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1. Stammdaten 

 

1.1. Sachkonten 

 

Wird die Nummer (max. 20stellig, alphanumerisch) eines bestehenden Kontos eingegeben (oder über die 
Matchcode-Funktion gefunden) werden sofort alle aktuellen Daten am Bildschirm angezeigt. 

 

 
 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anklicken des OK-Buttons bzw. durch Drücken der F5-Taste werden alle Änderungen gespeichert. 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 376 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

Hinweis 

Über die FIBU-Applikationsparameter (Programm WinLine START, Menüpunkt Parameter/Applikations-
Parameter) kann eingestellt werden, ob neu angelegte bzw. geänderte Konten in Vor- oder 

Folgewirtschaftsjahre übernommen werden sollen. Diese Übernahme kann entweder automatisch oder 

manuell erfolgen. Wenn die Übernahme manuell erfolgen soll, so wird beim Speichern des Kontos das 
Fenster "Konto aktualisieren" geöffnet, wo die Wirtschaftsjahre ausgewählt werden können, auf die 

Änderungen bzw. das neue Konto "kopiert" werden sollen. 
 

➢ Ende 

Durch Anklicken des ENDE-Buttons bzw. durch Drücken der ESC-Taste werden alle Änderungen verworfen 
und das Fenster wird geschlossen. 

 
➢ Löschen 

Durch Anklicken des LÖSCHEN-Buttons bzw. durch Drücken der Tastenkombination ALT+L wird der aktuelle 
Datensatz gelöscht. Voraussetzung dafür ist, dass das Konto nicht bebucht ist und auch sonst nicht mehr 

verwendet wird (z.B. Skontokonto einer Steuerzeile). 

 
➢ Info 

Durch Anklicken des INFO-Buttons bzw. durch Drücken der Tastenkombination ALT+I werden alle 
Informationen des Kontos sowie die Monatsumsätze und Salden angezeigt. Die Salden werden auch in Form 

einer Grafik dargestellt. 

 
➢ Kontoblatt 

Durch Anklicken des Kontoblatt-Buttons wird das Kontoblatt zu diesem Konto angezeigt, wobei das 
Kontoblatt ohne Einschränkungen angezeigt wird. 

 
➢ Kontoblatt Tabelle 

Durch Anklicken des Kontoblatt-Tabelle Buttons wird das Kontoblatt ohne Einschränkung als Tabelle 

ausgegeben. 
 

➢ Formular 
Über die Auswahllistbox Formular kann gewählt werden, in welcher Form der Stammdatensatz bearbeitet 

werden soll. Wenn die Option "0 - Standard" gewählt wird, dann bleibt das Fenster so, wie es ist. Es gibt 

aber die Möglichkeit, im Programm WinLine START, Menüpunkt "Vorlagen/Vorlagen Anlage" eigene Vorlagen 
für die Stammdatenerfassung anzulegen, die hier dann ausgewählt werden können.  

Ein angepasstes Fenster könnte z.B. so aussehen: 
 

 
 

Über die sogenannte VCR-Buttonleiste ( ), die ausgenommen vom  in jedem Register zur 
Verfügung steht, kann durch Mausklick oder mit der Tastatur zwischen den Datensätzen geblättert werden. 

Damit auf diese Weise auch Daten kontrolliert und geändert werden können, kann mit der 

Tastenkombination SHIFT + F5 eine Zwischenspeicherung der Daten (Daten werden gespeichert, der Inhalt 
in den Masken bleibt aber bestehen) durchgeführt werden. 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 377 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

 

  Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + POS1). 

 

  Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT - [numerischer 

Ziffernblock]). 

 

  Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT + [numerischer 

Ziffernblock]). 
 

  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + ENDE) 

 

  Damit wird die nächste freie Nummer für die Neuanlage gesucht. 

 

➢ Gegenkonten 
Über den Gegenkonten Button wird das Fenster "Gegenkonten / Vorschlag bearbeiten" geöffnet, die 

definierten Gegenkonten für das geladene Konto angezeigt und können editiert werden. 
 

Buttons Individuelle Formulare bearbeiten (Drag & Drop) 

In den Individuellen Formularen für Personenkonten, Sachkonten, Interessenten, Artikeln, Kontakten und 

CRM gibt es 4 Buttons zur direkten Formularbearbeitung: 

 

 
 

➢ Formular bearbeiten 

Mit diesen Button wird der Bearbeitungsmodus aktiviert. 
 

➢ Formular speichern 
Wird der Button aktiviert, wird die Vorlage gespeichert. 

 

➢ Formular wiederherstellen 
Wird der Button aktiviert, so wird die noch nicht gespeicherte Vorlage wiederhergestellt. 

 
➢ OIF anzeigen 

Damit können zusätzliche Informationen zum aktuellen Stammdatensatz / CRM-Eintrag angezeigt werden.  
 

Details dazu finden Sie im Kapitel "Vorlagen bearbeiten" im Bereich WinLine START. 

 
➢ Kontonummer 

mind. 3stellig, max. 20stellig, alphanumerisch. Die Kontonummer ist der Ordnungsbegriff für den Aufruf des 
Kontos und für die Reihung von Konten bei Auswertungen.  

 

➢ Kontenbereich 
Die Kontenart definiert die Funktion des Kontos in der Buchhaltung. 

 Bilanzkonto (in Aktiv/Passiv-Rechnung) 
 Erfolgskonto (in Gewinn/Verlust-Rechnung) 

 

Achtung 

Wurde die Kontenart einmal vergeben und das Konto gespeichert, kann diese nicht mehr verändert werden. 
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➢ Bezeichnung 

Es stehen Ihnen für die Bezeichnung 2 Zeilen mit je 255 Stellen (alphanumerisch) zur Verfügung,  
 

➢ Berechtigung 
Für jedes Sachkonto kann ein Berechtigungsprofil vergeben werden. Wenn der Anwender ein Sachkonto 

aufruft, wird geprüft, ob der Anwender einer Benutzergruppe zugeordnet wurde, welche in dem jeweiligen 
Profil enthalten ist und ob somit eine Bearbeitung erlaubt wäre (nähere Informationen entnehmen Sie bitte 

dem WinLine ADMIN - Handbuch). 

 

Hinweis 

Benutzern des Typs "Administrator" oder mit der Administratorenberechtigung "Benutzeradministrator" steht 
in der Auswahlbox der Punkt ">> Neues Profil" zur Verfügung. Über die Anwahl dieses Eintrags kann in der 

Folge ein neues Berechtigungsprofil angelegt werden. 
 

➢ Inaktiv  

Wenn ein Datensatz auf Inaktiv gesetzt wird, hat das vorerst nur die Auswirkung, dass er nicht mehr im 
Matchcode angezeigt wird. Durch einen Reorg kann dieser Datensatz aus der Datenbank entfernt werden. 

Voraussetzung dafür ist, dass für den Datensatz keine Bewegungsdaten (Buchungen etc.) vorhanden sind. 
Nähere Informationen zum Reorganisieren entnehmen Sie bitte dem WinLine START-Handbuch. 

 

➢ Kostenart 
20stellig, alphanumerisch. Das Kostenartenkennzeichen ist bei Einsatz von WinLine KORE erforderlich. Die 

Eintragung im Feld Kostenart bewirkt, dass im Buchungsprogramm die Aufteilung des gebuchten 
Nettobetrages auf Kostenstellen vorgenommen werden muss. 

Hinweis 

Wenn in den KORE-Parametern (Programm WinLine START, Menüpunkt Parameter/Applikationsparameter) 

die Option 

➢ Automatische Anlage von Kostenarten 
➢ Sachkonten-Stamm 

aktiviert ist, dann wird überprüft, ob die im Feld "Kostenart" eingetragene Kostenart auch tatsächlich 
angelegt ist. Ist dies nicht der Fall, wird die Meldung  

 

 
 
angezeigt. Wird die Meldung mit JA bestätigt, wird das Kostenartenstammfenster in der WinLine KORE 

geöffnet und die Kostenart kann angelegt werden. Dabei wird die Bezeichnung von der Bezeichnung des 

aktuellen Sachkontos vorgeschlagen. Wird die Meldung mit NEIN bestätigt, muss in weiterer Folge eine 
gültige Kostenart eingetragen werden (oder das Feld bleibt leer). 

 
➢ Kostenstelle 

20stellig, alphanumerisch.  
Sie können für ein Sachkonto eine Kostenstelle fix hinterlegen. 

 

➢ Kostenträger 
20stellig, alphanumerisch.  

Sie können für ein Sachkonto einen Kostenträger fix hinterlegen. 
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➢ BKZ 1  

BKZ 1 Wechselkonto 
BKZ 2  

BKZ 2 Wechselkonto 
BKZ 3 Soll 

BKZ 3 Wechselkonto 
Bilanzgliederungs-Kennzahl. Die Position des Kontos in der Bilanz wird durch die Eintragung von zwei 

Bilanzgliederungskennzahlen festgelegt, wobei drei verschiedene Bilanzzuordnungen hinterlegt werden 

können. Welche Bilanzgliederung für die Bilanzauswertung verwendet wird, wird beim Bilanzdruck definiert. 
Soll ein Konto unabhängig vom Wert des Saldos (Soll-Saldo/Haben-Saldo) einer fixen Bilanz-Position oder G 

& V-Position zugeordnet werden, wird in den Feldern BKZ und BKZ Wechselkonto die gleiche BKZ 
eingetragen. 

 

➢ Wechselkonten 
Soll ein Konto abhängig von seinem Saldo unterschiedlichen Bilanz- oder G & V-Positionen zugewiesen 

werden (Wechselkonto), werden bei den Feldern BKZ und BKZ Wechselkonto unterschiedliche Werte 
eingetragen. 

Hinweis 

Sobald bei einem Konto ein Hauptbuchkonto eingetragen ist, werden die Einstellungen für BKZ und BKZ 

Wechselkonto vom Hauptbuchkonto automatisch übernommen. In diesem Fall sind die BKZ und BKZ 

Wechselkonto-Felder inaktiv und können nicht bearbeitet werden.  
 

➢ eBKZ 1  
eBKZ 1 Wechselkonto 

eBKZ 2 Soll 
➢ eBKZ 2 Wechselkonto 

Die Position des Kontos in der Elektronischen Bilanz wird durch die Eintragung von Kennzahlen festgelegt. 

Wenn bei einem Konto unterschiedliche Einträge für eBKZ und eBKZ Wechselkonto gewünscht sind, kann 
dies nicht direkt in der e-Bilanz gemacht werden (beim Füllen des Trees wird nur die eBKZ berücksichtigt). 

Für eBKZ Wechselkonto muss der Kontenstamm oder der Schnellumstellungs-Assistent verwendet werden. 

Hinweis 

Sobald bei einem Konto ein Hauptbuchkonto eingetragen ist, werden die Einstellungen für eBKZ und eBKZ 

Wechselkonto vom Hauptbuchkonto automatisch übernommen. In diesem Fall sind die eBKZ und eBKZ 
Wechselkonto-Felder inaktiv und können nicht bearbeitet werden.  

 
➢ BWA1 bis BWA3 

3stellig, numerisch. Betriebsanalysekennzahl für betriebswirtschaftliche Auswertungen. Die Anlage der BWA-
Kennzahlen erfolgt im Menüpunkt Stammdaten/BWA-Stamm. 

