfang enthalten sein.

Wiederkehrende Buchungen
Wiederkehrende Buchungen sind ebenfalls in der Finanzbuchhaltung
ab Version 2011 vom 24.6.2011 im Standardumfang enthalten.  