Hinweis 

Im Gegensatz zu den BKZs werden die BWA Einstellungen des Nebenbuchkontos für Auswertung der BWAs 
verwendet. 

 
➢ Steuer KZ 

U,V, Steuerkennzeichen. Das Steuerkennzeichen steuert die automatische Berechnung der 
Umsatzsteuer/Vorsteuer während des Buchens. Dieses Kennzeichen kann nicht mehr verändert werden, 

sobald das Konto bebucht wurde. 

 
Steuerkennzeichen werden z.B. bei folgenden Konten eingetragen:  

Warenerlöskonten, Wareneinkaufskonten, Skontoerlöskonten, Skontoaufwandskonten.  
 

Folgende Konten erhalten in keinem Fall ein Steuerkennzeichen:  

Zahlungsmittelkonten, Debitoren, Kreditoren, etc. 
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 U   Umsatzsteuer 

 V   Vorsteuer 

 Keine Eingabe für Nettokonten 
 

Wurde das Steuerkennzeichen falsch eingetragen, kann es nur bei unbebuchten Konten geändert werden. 
Wurde das Konto bereits bebucht, erfolgt die Korrektur durch Umbuchung des gewünschten Betrages auf ein 

korrekt angelegtes Konto. 
Während des Buchens kann bei Konten die mit Steuerschlüssel angelegt wurden, der Steuersatz verändert 

werden. Wurde das Konto ohne Steuerschlüssel angelegt, ist das Ändern des Steuersatzes während des 

Buchens nicht möglich.  
➢ Steuerzeile 

Eingabe der entsprechenden Zeile aus dem Unternehmensstamm. Wird eine Zeile eingetragen, die nicht im 
Unternehmensstamm angelegt wurde, wird die Eintragung mit einer Fehlermeldung abgewiesen. 

 

➢ Fremdwährung 
Hier gibt es zwei Möglichkeiten: 

Wird der erste Eintrag aus der Auswahllistbox "Landeswährung" gewählt, darf das Konto in jeder 
Fremdwährung und in Landeswährung bebucht werden.  

 
Wird eine bestimmte Währung (z.B. US-Dollar oder Schweizer Franken) aus der Auswahllistbox gewählt, 

kann dieses Konto nur in dieser Währung bebucht werden. Beim Buchen wird automatisch das 

Fremdwährungsfenster mit der entsprechenden Währung vorgeschlagen. 
 

Wurde das Konto einmal mit dieser Fremdwährung bebucht, kann die Fremdwährung nur mehr auf 
Landeswährung geändert werden. Wurde ein Konto bereits mit einer bestimmten Fremdwährung bebucht, 

kann nur mehr diese als Fremdwährung beim Konto hinterlegt werden.  

 
➢ Fremdwährungssperre 

Ist diese Checkbox aktiv, kann das entsprechende Konto nicht mehr in Fremdwährung gebucht werden. Ist 
die Checkbox deaktiviert, kann über das nächste Feld entschieden werden, welche bzw. wie viele 

Fremdwährungen verwendet werden können. 

 
➢ Kontotyp 

Aus der Auswahllistbox kann gewählt werden, welcher Typ das Konto sein soll, wobei es 3 verschiedene 
Möglichkeiten gibt: 

 
 Sachkonto 

Das Konto hat keine weitere Funktion. 

 
 Anlagenkonto 

Diese Option steht nur bei Bestandskonten zur Verfügung. Dadurch wird, sobald dieses Konto im 
Buchen (Dialog Stapel) oder im Buchen Eingangsrechnungen bebucht wird, das 

Anlagenstammfenster der WinLine Anlagenbuchhaltung geöffnet, wo die neue Anlage erfasst 

werden kann. Von der Buchung wird sowohl das Konto als auch der Nettobetrag (= 
Anschaffungswert) übernommen. 

 
 Zahlungsmittelkonto 

Diese Option kann nur dann gesetzt werden, wenn keine Kostenart und kein Steuerkennzeichen 
hinterlegt wurde. Zahlungsmittelkonten können beim Kontenabgleich, beim Kassenbuch und beim 

Buchen Zahlungsmittelkonten verwendet werden. 

 
➢ Sachkonten-OP 

Aus der Auswahllistbox kann gewählt werden, ob für das Konto eine OP-Verwaltung durchgeführt werden 
soll oder nicht. Dabei gibt es wieder 3 Möglichkeiten: 

 

 0 ohne OP 
Das Konto wird ohne Offene Posten geführt. 
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 1 mit OP im Soll 

Die Offenen Posten werden im Soll geführt.  
 

 2 mit OP im Haben 
Die Offenen Posten werden im Haben geführt. 

 
Diese Auswahllistbox ist nur dann aktiv, wenn im Programm WinLine START im Menüpunkt Optionen/FIBU 
Parameter die Option "Offene Posten für Sachkonten" aktiviert wurde. 

 
➢ Konsolid.-Konto 

Wenn eine konsolidierte Bilanz erstellt wird und dieses Konto im Hauptmandanten nicht angelegt ist, kann 
hier ein "Ersatzkonto" angegeben werden, auf das die Summen dieses Kontos gerechnet werden sollen. 

Dieses Feld dient außerdem zum Zuweisen eines Sachkontos zwischen Haupt und Submandanten und wird 

über die Zuweisung verändert. Damit wird das Sachkonto bei einer Änderung im Hauptmandanten im 
Submandanten automatisch abgeglichen/aktualisiert (wenn die Daten mit einer einsprechenden Vorlage 

verändert werden). 
Wenn eine Änderung im Submandanten durchgeführt wird, wird der Hauptmandant auch aktualisiert, wenn 

die Kontonummer dort nicht im Feld "Konsolidierungskonto" eingetragen ist und das Konsolidierungskonto 
leer ist. Außerdem wird im selben Mandanten nach dem gleichen Konsolidierungskonto gesucht und die 

Stammdaten werden entsprechend aktualisiert. 

 
➢ Jahresverg.Kto 

Wenn eine Bilanz mit Mehrjahresvergleich erstellt wird und dieses Konto im Hauptmandanten nicht angelegt 
ist, kann hier ein "Ersatzkonto" angegeben werden, auf das die Summen dieses Kontos gerechnet werden 

sollen. 

Das Jahresvergleichskonto wird auch für den BWA-Mehrjahresvergleich benötigt. Beim BWA-
Mehrjahresvergleich werden die Konten über das im Kontenstamm eingetragene Jahresvergleichskonto 

verknüpft. 
 

Achtung 

Werden Jahresvergleich und Konsolidierung kombiniert, wird zum Abgleich nur das Konsolidierungskonto 

verwendet. 

 
➢ Rafferkennzeichen 

Das Rafferkennzeichen steuert den Druck der Journalzeilen auf dem Kontoblatt. 
inaktiv: steuert, dass im Zuge des Kontoblatt-Druckes alle Journalzeilen des Kontos gedruckt werden. 

aktiv: bewirkt, dass nur die Kontenumsätze und der Saldo des Kontos, nicht jedoch die einzelnen 

Buchungszeilen angedruckt werden. 
 

Der Raffer kann beliebig auf aktiv und inaktiv gesetzt werden. Der Raffer hat keine Auswirkung auf die 
Speicherung von Daten. 

 
➢ Statistikkennzeichen 1 

Statistikkennzeichen 2 

In diesen beiden Feldern kann jeweils eine Dienstleistungsart eingetragen werden, die in weiterer Folge für 
die Zahlungsbilanz benötigt werden. Durch Drücken der F9-Taste kann nach allen Dienstleistungsarten 

gesucht werden. 
 

➢ Als Hauptbuchkonto verwenden 

Wird diese Checkbox aktiviert, kann das Konto bei anderen Konten (Sach- oder Personenkonten) als 
Hauptbuchkonto eingetragen werden. Als Hauptbuchkonto können Konten verwendet werden, die keine 

Steuerzeile, keine Kostenart, keine Fremdwährung, keine Fremdwährungssperre, keine Sachkonten-OPs 
haben und die auch kein Anlagen- oder Zahlungsmittelkonto sind. Wenn das Konto bebucht oder bei einem 

anderen Konto als Hauptbuchkonto hinterlegt ist, kann die Einstellung der Checkbox nicht bearbeitet 
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werden. Im Fenster "Hauptbuchkonto" kann allerdings die Einstellung für das Konto nachträglich bearbeitet 

werden.  

 
➢ Hauptbuchkonto 

Als Hauptbuchkonto kann ein Sachkonto eingetragen werden, das das Flag "Als Sammelkonto verwenden" 
gesetzt hat. Das Feld kann nur bearbeitet werden, solange das Konto nicht bebucht wurde.  

Das Feld ist inaktiv und kein Konto kann hinterlegt werden, wenn die Checkbox "Als Hauptbuchkonto 
verwenden" für das Konto aktiviert ist.  

Beim Eintragen eines Hauptbuchkontos wird geprüft, ob der Kontentyp des Hauptbuchkontos mit dem 

Kontotyp des Nebenbuchkontos übereinstimmt, d.h. ist das Hauptbuchkonto ein Bilanzkonto, kann es bei 
Bilanzkonten, Debitoren und Kreditoren eingetragen werden, ist es aber ein Erfolgskonto, kann es nur bei 

Erfolgskonten eingetragen werden. 
 

➢ Vorsteuererstattung 

Für Sachkonten kann ein Vorsteuererstattungs-Code eingetragen werden, der dann im Erstattungsantrag als 
Vorbelegung für die Buchungen dieses Sachkontos verwendet wird. Das Feld selber kann nicht editiert 

werden, dafür gibt es den Button , mit dem der Matchcode für die Vorsteuererstattungs-Codes geöffnet 

wird. Der Button ist erst aktiv, wenn als Steuerkennzeichen "Vorsteuer" eingetragen ist.  
Der Vorsteuererstattungs-Code ist jederzeit editierbar auch für bereits gebuchte Konten.  

 
 

1.2. Sachkonten - Zusatz 

 

Für alle Sachkonten können bis zu 30 verschiedene je bis zu 255 Zeichen lange Zusatzfelder definiert und 
verwendet werden.  

 

Über die Funktion der Zusatzleisten können Sie sogar verschiedene Varianten von Zusatzfeld-Konstellationen 
verwenden. 

 
Die Definition der Führungstexte, des Feldtyps und der Feldlängen findet im Programm WinLine START im 

Menüpunkt 
 Optionen 

 Zusatzfelder 

statt. Dort finden Sie auch detailliertere Informationen zur Verwendung der Zusatzleisten. 
 

Diese Zusatzfelder können auch bei diversen Auswertungen mit angedruckt werden. 
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Wird die Option "Zusatzleiste ändern" aktiviert, kann ein alternatives Set von Zusatzfeldern gewählt werden 

(z.B. unterschiedliche Zusatzfelder für Erlöskonten und für Anlagenkonten).  
 

Des Weiteren werden hier die Eigenschaften eines Sachkontos angezeigt. Eigenschaften können ein 

Stammdatenobjekt näher beschreiben bzw. könne über die Eigenschaften gewisse Optionen bei einem 
Objekt hinterlegt werden. 

Buttons 

 
 

➢ OK 
Durch Anklicken des OK-Buttons bzw. durch Drücken der F5-Taste werden alle Änderungen gespeichert. 

 
➢ Ende 

Durch Anklicken des ENDE-Buttons bzw. durch Drücken der ESC-Taste werden alle Änderungen verworfen 

und das Fenster wird geschlossen. 
 

➢ Löschen 
Durch Anklicken des LÖSCHEN-Buttons bzw. durch Drücken der Tastenkombination ALT+L wird der aktuelle 

Datensatz gelöscht. Voraussetzung dafür ist, dass das Konto nicht bebucht ist und auch sonst nicht mehr 
verwendet wird (z.B. Skontokonto einer Steuerzeile). 
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➢ Info 

Durch Anklicken des INFO-Buttons bzw. durch Drücken der Tastenkombination ALT+I werden alle 

Informationen des Kontos sowie die Monatsumsätze und Salden angezeigt. Die Salden werden auch in Form 
einer Grafik dargestellt. 

 
➢ Kontoblatt 

Durch Anklicken des Kontoblatt-Buttons wird das Kontoblatt zu diesem Konto angezeigt, wobei das 
Kontoblatt ohne Einschränkungen angezeigt wird. 

 

➢ Kontoblatt Tabelle 
Durch Anklicken des Kontoblatt-Tabelle Buttons wird das Kontoblatt ohne Einschränkung als Tabelle 

ausgegeben. 
 

➢ Gegenkonten 

Über den Gegenkonten Button wird das Fenster "Gegenkonten / Vorschlag bearbeiten" geöffnet, die 
definierten Gegenkonten für das geladene Konto angezeigt und können editiert werden. 

 
➢ VCR-Navigation 

Über die sogenannte VCR-Buttonleiste ( ), die ausgenommen vom  in jedem Register zur 

Verfügung steht, kann durch Mausklick oder mit der Tastatur zwischen den Datensätzen geblättert werden. 
Damit auf diese Weise auch Daten kontrolliert und geändert werden können, kann mit der 

Tastenkombination SHIFT + F5 eine Zwischenspeicherung der Daten (Daten werden gespeichert, der Inhalt 
in den Masken bleibt aber bestehen) durchgeführt werden. 

 

  Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + POS1). 
 

  Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT - [numerischer 

Ziffernblock]). 
 

  Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT + [numerischer 
Ziffernblock]). 

 

  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + ENDE) 
 

➢ leere Eigenschaften filtern 
Durch Drücken des Buttons "Eigenschaftenfilter" (dieser Button bleibt gedrückt bis er wieder angewählt 

wird) werden nur mehr jene Eigenschaften angezeigt die auch mit einem Wert versehen sind. 

 
Im Filter kann sowohl auf die Zusatzfelder als auch auf die Eigenschaften eines Sachkontos zugegriffen 

werden. Nähere Informationen bezüglich des Filters finden Sie im Handbuch WinLine Allgemein. 
 

Die Definition der Eigenschaften (Führungstexte, Typ, usw.) erfolgt im WinLine START unter 

 
 Optionen 

 Eigenschaften 
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
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➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 
 

1.3. Sachkonten - Notiz 

 

Zu jedem Sachkonto kann eine Zusatzinformation in Form eines Notizblockes gespeichert werden 
(Unformatierter Fließtext). Diese Notiz kann auch bei den verschiedensten Auswertungen angedruckt 

werden. 
 

 
 

Buttons SACHKONTEN- NOTIZ  

 
 

➢ OK 
Durch Anklicken des OK-Buttons bzw. durch Drücken der F5-Taste werden alle Änderungen gespeichert. 
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➢ Ende 

Durch Anklicken des ENDE-Buttons bzw. durch Drücken der ESC-Taste werden alle Änderungen verworfen 

und das Fenster wird geschlossen. 
 

➢ Löschen 
Durch Anklicken des LÖSCHEN-Buttons bzw. durch Drücken der Tastenkombination ALT+L wird der aktuelle 

Datensatz gelöscht. Voraussetzung dafür ist, dass das Konto nicht bebucht ist und auch sonst nicht mehr 
verwendet wird (z.B. Skontokonto einer Steuerzeile). 

 

➢ Info 
Durch Anklicken des INFO-Buttons bzw. durch Drücken der Tastenkombination ALT+I werden alle 

Informationen des Kontos sowie die Monatsumsätze und Salden angezeigt. Die Salden werden auch in Form 
einer Grafik dargestellt. 

 

➢ Kontoblatt 
Durch Anklicken des Kontoblatt-Buttons wird das Kontoblatt zu diesem Konto angezeigt, wobei das 

Kontoblatt ohne Einschränkungen angezeigt wird. 
 

➢ Kontoblatt Tabelle 
Durch Anklicken des Kontoblatt-Tabelle Buttons wird das Kontoblatt ohne Einschränkung als Tabelle 

ausgegeben. 

 
➢ Gegenkonten 

Über den Gegenkonten Button wird das Fenster "Gegenkonten / Vorschlag bearbeiten" geöffnet, die 
definierten Gegenkonten für das geladene Konto angezeigt und können editiert werden. 

 

➢ VCR-Navigation 

Über die sogenannte VCR-Buttonleiste ( ), die ausgenommen vom  in jedem Register zur 

Verfügung steht, kann durch Mausklick oder mit der Tastatur zwischen den Datensätzen geblättert werden. 
Damit auf diese Weise auch Daten kontrolliert und geändert werden können, kann mit der 

Tastenkombination SHIFT + F5 eine Zwischenspeicherung der Daten (Daten werden gespeichert, der Inhalt 

in den Masken bleibt aber bestehen) durchgeführt werden. 
 

  Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + POS1). 

 

  Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT - [numerischer 

Ziffernblock]). 
 

  Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT + [numerischer 

Ziffernblock]). 
 

  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + ENDE) 

 

Hinweis 

Sollten Sie im Menüpunkt WinLine START 
 

 Parameter 
 Einstellungen 

 

die Option  
➢ Richtext Elemente automatisch einblenden 

aktiviert haben, so wechselt der Ribbon automatisch in die Buttonleiste "RTF UND TOOLS". Hier stehen 
Ihnen weitere Formatierungsmöglichkeiten des hinterlegten Textes zur Verfügung.  
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Wenn Sie im Ribbon auf das Register "SACHKONTEN - NOTIZ" wechseln, gelangen Sie zu den 

ursprünglichen Buttons des Notizfeldes (OK, Ende, Löschen, Info, Kontoblatt) zurück.  
 

 

1.4. Sachkonten - Budget 

 

Durch Anwahl des Registers BUDGET öffnet sich die Budget-Eingabe. Die Spalte IST-Werte ist automatisch 

mit den aktuellen Werten gefüllt. 
 

In den Spalten "Budget 1" und "Budget 2" können Sie zwei Budgetansätze hinterlegen, wobei die Eingabe 
der Budgetwerte global für das gesamte Jahr erfolgen kann (dabei würde der Jahreswert automatisch auf 

die einzelnen Monate umgelegt werden; nicht durch 12 teilbare Werte werden auf die Monate aufgeteilt, 

siehe Budget 1 der Abb.), oder jeder Monatswert manuell eingegeben werden kann. Werte mit 
Nachkommastellen werden sofort bei Eingabe auf ganze Zahlen gerundet. 

 

 
 

In den nachfolgenden Spalten "Abweichung 1" und "Abweichung 2" wird die automatisch vom Programm 
berechnete Abweichung zwischen den IST-Werten und den Budgetansätzen ausgewiesen. 

 
Durch Anklicken des INFO-Buttons wird eine Übersicht mit allen erfassten und gebuchten Werten sowie den 

IST-Werten angezeigt. Dabei werden die Werte sowohl in Zahlen als auch grafisch dargestellt. 

 
Budgets können für Konten, BKZs und BWA-Zahlen vergeben werden. 

Die erfassten Budgetwerte und ihre Abweichungen können auch ausgewertet werden. 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 388 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

Achtung 

Die angezeigten IST-Werte im Sachkontenstamm sind davon abhängig, ob es sich um ein Haupt- oder ein 
Nebenbuchkonto handelt. Bei einem Hauptbuchkonto werden hier die Salden inkl. der Werte der 

zugeordneten Nebenbuchkonten angezeigt, bei einem Nebenbuchkonto oder einen "normalen" Konto 
werden die Salden des Kontos selbst angezeigt.  

 

Grundsätzlich ist die Tabelle frei definierbar, d.h. es können selbsttätig Änderungen an der Berechnung der 
einzelnen Werte (ausgenommen der IST-Werte) vorgenommen werden. Es können auch neue 

Berechnungen hinzugefügt werden. Dazu gibt es die Möglichkeit, Kalkulationsschemata zu speichern. 
 

➢ Kalkulation speichern 

Der Eintrag <KEINE> kann überschrieben werden. Wird der neue Eintrag durch Drücken der RETURN-Taste 
bestätigt, dann wird die Meldung 

 

 
 

angezeigt. Wird diese mit JA bestätigt, wird ein neues Kalkulationsschema mit dem eingetragenen Namen 
gespeichert. Wird die Meldung mit NEIN bestätigt, gelangt man wieder in die Auswahllistbox zurück.  

Achtung 

Das so hinterlegte Kalkulationsschema wird erst dann gespeichert, wenn auch das Konto, das gerade 
bearbeitet wird, gespeichert wird. 

 
Für Sachkonten können beliebig viele verschiedene Kalkulationsschemata angelegt werden. 

 

Verarbeitungshinweise 

Die Tabelle mit dem Kalkulationsschema funktioniert im Wesentlichen ähnlich einer Excel-Tabelle. 

Nachfolgend werden einige Befehle aufgelistet, die in der Tabelle Anwendung finden können: 
 

➢ =SUM 
Mit dem SUM-Befehl können beliebige Bereiche einer Tabelle addiert werden. 

Beispiele 

➢ =SUM(A1+A2) 

Addiert die Felder A1 und A2 

 
➢ =SUM(A1..A5) 

Addiert die Felder A1 bis A5 
 

➢ = 

Mit dem Istgleich-Zeichen wird symbolisiert, dass eine Rechenoperation folgt. Dabei können alle 
Grundrechnungsarten (+ - * /)verwendet werden. Dabei kann sowohl mit Spalten als auch mit fixen Werten 

gerechnet werden. 

Beispiele 

➢ =(A1 / A2) 
Der Wert von A1 wird durch den Wert von A2 dividiert. 
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➢ =(A3 * 5) 

Der Wert A3 wird mit 5 multipliziert. 
 

1.5. Sachkonten - Historie 

 
Sofern die Mandanten mit Mehrjahresinformationen geführt werden, kann im Sachkonto durch Anwahl des 

Registers Historie der Verlauf von Konten angezeigt werden (werden keine Vorjahre geführt, ist das Register 

gegrayed). 
 

Hier werden alle Werte angezeigt, die sich im Laufe der Wirtschaftsjahre verändert haben. Es werden nur 
jene Werte angeführt, bei denen es auch eine Änderung gegeben hat. 

 

 

1.6. Steuercode suchen 

 

Hier kann nach allen bereits angelegten Steuerzeilen gesucht werden. Wurde der entsprechende Eintrag 

gefunden, kann dieser durch einen Doppelklick bzw. durch Drücken der RETURN-Taste in das Eingabefeld 
übernommen werden. 

 
Durch Anklicken des NEUANLAGE-Buttons kann eine neue Steuerzeile angelegt werden. 

 
Durch Anklicken des EDITIEREN-Buttons kann die in der Tabelle aktivierte Steuerzeile editiert werden. 

 

 

1.7. Personenkonten 

 

Personenkonten (Kunden, Lieferanten) sind Hauptbuchkonten und werden im Programmabschnitt 

 Stammdaten 
 Personenkonten 

oder Schnellaufruf 
 STRG + P 

angelegt und gewartet. Nach Eingabe der Kontonummer (max. 20stellig, alphanumerisch) gibt es mehrere 

mögliche Szenarien: 
 

1.) Die Kontonummer ist bereits vorhanden: In diesem Fall werden alle entsprechenden Daten im Fenster 
angezeigt. 

 
2.) Die Kontonummer ist noch nicht vorhanden: In diesem Fall schlägt das Programm die Neuanlage des 

Kontos vor, indem das Fenster "Personenkonto - Anlage" geöffnet wird. 

 
3.) Die Kontonummer ist bereits vorhanden, wird aber von einem anderen Benutzer bearbeitet: In diesem 

Fall wird zuerst die Ampel rot dargestellt, dann kommt eine entsprechende Meldung, die darauf hinweist, 
dass das Konto von einem anderen Benutzer bearbeitet wird. 
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Wird die Meldung mit JA bestätigt, dann kann eine neue Kontonummer eingegeben werden, wird die 

Meldung mit NEIN bestätigt, dann erfolgt eine neuerliche Prüfung, ob der Datensatz bearbeitet werden 

kann. 
 

 
 
➢ Formular 

Über die Auswahllistbox Formular kann gewählt werden, in welcher Form der Stammdatensatz bearbeitet 

werden soll. Wenn die Option "0 - Standard" gewählt wird, dann bleibt das Fenster so, wie es ist. Es gibt 
aber die Möglichkeit, im Programm WinLine START, Menüpunkt "Vorlagen/Vorlagen Anlage" eigene Vorlagen 

für die Stammdatenerfassung anzulegen, die hier dann ausgewählt werden können. Wenn so eine Vorlage 
ausgewählt wird, könnte die Erfassung eines Personenkontos z.B. so aussehen 
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Über die sogenannte VCR-Buttonleiste ( ), die ausgenommen vom  in jedem Register zur 

Verfügung steht, kann durch Mausklick oder mit der Tastatur zwischen den Datensätzen geblättert werden. 
Damit auf diese Weise auch Daten kontrolliert und geändert werden können, kann mit der 

Tastenkombination SHIFT + F5 eine Zwischenspeicherung der Daten (Daten werden gespeichert, der Inhalt 
in den Masken bleibt aber bestehen) durchgeführt werden. 

 

  Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + POS1). 
 

  Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT - [numerischer 
Ziffernblock]). 

 

  Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT + [numerischer 
Ziffernblock]). 

 

  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + ENDE) 
 

  Damit wird die nächste freie Nummer für die Neuanlage gesucht. 
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➢ Div. Personenkonto 

Div. Personenkonten bzw. Laufkunden sind Einmalkunden, für die trotzdem eine Rechnung ausgestellt 

werden soll. Damit Laufkunden verwaltet werden können, muss im Personenkontenstamm ein Konto mit der 
Option "div. Personenkonto" angelegt werden. 

Wird dieses Konto aufgerufen, wechselt das Programm bei der Belegerfassung gleich in das Adressfeld, wo 
die Adresse erfasst werden kann. Die Adresse wird nicht in den Personenkontenstamm zurückgeschrieben, 

sondern in der Tabelle, in der der restliche Beleg auch gespeichert wird. Dadurch ist es möglich, ein Konto 
für viele Laufkunden zu verwenden. 

Diese Kunden können dann ebenfalls im Mahnlauf berücksichtigt werden. Nähere Informationen entnehmen 

Sie bitte dem Kapitel Mahnung "Diverser Kunden". 
 

➢ Inaktiv  
Wenn ein Datensatz auf Inaktiv gesetzt wird, hat das vorerst nur die Auswirkung, dass er nicht mehr im 

Matchcode angezeigt wird. Durch einen Reorg kann dieser Datensatz aus der Datenbank entfernt werden. 

Voraussetzung dafür ist, dass für den Datensatz keine Bewegungsdaten (Buchungen etc.) vorhanden sind. 
Nähere Informationen zum Reorganisieren entnehmen Sie bitte dem WinLine START-Handbuch. 

 
➢ Kennzeichen 

 Debitor Kunde 
 Kreditor Lieferant 

 

Achtung 

Wurde das Konto einmal gespeichert, kann das Kennzeichen nicht mehr verändert werden. 

 
➢ Firma / Person 

Mit dieser Option kann entschieden werden ob das Personenkonto als so genanntes "Firmenkonto" oder 
"Konto für eine Person" angelegt wird. 

Wird die Option "Person" angewählt so stehen andere Eingabefelder zur Definition des Kontos zur Verfügung 

als bei "Firmenkonten". 

Achtung 

Wird der Typ "Person" gewählt, so wird automatisch beim Abspeichern des Kontos auch ein Ansprechpartner 
angelegt und abgespeichert, wobei die Namens- und Adressfelder vom Konto übernommen werden.  

Zusätzlich wird auch das Kennzeichen "Adresse vom Konto verwenden" gesetzt, d.h. die Adressfelder können 

im Register "Ansprechpartner" nicht mehr editiert werden, werden allerdings automatisch aktualisiert sobald 
die Adresse des Kontos geändert wird. 

 
➢ Berechtigung 

Für jedes Personenkonto kann ein Berechtigungsprofil vergeben werden. Wenn der Anwender ein 
Personenkonto aufruft, wird geprüft, ob der Anwender einer Benutzergruppe zugeordnet wurde, welche in 

dem jeweiligen Profil enthalten ist und ob somit eine Bearbeitung erlaubt wäre (nähere Informationen 

entnehmen Sie bitte dem WinLine ADMIN - Handbuch). 

Hinweis 

Benutzern des Typs "Administrator" oder mit der Administratorenberechtigung "Benutzeradministrator" steht 
in der Auswahlbox der Punkt ">> Neues Profil" zur Verfügung. Über die Anwahl dieses Eintrags kann in der 

Folge ein neues Berechtigungsprofil angelegt werden. 
 

➢ Anrede 

max. 255stellig, alphanumerisch 
 

➢ Name1 / Name2 (bei Firmenkonten) bzw. Nachname / Vorname (bei Personenkonten des 
Typs "Person") 

2 x 255stellig, alphanumerisch  
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➢ Titel / Funktion (nur bei Personenkonten des Typs "Person") 

Hier kann ein Titel bzw. eine Funktion hinterlegt werden. Durch Drücken der Tastenkombination ALT + Pfeil-

nach-Unten werden alle bereits erfassten Einträge angezeigt. 
 

➢ Zu Handen 
255stellig, alphanumerisch 

 
➢ Straße 

2 Zeilen mit je max. 255 Stellen 

 
➢ Länderkennzeichen 

3stellig. Durch Eingabe des Länderkennzeichens wird lt. Länderstamm das Land sowie die Landesvorwahl 
bereits automatisch vorbelegt. 

 

➢ PLZ 
2 x max. 10stellig. Durch Drücken der F9-Taste kann nach allen bereits angelegten Postleitzahlen gesucht 

werden. Wird die entsprechende Postleitzahl gefunden, wird auch der Ort automatisch übernommen und 
muss nicht extra eingegeben werden. 

 
➢ Ort 

max. 50stellig. Auch hier kann durch Drücken der F9-Taste nach allen bereits angelegten Orten mit ihren 

Postleitzahlen gesucht werden. 
 

➢ Land 
max. 30stellige Eingabe. Durch Eingabe des Länderkennzeichens wird dieses Feld automatisch aktualisiert. 

 

➢ Telefon/Mobiltelefon/Fax 
Hier kann die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Telefonnummer für Telefon, Mobiltelefon und Fax 

eingetragen werden. 
 

➢ E-Mail Adresse 

Eingabe einer E-Mail-Adresse, max. 100 stellig. 
Nach Eingabe der Mailadresse erfolgt eine Prüfung ob:  

 die Adresse aus mindestens 5 Zeichen besteht. 
 das "@"-Zeichen und ein "." (der Punkt muss nach dem "@" sein) vorkommen. 

 mindestens 1 Zeichen vor dem "@", zwischen dem "@" und dem ".", und nach dem "." ist. 
Werden diese Kriterien nicht erfüllt, so wird dies mit einer entsprechenden Meldung angezeigt; die 

Mailadresse kann jedoch trotzdem gespeichert werden. 

 
➢ WWW-Adresse 

Eingabe der Internetadresse des Kunden. Durch Anklicken der Lupe neben der Internetadresse kann der 
Internet-Browser aufgerufen werden (sofern ein Internet-Browser installiert ist). 

 

➢ UID Subkonto 
Eingabe der USt-ID-Nummer des Subkontos für abweichende Leistungsempfänger für die 

Zusammenfassende Meldung.  
 

Die UST-ID-Nummer wird bei der Eingabe auf ihre Gültigkeit geprüft (in Abhängigkeit der ersten beiden 

Stellen). Nach Drücken des Buttons  wird die eingetragene UST-ID-Nummer auf der Internetseite der EU 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do) überprüft, ob diese vorhanden ist.  

Hinweis 

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn es sich beim aktuellen Konto um ein FIBU-Subkonto handelt. Für 
Hauptkonten ist dieses Feld immer leer.  
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➢ Wunschstapel 

Im Zahlungsverkehr können verschiedene Stapel definiert werden, wobei bei jedem Stapel eine andere Bank 

bzw. andere Zahlungsmodalitäten (Scheck, Überweisung etc.) verwendet werden können. 
Über die Option "Wunschstapel" kann das Personenkonto einem Stapel zugeordnet werden. Damit kann z.B. 

definiert werden, dass ein Lieferant immer vom Konto der Volksbank bezahlt wird. 
Aus der Auswahllistbox kann einer der bereits angelegten Stapel ausgesucht werden. 

 
➢ Bankverbindung 

Hier kann über die Auswahllistbox zwischen "BLZ/Kontonummer" und "BIC/IBAN" gewählt werden. Wählt 

man "BLZ/Kontonummer" werden die Felder "BLZ" und "Konto" aktiviert und können befüllt werden. 
 

 
 

Hinweis: 
Die Daten für die Standardbankverbindung können hier interlegt werden, diese Daten werden auch in der 

T288 zur Verfügung gestellt. 

 
➢ BLZ 

Die Bankleitzahl kann mittels Matchcode im Bankleitzahlenstamm gesucht und ausgewählt werden.  
 

➢ Kontonummer 
Hier haben Sie die Möglichkeit die Kontonummer für das betroffene Personenkonto zu hinterlegen 

 

Wird im Feld Bankverbindung "BIC/IBAN" ausgewählt, sind die Felder "BIC" und "IBAN" verfügbar. 
 

➢ BIC  
Wird dort die BLZ und die Kontonummer eingetragen kann mittels Drill-Down in die IBAN/BIC Maske 

gewechselt werden. Das Feld "BIC" wird dadurch automatisch gefüllt. Der BIC darf max. 11 Stellen lang sein.  

 
➢ IBAN 

Das Feld "IBAN" wird mittels Button automatisch errechnet. Jedoch müssen die Felder "BLZ" und 
"Kontonummer" befüllt sein.  

Zur Eingabe der IBAN stehen 42 Zeichen (alphanumerisch) zur Verfügung. D.h. es ist eine Eingabe der max. 
Anzahl der IBAN von 34 Stellen + Leerzeichen nach jeder vierten Stelle möglich. Die IBAN (International 

Bank Account Number) ist eine international genormte Darstellung der Kontoverbindung und setzt sich aus 

dem Länder-Code, den Prüfziffern, der Bankleitzahl und der Kontonummer zusammen. Diese einheitliche 
Kontonummernsystematik auf europäischer Ebene ermöglicht eine kostengünstige, vollautomatische und 

maschinelle Verarbeitung von Zahlungen. Momentan kann die IBAN nur als zusätzliche Kennung mitgegeben 
werden, da noch nicht alle Banken in allen Ländern die IBAN alleine verarbeiten können. Ab 01.01.2002 ist 

die IBAN zwingend anzugeben, da im Zahlungsverkehr sonst mit Mehrkosten zu rechnen sind. 

 
➢ Bankenname 

Dieses Feld ist nur ein Infofeld und deshalb gegreyed. 
Die Banken werden über das eigene Fenster Bankverbindungen eingerichtet welches über den 

nachfolgenden Button geöffnet werden kann: 

 

➢  
Wird der Button gedrückt, so können in der sich öffnenden Tabelle weitere Banken hinzugefügt und für jede 

weitere Bankverbindung eine Beschreibung hinterlegt werden.  
Die weiteren Bankverbindungen werden in die Submandanten übernommen, wenn in der Konsolidierungs-

Vorlage eines der Bankverbindungs-Felder im Kontenstamm (Land, BLZ, Konto oder IBAN) enthalten ist. D.h. 
alle Bankverbindungen im Submandanten werden gelöscht und neu aus dem Hauptmandanten 

übernommen. 
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Erfasst man eine Buchung für dieses Konto, so ist die Bankverbindung beim Buchen einer Faktura in der OP-

Zeile editierbar. Hier gibt es auch wieder die Möglichkeit den BIC zu editieren. 

 

IBAN-Aktualisierung 

Um die IBAN-Aktualisierungen einspielen zu können, gibt es im WinLine START unter dem Menüpunkt  
 

 Optionen 
 Bankleitzahlen 

 

die Möglichkeit die vorhandene IBAN.csv zu exportieren und die von der Bank überarbeitete Datei wieder zu 
importieren.  

 

 
 
➢ BIC-Aktualisierung 

Im WinLine START 
 Optionen 

 Bankleitzahlen 

wird die BIC-Aktualisierung durchgeführt. Dieser Vorgang besteht aus drei Schritten. 

1.Schritt 

die WinLine wird auf eine neue BIC-Version überprüft. Die BIC-Version wird daneben im Format "yyyymmdd" 
angezeigt. 

 

2. Schritt 

Die BIC-Aktualisierung wird in den BLZ-Stamm geschrieben. 
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3. Schritt 

Die BIC-Aktualisierung wird in die Stammdaten geschrieben. Sind in den Stammdaten bereits BIC-Daten 
vorhanden und die BIC-Aktualisierung bringt BIC-Änderungen mit sich, werden diese Daten editiert.  

 

Bei den folgenden BIC- bzw. IBAN-Aktualisierungen wird bei Nichtvorhandensein eines Bank-LKZ stattdessen 
das LKZ vom Mandantenstamm übernommen: 

 
 BIC-Aktualisierung der Stammdaten, 

 IBAN-Export, 

 IBAN-Import und 
 IBAN-Berechnungsbutton (hier wird das Mandantenstamm-LKZ für die Berechnung der IBAN 

herangezogen (nur für A und D) und im jeweiligen Fenster in das LKZ-Feld geschrieben) 
 

 
 

Global Location Number 

➢ GLN 

Eine von einer globalen Registrierungsorganisation dem Personenkonto eindeutig zugewiesene 

Kennzeichnung. 

Hinweis 

Für das eBilling DE (Erstellen von ZUGFeRD/Factur-X, sowie XRechnungen) ist die Verwendung des 
Identifikationsschemas GLN/EAN möglich. 

Compass 

➢ Firmenbuchnummer 

Dieses Feld steht nur mit der entsprechenden Lizenz zur Verfügung. Je nachdem, ob es gewünscht ist oder 
nicht, kann die Firmenbuchnummer eingetragen werden. Diese ist in weiter Folge wichtig, falls der Abodienst 

genutzt werden soll.  
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➢ Compass Abodienst 

Die Checkbox wird nur mit einer gültigen Compass Lizenz angezeigt. Ist die Checkbox aktiviert, wird das 
Personenkonto in den Abodienst miteingeschlossen.  

 
➢ Compass-ID bzw. ONr 

Das Feld wird bei der Übernahme der Compass-Daten automatisch befüllt und kann nicht editiert werden. 
 

➢ Compass Button 

Der Button steht nur mit der entsprechenden Lizenz zur Verfügung. Durch 
Anwählen des Compass-Buttons öffnet sich das Compass-Suche-Fenster. Die Funktion des Buttons wird in 

einem eigenen Kapitel näher erklärt.  
 

➢ div. Personenkonto 

Wird diese Checkbox aktiviert, wird das Konto als Laufkundenkonto behandelt. Wenn Sie die WinLine FAKT 
nicht einsetzen, sollte auch kein Konto als div. Personenkonto definiert werden.  

 

Auswirkungen für WinLine FAKT 

Wird ein solches Konto angesprochen, gelangt man sofort in die Eingabe der Adresse. Die dort hinterlegte 

Adresse wird auch gespeichert und kann daher auch auf den Belegen ausgedruckt werden. Erfolgt eine 
automatische Übernahme der Rechnungen in die WinLine FIBU, kann hier eine "normale" OP-Verwaltung mit 

Zahlung (Bankeinzug) und Mahnung durchgeführt werden. 
 

Auswirkung für WinLine FIBU 

In der WinLine FIBU wird für solch ein Konto für jede gespeicherte Faktura eine eigene Mahnung 

ausgedruckt, wobei die Informationen der Adresse aus den Belegen gelesen wird, die in der WinLine FAKT 

gedruckt wurden. 

Achtung 

Wenn div. Personenkonten verwendet werden, dürfen die Belege so lange nicht reorganisiert werden, 
solange sie nicht bezahlt wurden, da sonst keine Mahnung mehr durchgeführt werden kann. 

 

Buttons 

 
 
➢ OK 

Durch Drücken der F5-Taste oder durch Anklicken des OK-Buttons werden alle durchgeführten Änderungen 
bzw. Eingaben gespeichert. 

Hinweis 

Über die FIBU-Applikationsparameter (Programm WinLine START, Menüpunkt Parameter/Applikations-

Parameter) kann eingestellt werden, ob neu angelegte bzw. geänderte Konten in Vor- oder 

Folgewirtschaftsjahre übernommen werden sollen. Diese Übernahme kann entweder automatisch oder 
manuell erfolgen. Wenn die Übernahme manuell erfolgen soll, so wird beim Speichern des Kontos das 

Fenster "Konto aktualisieren" geöffnet, wo die Wirtschaftsjahre ausgewählt werden können, auf die 
Änderungen bzw. das neue Konto "kopiert" werden sollen. 

 

➢ Ende 
Auch Drücken der ESC-Taste oder durch Anklicken des ENDE-Buttons wird das Fenster geschlossen, 

durchgeführte Änderungen werden nicht gespeichert. 
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➢ Löschen 

Durch Anklicken des Löschen-Buttons wird das Konto, sofern keine Bewegungen gespeichert sind (Konto 

darf nicht bebucht sein, es dürfen keine Belege vorhanden sein), gelöscht. 
 

➢ Quick CRM 
Wenn dieser Button angeklickt wird, kann ein CRM-Fall zu dem gerade geöffneten Artikel erfasst werden. 

Voraussetzung dafür ist: 
 

 Es muss eine gültige CRM-Lizenz vorhanden sein. 

 Der Benutzer muss ein CRM-Benutzer sein. 
 Es müssen entsprechende CRM-Aktionen bzw. CRM-Workflows mit der Kennzeichnung "QUICK 

CRM" angelegt sein. 

Hinweis 

Es werden im WinLine Standard 9 CRM-Aktionen (CRM-Gruppe "100") mitgeliefert. 
 

➢ Aktionen 

Durch Anklicken des Buttons "Aktion" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem verschiedene Aktionen zur 
Verfügung stehen, die für das aktuelle Konto ausgeführt werden können: 

 

 
 

Um eine Aktion auszuführen, muss die gewünschte Aktion angewählt werden. 
 

Die standardmäßig zur Verfügung stehenden Aktionen, haben folgende Funktionen: 
 

 EMail senden 

Wenn beim Datensatz eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, öffnet sich das Postausgangsbuch zum 
Erstellen und Versenden von E-Mails (siehe dazu Postausgangsbuch). Die Daten, die als Basis für 

das Versender der Mails dienen, werden in einer temporären Kampagne gespeichert. 
 

 Brief schreiben 

Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem ein Serienbrief ausgegeben werden kann. Hier 
kann allerdings nur mehr der Textbaustein für die Ausgabe hinterlegt werden, die Daten werden 

aus einer temporären Kampagne übernommen 
 

 Fax 

Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem ein Serienfax ausgegeben werden kann. Hier kann 
allerdings nur mehr der Textbaustein für die Ausgabe hinterlegt werden, die Daten werden aus 

einer temporären Kampagne übernommen 
 

 Telefon 1 anrufen 
Wird diese Aktion gewählt, und ist beim entsprechenden Datensatz auch eine Telefonnummer 

eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die 

Telefonnummer 1 gewählt. 
 

 Telefon 2 anrufen 
Wird diese Aktion gewählt, und ist beim entsprechenden Datensatz auch eine Telefonnummer 
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eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die 

Telefonnummer 2 gewählt. 

 
 Mobiltelefon anrufen 

Wird diese Aktion gewählt, und ist beim entsprechenden Datensatz auch eine Mobiltelefonnummer 
eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die 

Mobiltelefonnummer gewählt. 
 

 WWW Adresse aufrufen 

Wenn beim Datensatz eine Internet-Adresse hinterlegt ist, wird der installierte Browser geöffnet 
und automatisch die im Datensatz hinterlegte Adresse angesurft. 

Hinweis 

Werden Aktionen im Register "Ansprechp." ausgeführt, so bezieht sich die gewählte Aktion auf den "aktiven" 

(bzw. ersten) Ansprechpartner. Im individuellen Fenster für Personenkonten gibt es dazu einen eigenen 
Button. 

 

 
 
Im Programm WinLine START, Menüpunkt  

 Parameter 
 Aktionen  

kann für diese Aktionen definiert werden, ob ein Workflow oder ein Historienschritt erzeugt werden soll. Ist 

das der Fall, wird pro Aktion der entsprechend Schritt im WEB CRM geschrieben. Dadurch lässt sich auch 
nachvollziehen, wann welche Aktion durchgeführt wurde. 

 
➢ Meso-Connect 

Durch Anklicken des Buttons "Meso-Connect" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem standardmäßig 
folgende "Meso-Connect"-Aktionen zur Verfügung stehen: 

 

 
 
 Mail  

An die selektierten Datensätze kann mit dieser Aktion ein e-Mail geschickt werden. Es öffnet sich 
dazu das Meso-Connect-Mail Fenster indem die Betreffzeile des Mails sowie ein Text angegeben 

werden kann. Weiters besteht noch die Möglichkeit, ein Attachment anzuhängen. Voraussetzung 

ist, dass bei den gewählten Datensätzen auch eine e-Mail-Adresse vorhanden ist. 
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 Kontakt  

Mit dieser Aktion kann ein Abgleich mit den Outlook-Kontakten durchgeführt werden, wobei es 4 
unterschiedliche Szenarien geben kann: 

1. Der Datensatz ist in Outlook noch nicht vorhanden. In diesem Fall wird der Kontakt neu 
angelegt. 

2. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden, in der WinLine wurde eine Änderung 
durchgeführt. In diesem Fall werden die veränderten Daten an Outlook übergeben. 

3. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden und wurde dort auch verändert. In diesem Fall 

werden die veränderten Daten in die WinLine übernommen. 
4. Der Datensatz ist in Outlook und in der WinLine bereits vorhanden und wurde auch in beiden 

bereits verändert. In diesem Fall erfolgt eine Frage, welche der Daten aktualisiert werden sollen.  
 

 Excel  

Damit wird das Programm MS Excel gestartet und der selektierte Datensatz wird mit den 
Spaltenüberschriften übergeben. 

 
 Word 

Hier wird eine Word-Vorlage aufgerufen, in die die Daten des Kontaktes übergeben werden. 
 

 StarCalc 

Sofern das Programm StarCalc installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben 
werden. 

 
 StarWrite 

Sofern das Programm StarWrite installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben 

werden. 
 

 Wizard 
Über diesen Eintrag kann der Meso-Connect Wizard aufgerufen werden, mit dem neue Aktionen 

erstellt bzw. bestehende Aktionen verändert werden können. 

 
➢ Adresse in der Map anzeigen 

Wenn dieser Button angeklickt wird, wird - sofern eine Internetverbindung vorhanden ist - eine Internetseite 
geöffnet, in welcher der Standort der gewählten Adresse angezeigt wird. 
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Hinweis 

Wenn im Bereich "Mein Standort" die eigene Adresse eingegeben wird, dann kann auch die Route zum Ziel 

ermittelt und angezeigt werden. Der eigene Standort kann auch gespeichert werden. 

 
➢ Konteninfo 

Durch Anklicken des INFO-Buttons werden alle Informationen zu diesem Konto angezeigt. Wenn zusätzlich 
zum Anklicken die SHIFT-Taste gedrückt wird, gelangt man in die Kunden- bzw. Lieferanteninformation. Dies 

ist auch über den Shortcut (SHIFT + ALT + I) möglich. 
 

➢ Freigabe 

Durch Anklicken des Freigabe-Buttons kann für dieses Konto ein Freigabestatus vergeben werden. Nähere 
Informationen darüber finden Sie im Kapitel "Freigabe" des WinLine START-Handbuches. 

 
➢ XML-Erweiterung 

Durch Anklicken dieses Buttons bzw. durch Schnellaufruf ALT + X können zusätzliche Daten in XML-Struktur 

erfasst werden. Details dazu entnehmen Sie dem Kapitel XML-Erweiterung. 
 

➢ Kontoblatt 
Durch Anklicken des Kontoblatt-Buttons wird das Kontoblatt zu diesem Konto angezeigt, wobei das 

Kontoblatt ohne Einschränkungen angezeigt wird. 
 

➢ Kontoblatt Tabelle 

Durch Anklicken des Kontoblatt-Tabelle Buttons wird das Kontoblatt ohne Einschränkung als Tabelle 
ausgegeben. 

 
➢ OP-Blatt 

Durch Anklicken des OP-Blatt-Buttons wird das OP-Blatt zu diesem Konto angezeigt, wobei nur die nicht 

ausgeglichenen Offenen Posten angezeigt werden.  
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➢ Gegenkonten 

Über den Gegenkonten Button wird das Fenster "Gegenkonten / Vorschlag bearbeiten" geöffnet, die 

definierten Gegenkonten für das geladene Konto angezeigt und können editiert werden. 
 

 

1.8. Personenkonten 

 

Dieses Fenster wird geöffnet, wenn im Personenkontenstamm ein alternatives Formular zur Bearbeitung von 

Stammdaten ausgewählt wurde. 
 

➢ Formular 
Über die Auswahllistbox Formular kann gewählt werden, in welcher Form der Stammdatensatz bearbeitet 

werden soll. Wenn die Option "0 - Standard" gewählt wird, dann wird wieder in die "Normalansicht" mit allen 

Eingabefeldern zurückgeschalten. 
 

Die Definition der Formulare für die individuelle Gestaltung erfolgt im Programm WinLine START über den 
Menüpunkt Vorlagen/Vorlagen Anlage. Das Ergebnis davon könnte z.B. so aussehen: 

 

 
 

➢  
Dieser Button steht nur dann zur Verfügung, wenn in der verwendeten Vorlage die Option "OIF anzeigen" 
aktiviert wurde. Damit kann ein zusätzlicher Bereich im Fenster aktiviert werden, in dem erweiterte 

Informationen zum Personenkonto dargestellt werden können. 
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Dieser zusätzliche Bereich wird durch ein Formular gefüllt, das über die rechte Maustaste auch individuell 
verändert werden kann. Das Standardformular heißt P99W504OIF, wobei für jede Vorlage auch ein 

Alternativformular verwendet werden kann, das dann P99W504OIFVX (X steht für die Vorlagennummer) 
benannt sein muss. 

 

Beispiel für eine Vorlage mit einem Alternativformular 

 
 

Hinweis 

Die Einstellung des Buttons (ob die Vorlage angezeigt werden soll oder nicht) wird nicht gespeichert! 
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Individuelle Formulare bearbeiten (Drag & Drop) 

 
In den Individuellen Formularen für Kontakte gibt es verschiedene Buttons zur direkten 

Formularbearbeitung: 

 
➢ Formular bearbeiten 

Mit diesem Button wird der Bearbeitungsmodus aktiviert. 
 

➢ Formular speichern 
Wird der Button aktiviert, wird die Vorlage gespeichert. 

 

➢ Formular wiederherstellen 
Wird der Button aktiviert, so wird die noch nicht gespeicherte Vorlage wiederhergestellt. 

 
➢ OIF anzeigen 

Dieser Button steht nur dann zur Verfügung, wenn in der verwendeten Vorlage die Option "OIF anzeigen" 

aktiviert wurde. Damit kann ein zusätzliches objektorientiertes Info Formular (OIF) im Fenster aktiviert 
werden, in dem erweiterte Informationen zum jeweiligen Datensatz dargestellt werden können. 

 
Im Gegensatz zu den anderen Buttons in den Stammdaten- Formularen können diese Buttons auch 

angeklickt werden, wenn noch kein Key (z.B. Kontaktnummer) eingegeben wurde. 
 

Wird der Button "Formular bearbeiten" geklickt, wird in den "Formular-Bearbeiten-Modus" gewechselt. In 

diesem Modus können keine Stammdaten erfasst oder geändert werden. Stattdessen können die einzelnen 
Felder mit "Drag & Drop" verschoben werden. 
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Zusätzlich wird das Fenster "Formular bearbeiten" geöffnet, in dem (so wie in der "Vorlagen Anlage") die 

noch verfügbaren Felder angezeigt werden. Hier können jetzt Felder aus der Vorlage entfernt oder weitere 
Felder zum Formular hinzugefügt werden. Edit-Felder und Tabellen können verschoben werden, alle anderen 

Felder im Fenster (Buttons, Register, Überschriften, Grafik, ...) jedoch nicht. 
 

Folgende Feldtypen stehen im Fenster "Formular bearbeiten" zur Verfügung: 
 Stammdaten-Felder 

 Zusatzfelder 

 Eigenschaften 
 Berechtigung und Tabellen. 
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Bei Stammdaten-Vorlagen kann das "Hauptfeld" (z.B. Personenkontonummer) nicht verschoben werden. 

Dieses muss immer an der ersten Stelle im Formular stehen. Ebenso kann das letzte vorhandene Feld in 

einem Register bzw. unter einer Überschrift nicht verschoben werden. Es muss immer mindestens ein Feld in 
einem Register oder einer Überschrift vorhanden sein. 

 
Beim Verschieben von Feldern innerhalb des Fensters kann nur ein bestehendes Element (d.h. Editfeld oder 

Tabelle) verschoben werden. Das "Hauptfeld" (bei Stammdaten), Überschriften sowie andere Elemente im 
Fenster (wie z.B. die Grafik oder das Info-Formular) können nicht verschoben werden. 

 

Mehrzeilige Objekte können vertauscht, aber nicht auf ein anderes Editfeld gezogen werden. Ebenso können 
Editfelder nicht auf ein Notizfeld oder eine Tabelle verschoben werden. 

 
Beim Einfügen eines neuen Feldes wird eine Reihe von Prüfungen durchgeführt. 

Wenn bereits 200 Felder im Formular vorhanden sind, können keine weiteren Felder eingefügt werden. 

Ein neues Feld kann auf ein bestehendes Edit-Feld fallen gelassen werden und nimmt dann dessen Position 
ein. Es ist aber auch das fallen lassen irgendwo im Fenster möglich. In diesem Fall wird das neue Feld am 

Ende des Registers angehängt. Auch hier kann nicht auf das Key-Feld (Stammdaten), auf Überschriften oder 
auf andere Elemente im Fenster (Grafik, Info-Formular) verschoben werden. 

Wird ein Notizfeld oder eine Tabelle auf ein vorhandenes Edit-Feld fallen gelassen, wird dieses vor der ersten 
vorhandenen Tabelle bzw. dem ersten Notizfeld eingefügt oder am Ende des Registers eingefügt. Ebenso 

wird ein Editfeld vor der ersten Tabelle bzw. dem ersten Notizfeld eingefügt, wenn es auf eines dieser 

Elemente gezogen wird. 
 

Es ist auch möglich, Editfelder, Notizfelder und Tabellen aus dem Fenster zu entfernen, indem sie in das 
Fenster "Formular bearbeiten" verschoben werden. Auch hier kann das "Hauptfeld" (Stammdaten) nicht 

entfernt werden. Auch ein Entfernen von Mussfeldern aus der Vorlage ist nicht möglich. 

 
In das Info-Formular für CRM-Vorlagen können keine neuen Felder eingefügt auch nicht verschoben werden. 
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Wenn der Button "Formular bearbeiten" angeklickt worden ist, wird zuerst geprüft, ob das Fenster "Formular 

bearbeiten" in derselben oder einer anderen Applikation bereits geöffnet ist. In diesem Fall erfolgt ein 

Warnhinweis. 
 

 
 

Wenn das Formular mit dem "Vorschau"- Button in der Vorlagen-Anlage geöffnet wurde, ist das Bearbeiten 

nicht möglich. 
Beim erstmaligen Bearbeiten eines Formulars wird ein mandantenübergreifender Lock gesetzt. Dieser bleibt 

erhalten, bis die Änderungen an der Vorlage gespeichert oder verworfen wurden. In der Zeit kann kein 
weiterer Benutzer das Formular in der Vorlagen-Anlage oder mit "Formular bearbeiten" verändern. 

 

Beim Umschalten auf den "Bearbeiten"-Modus werden die Buttons (mit Ausnahme des Ende-Button und der 
Formular bearbeiten/speichern/zurücksetzen-Buttons) gegraut. Wenn es sich um ein Formular mit mehreren 

Registern handelt, werden auch die Register-Buttons gegraut, da ein Umschalten des Registers in diesem 
Bearbeitungsstatus nicht möglich ist. Die Register eines Formulars müssen einzeln bearbeitet werden. 

Bei einem erneuten Klicken des Buttons "Formular bearbeiten" wird wieder in den Editier-Modus gewechselt 
und die Änderungen an der Vorlage bleiben erhalten. Wurden die Änderungen am Formular bisher noch 

nicht gespeichert, können jetzt (wie auch schon während des Bearbeitens) mittels Buttons die Änderungen 

gespeichert oder verworfen werden. 
 

Bei einem Wechsel des Formulars bzw. beim Schließen des Fensters wird gefragt, ob die Änderungen 
gespeichert werden sollen, andernfalls werden die Änderungen verworfen. 

 

 
 
Wird ein Individuelles Formular geöffnet, während ein anderes Formular desselben Typs bereits geöffnet ist 

und bearbeitet wird bzw. bearbeitet wurde, wird das neue Formular geöffnet, die zuvor durchgeführten 
Änderungen werden verworfen. 

 
 

1.9. Personenkonten - Anlage 

 

Das Fenster "Personenkonten - Anlage" wird automatisch bei der Anlage eines neuen Personenkontos 
geöffnet. Mit Hilfe des Fensters kann festgelegt werden, wie das Personenkonto angelegt werden soll. 
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➢ Kontonummer 

In diesem Feld wird die neue Kontonummer, welche im Personenkontenstamm bestätigt wurde, angezeigt. 

 
➢ Vorlage 

Aus der Auswahlbox kann eine Export/Import-Vorlage des Typs "Personenkonten ausgewählt werden, auf 
deren Basis das Konto angelegt werden soll. Dadurch können bestimmte Stammdatenbereiche vordefiniert 

werden, die bei jedem Konto gleich sind (z.B. die BKZs oder die Zahlungskonditionen). 

Hinweis 

Wurde zur Erfassung eines Personenkontos einmal eine Vorlage ausgewählt, wird bei der Anlage des 

nächsten Personenkontos diese Vorlage automatisch vorgeschlagen. Wird die Option "keine Vorlage" 
gewählt, muss das Konto selbständig erfasst werden. 

 
➢ Schnellerfassung 

Wurde eine Vorlage ausgewählt, so kann auch die Option "Schnellerfassung" verwendet werden. Dadurch 
kann die Kontenanlage in einem eigenen Fenster erfolgen, in dem nur die Felder der gewählten Vorlage 

sichtbar sind. 

 
Zusätzlich kann bei der Anlage von Personenkonten entschieden werden, ob das Konto in der FIBU und / 

oder FAKT als Hauptkonto oder als Nebenkonto angelegt werden soll. 
 

➢ Kontenstamm - FIBU / Kontenstamm - FAKT 

In der WinLine ist es möglich ein Personenkonto anzulegen (Adresse), wobei das Konto für die Verwaltung in 
der WinLine FIBU (also z.B. OP-mäßig) einem anderen Konto unterzuordnet ist (als sogenanntes 

"Subkonto"). 

Beispiel 

Es gibt einen Kunden, der neben der Zentrale noch einige Filialen hat. Die Lieferungen erfolgen immer an die 
einzelnen Filialen, die Rechnung wird aber immer an die Zentrale geschickt. 

 

Dasselbe gilt auch für den FAKT-Stamm, in dem das Konto dem FAKT-Stamm eines Hauptkontos zugewiesen 
werden kann. In diesem Fall hätte das Subkonto automatisch dieselben Fakt-Parameter, wie z.B. denselben 

zuständigen Vertreter, dieselbe Preisliste oder dieselbe Belegart. 
 

Für die WinLine FIBU würde das bedeuten, dass das Subkonto (z.B. einer von vielen Filialbetrieben) zwar in 

der FAKT als Lieferadresse herangezogen werden kann, die Offene Post aber automatisch in der FIBU dem 
Hauptkonto (der Zentrale) zugewiesen wird. 
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Durch diese flexible Kontenzuordnung ist es möglich, bei jedem Konto (Kunden bzw. Lieferanten) beliebig 

viele Adressen, Zahlungskonditionen, Ansprechpartner, etc. zu verwalten. 
 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die Anlage des Personenkontos gemäß den 
getroffenen Einstellungen fortgesetzt. 

 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. ESC wird die Anlage des Personenkontos abgebrochen. 

 
 

1.10. Personenkonten - FIBU 

 

Bei der Anlage von Personenkonten muss als erstes entschieden werden, ob das Konto in der FIBU und / 
oder FAKT als Hauptkonto oder als Nebenkonto gelten soll. 

In der WinLine ist es möglich ein Personenkonto anzulegen (Adresse), dieses Konto aber für die Verwaltung 

in der FIBU (also z.B. OP-mäßig) einem anderen Konto unterzuordnen (als Subkonto).  

Beispiel 

Sie haben einen Kunden, der neben der Zentrale noch einige Filialen hat. Die Lieferungen erfolgen immer an 
die einzelnen Filialen, die Rechnung wird aber immer an die Zentrale geschickt. 

 
Dasselbe gilt auch für den FAKT-Stamm, in dem das Konto dem FAKT-Stamm eines Hauptkontos zugewiesen 

werden kann. In diesem Fall hätte das Subkonto automatisch dieselben Fakt-Parameter, wie z.B. denselben 

zuständigen Vertreter, dieselbe Preisliste, denselben Belegendrabatt, dieselbe Belegart, etc. 
 

Für die FIBU würde das bedeuten, dass das Subkonto (z.B. einer von vielen Filialbetrieben) zwar in der FAKT 
als Lieferadresse herangezogen werden kann, die Offene Post aber automatisch in der FIBU dem 

Hauptkonto (der Zentrale) zugewiesen wird. 
 

Durch diese flexible Kontenzuordnung ist es möglich, bei jeder Adresse (Kunden bzw. Lieferanten) beliebig 

viele Adressen, Zahlungskonditionen, Ansprechpartner, etc. zu verwalten. 
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Im Kontenbereich FIBU des Personenkontos werden alle wesentlichen Informationen verwaltet, die speziell 

die Finanzbuchhaltung betreffen. 
Die Informationen sind auf die beiden Register "FIBU" und "Erweitert" aufgeteilt. 

 
➢ Deb./Kred.Konto (für Funktion Debitorische Kreditoren) 

Durch Eintragen des korrespondierenden Personenkontos können im OP-Bereich (Mahnung, 
Zahlungsverkehr, OP-Auswertungen) die Offenen Posten des debitorischen Kreditoren automatisch 

gegengerechnet werden (so wird vermieden, dass z.B. Lieferantenrechnungen irrtümlich überwiesen 

werden, obwohl der Lieferant als Kunde noch Rechnungen ausständig hat. 
 

➢ Zahlungskonditionen 
Wird eine Zahlungskondition eingetragen, werden die Konditionenfelder automatisch mit den Werten der 

Zahlungskonditionentabelle vorbesetzt. Über die Matchcode-Funktion kann nach allen angelegten 

Zahlungskonditionen gesucht werden, es steht auch die Autovervollständigung (bei Eingabe von einem Teil 
der Zahlungskondition werden alle entsprechenden Zahlungskonditionen in einer kleinen Liste zur Auswahl 

dargestellt) zur Verfügung. Bei der Neuanlage eines Kontos wird die erste Zahlungskondition vorgeschlagen 
und gespeichert, wenn das Feld "Zahlungskondition" nicht explizit angesprochen wurde. Diese Konditionen 

können in der Belegbearbeitung übersteuert werden.  
 

Hinweis: 

Wird eine Zahlungskondition angegeben die bereits auf "inaktiv" gesetzt wurde, erfolgt eine entsprechende 
Meldung; die Zahlungskondition kann jedoch hinterlegt werden. 

 
➢ Zahlungskennzeichen 

1stellig, alphanumerisch.  
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Das Zahlungskennzeichen hat 2 Funktionen: 

 

 Zessions-Kennzeichen für Debitoren-Auswertungen:  
Die Eintragung von Z im Datenfeld Zahlungskennzeichen bewirkt, dass auf Kontoblättern und 

Offenen Posten-Auswertungen der Zessionstext angedruckt wird. Der Zessionstext wird in den 
FIBU-Parametern im Programm WinLine START hinterlegt. 

 Selektions-Kennzeichen für den Zahlungsverkehr  
Im Programmabschnitt Zahlungsverkehr kann der Abruf für Überweisungsträger und 

Verrechnungsschecks eingeschränkt werden. Als Selektionskriterien für den Zahlungsverkehr wird 

das Zahlungskennzeichen eingesetzt. 
 

Beispiel 

U für Lieferanten, deren Fakturen mit Überweisungsträgern bezahlt werden; S für Lieferanten, deren 

Fakturen mit Verrechnungsscheck beglichen werden. 
 

➢ Steuerleiste 

Eingabe der entsprechenden Unternehmensstammleiste aus dem Unternehmensstamm. Aus der 
Auswahllistbox kann eine angelegte Steuerleiste übernommen werden. Dadurch kann gesteuert werden, 

dass immer der richtige Steuerprozentsatz verwendet wird. Diese Option ist nur bei Einsatz der WinLine 
FAKT sinnvoll. 

Beispiel 

In der Fakturierung gibt es zwei Arten von Artikel: Waren und Dienstleistungen. Jeder Artikel hat ein eigenes 

Erlöskonto und eine eigene Steuerzeile. Die darauf entfallene Umsatzsteuer muss lt. RLG getrennt 

ausgewiesen werden. Wenn nun beide Artikel z.B. in die EU exportiert werden, werden über die 
Kontenmaskierung der Belegart eigene Erlöskonten angesteuert. Über die Steuerleiste wird nun die 

Steuerzeile gefunden, die gemäß dem Kunden verwendet werden müssen. 
 

Nähere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel Unternehmensstamm. 

 
➢ Konsolid.-Konto 

Wenn eine konsolidierte Bilanz erstellt wird und dieses Konto im Hauptmandanten nicht angelegt ist, kann 
hier ein "Ersatzkonto" angegeben werden, auf das die Summen dieses Kontos gerechnet werden sollen. 

Dieses Feld dient zum Zuweisen eines Personenkontos zwischen Haupt und Submandanten und wird über 

die Zuweisung verändert. Damit wird das Personenkonto bei einer Änderung im Hauptmandanten im 
Submandanten automatisch abgeglichen/aktualisiert (wenn die Daten mit einer einsprechenden Vorlage 

verändert werden). 
Wenn eine Änderung im Submandanten durchgeführt wird, wird der Hauptmandant auch aktualisiert, wenn 

die Kontonummer dort nicht im Feld "Konsolidierungskonto" eingetragen ist und das Konsolidierungskonto 
leer ist. Außerdem wird im selben Mandanten nach dem gleichen Konsolidierungskonto gesucht und die 

Stammdaten werden entsprechend aktualisiert. 

 
➢ Vorjahres-Konto 

Wenn eine Bilanz mit Mehrjahresvergleich erstellt wird und dieses Konto im Hauptmandanten nicht angelegt 
ist, kann hier ein "Ersatzkonto" angegeben werden, auf das die Summen dieses Kontos gerechnet werden 

sollen. 

Achtung 

Werden Jahresvergleich und Konsolidierung kombiniert, wird zum Abgleich nur das Konsolidierungskonto 

verwendet. 
 

➢ UIDNr 
Eingabe der USt-ID-Nummer des Personenkontos. Die UST-ID-Nummer wird bei der Eingabe auf ihre 

Gültigkeit geprüft (in Abhängigkeit der ersten beiden Stellen).  
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➢  UID-Prüfung 

Durch Drücken des Buttons wird ein Menü aufgeklappt. Je nach Ländereinstellungen stehen verschiedene 
Prüfroutinen für die UID-Nummer zur Verfügung. 

 

 
 
➢ Prüfung Stufe 1 

Nach Drücken des Buttons  wird die eingetragene UST-ID-Nummer auf der Internetseite der EU 

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do) überprüft, ob diese vorhanden ist. Sie erhalten bei 

einer gültigen UID-Nummer folgendes Ergebnis: 
 

 
 

Über das Druckersymbol kann das Ergebnis der UID-Nummernprüfung ausgedruckt werden. 

 

Deutschland 

➢ Prüfung Stufe 2 
Nach Drücken des Buttons wird die Prüfung auf http://evatr.bff-online.de/eVatR durchgeführt. Das Ergebnis 

der Prüfung wird in einem eigenen Fenster gemeinsam mit den übermittelten Daten angezeigt, wobei bei die 

Felder einzeln geprüft und bestätigt werden. 
 

Neben der ausländischen UID-Nr. muss auch die eigene UID-Nr. im Mandantenstamm korrekt hinterlegt 
sein, ansonsten gibt es einen entsprechenden Hinweis. 
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➢ alle Zeilen drucken 

Über diesen Button kann das Ergebnis der UID-Nummernprüfung ausgedruckt werden. 

 

Österreich 

➢ Prüfung Stufe 2 
Die UID-Nummer wird mittels FinanzOnline-Webservice geprüft, dies ist vom Benutzer abhängig. Der 

Benutzer muss im Mandantenstamm die entsprechende Berechtigung für die Überprüfung über WebServices 
hinterlegt haben. Kann die Prüfung erfolgreich durchgeführt werden, wird eine Meldung mit den vom 

Webservice übermittelten Daten angezeigt, das Ergebnis wird auch in das FinanzOnline-Journal geschrieben. 

Im Fehlerfall wird ebenfalls eine Meldung ausgegeben. 
 

 
 
➢ Prüfergebnisse anzeigen 

Es wird eine Liste am Bildschirm ausgegeben, in der alle erfolgreichen Prüfungen für die aktuelle 
Kontonummer bzw. für die eingetragene UID-Nummer aus dem FinanzOnline-Journal aufgelistet werden. 

Sind keine Prüfungsergebnisse vorhanden, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. 
 

Hinweis: 

Bei Mandanten mit anderen Länderkennzeichen wird sofort die Prüfung auf Internetseite der EU 
durchgeführt.  
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➢ Dienstgeberkontonummer: 

In diesem Feld wird das jeweilige Subunternehmen bzw. beauftragte Unternehmen (Auftragnehmer) die 
Dienstkontonummer eingetragen sein. 

Für Einzelpersonenunternehmen ist die Versicherungsnummer zu hinterlegen. 
 

➢ Mahn-Belegnummer 
Dieses Feld wird vom Programm für den Druck von Mahnungen bzw. von Begleitzetteln verwendet - damit 

ist die Anzahl der bereits verschickten Mahnungen bzw. Begleitzettel ersichtlich. 

Wird in diesem Feld eine Zahl eingetragen, wird ausgehend von diesem Wert mit jeder Mahnung bzw. mit 
jedem Begleitzetteldruck die Nummer hochgezählt (bei der Mahnung wird dieser Wert nur dann hochgezählt, 

wenn die Ausgabe eines Kontoauszuges auf Drucker erfolgt). 
Wird in diesem Feld nichts eingetragen (0) so wird von diesem Wert aus bei jedem Mahn- bzw. 

Begleitzetteldruck hochgezählt.  

 
➢ Fremdwährung 

Hier gibt es zwei Möglichkeiten: 
Wird der erste Eintrag aus der Auswahllistbox "Landeswährung" gewählt, darf das Konto in jeder 

Fremdwährung und in Landeswährung bebucht werden.  
 

Wird eine bestimmte Währung (z.B. US-Dollar oder Schweizer Franken) aus der Auswahllistbox gewählt, 

kann dieses Konto nur in dieser Währung bebucht werden. Beim Buchen wird automatisch das 
Fremdwährungsfenster mit der entsprechenden Währung vorgeschlagen. 

 

 
 
Wurde das Konto einmal mit dieser Fremdwährung bebucht, kann die Fremdwährung nur mehr auf 

Landeswährung geändert werden. Wurde ein Konto bereits mit einer bestimmten Fremdwährung bebucht, 
kann nur mehr diese als Fremdwährung beim Konto hinterlegt werden.  

 

➢ Fremdwährungssperre 
Ist diese Checkbox aktiv, kann das entsprechende Konto nicht mehr in Fremdwährung gebucht werden. Ist 

die Checkbox deaktiviert, kann über das Feld Fremdwährung entschieden werden, welche bzw. wie viele 
Fremdwährungen verwendet werden können. 

 

 
 
➢ Sprache 

Aus der Auswahllistbox kann die Sprache ausgewählt werden, in der der Kunde seine Mahnungen 

bekommen soll. Abhängig von dieser Einstellung wird auch das Mahnformular gesteuert. Die verschiedenen 
Sprachen werden im Programm WinLine START im Menüpunkt Optionen/Sprachen angelegt. 

 

Nomenklatur der Formulare 

Der Name der Mahnung ist folgendermaßen aufgebaut: 
 

➢ P01Wmwyzzzzzxx 

 
P01WM konstantes Kennzeichen für die Mahnung 

w  Ländereinstellung (0 = Deutsch, 1 = Englisch, etc.  
WinLine START/Parameter/Einstellungen 

y  höchste Mahnstufe des Kunden 

zzzzz  Sprachkennzeichen aus dem Personenkontenstamm. Die Sprachdefinition erfolgt im  
  Programm WinLine START im Menüpunkt Optionen/Sprachen. 

xx  Im Anschluss an die Mahnung kann noch ein weiterer Beleg (z.B. Zahlschein) gedruckt  
  werden. Dies passiert allerdings nur dann, wenn für das verwendete Formular auch ein xx-
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  Formular vorhanden ist. Auf diesem Formular können nur Kopf- und Fußteilsvariablen  

  angedruckt werden. Einzelne Faktureninformationen sind nicht möglich. 

Beispiel 

 Das Formular P01WM03I ist die Mahnung für die deutsche Installationen (P01WM03I), Mahnstufe 

3 (P01WM03I), in italienischer Sprache (P01WM03I). 
 Das Formular P01WM12US ist die Mahnung für die englische Installation (P01WM12US), Mahnstufe 

2 (P01WM12US), in englischer Sprache (P01WM12US). 
 

Sind bei einem Mahnlauf entsprechende Formulare nicht vorhanden, dann sucht das Programm die am 

besten passenden Formulare. 

Beispiel 

Ländereinstellung = 0 
höchste Mahnstufe des Kunden = 4 

Sprachkennzeichen des Kunden = ENGL 
 

 erster Versuch:  P01WM04ENGL  -> sucht für Mahnstufe 4 das englische Formular) 

 zweiter Versuch: P01WM040  -> sucht das Standardformular für Mahnstufe 4  
      ohne Sprachdifferenzierung 

 dritter Versuch: P01WM0ENGL  -> sucht für Mahnstufe 0 das englische Formular 
 vierter Versuch: P01WM000  -> sucht das Standardformular für Mahnstufe 0  

      ohne Sprachdifferenzierung 
 

➢ Durchschnittliche Tage bis zur Zahlung 

In diesem Feld wird die Anzahl der Tage eingegeben, die der Kunde / Lieferant durchschnittlich für die 
Zahlung braucht / wartet. Dieser Wert wird für die Berechnung in der Liquiditätsanalyse benötigt. 

 
➢ Durchschnittliche Skonto-Prozent 

In diesem Feld wird der durchschnittliche Skonto-Prozentsatz hinterlegt, der bei den Rechnungen in Abzug 

gebracht wird. Dieser Wert wird für die Berechnung in der Liquiditätsanalyse benötigt. 
 

➢ Mahnsperre 
inaktiv: -> Der Kunde unterliegt der Standard-Mahnautomatik, d.h. seine Daten werden im Zuge des 

Mahnlaufes geprüft und gegebenenfalls Mahnungen gedruckt.  

(Sind bestimmte Fakturen aus der Mahnautomatik auszunehmen, dann ist im Programmabschnitt 
Fakturenänderung eine Mahnstufe zwischen 90 und 99 zu vergeben.) 

aktiv: -> Der Kunde wird in den Mahnlauf nicht einbezogen. 
 

➢ bis: 
In diesem Feld kann ein Datum eingetragen werden, bis zu dem die Mahnsperre aktiviert bleiben soll. Wird 

hier kein Datum eingetragen, ist die Mahnsperre unbefristet gültig. 

 
➢ Rafferkennzeichen 

aktiv: In den Auswertungen (Kontoblatt) werden nur die Kontosummen angezeigt, nicht jedoch die 
Einzelzeilen. Hat keine Auswirkung auf die Speicherung der Daten. Das Kennzeichen kann jederzeit geändert 

werden. 

 
➢ BKZ 1 / BKZ 1 Wechselkonto /BKZ 2 / BKZ 2 Wechselkonto/ BKZ 3 / BKZ 3 Wechselkonto 

Bilanzgliederungs-Kennzahl. Die Position des Kontos in der Bilanz wird durch die Eintragung von 
Bilanzgliederungskennzahlen festgelegt, wobei 3 mögliche Bilanzgliederungen hinterlegt werden können. 

 
Soll ein Konto unabhängig vom Wert des Saldos (Soll-Saldo/Haben-Saldo) einer fixen Bilanz-Position oder G 

& V-Position zugeordnet werden, wird in den Feldern BKZ1 und BKZ1 Wechselkonto die gleiche BKZ 

eingetragen. 
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Hinweis 

Sobald bei einem Konto ein Hauptbuchkonto eingetragen ist, werden die Einstellungen für BKZ und BKZ 
Wechselkonto vom Hauptbuchkonto automatisch übernommen. In diesem Fall sind die BKZ und BKZ 

Wechselkonto-Felder inaktiv und können nicht bearbeitet werden.  
 

➢ eBKZ 1 / eBKZ 1 Wechselkonto / eBKZ 2 / eBKZ 2 Wechselkonto 

Die Position des Kontos in der Elektronischen Bilanz wird durch die Eintragung von Kennzahlen festgelegt. 
Wenn bei einem Konto unterschiedliche Einträge für eBKZ und eBKZ Wechselkonto gewünscht sind, kann 

dies nicht direkt in der e-Bilanz gemacht werden (beim Füllen des Trees wird nur die eBKZ berücksichtigt). 
Für eBKZ Wechselkonto muss der Kontenstamm oder der Schnellumstellungs-Assistent verwendet werden. 

Hinweis 

Sobald bei einem Konto ein Hauptbuchkonto eingetragen ist, werden die Einstellungen für eBKZ und eBKZ 

Wechselkonto vom Hauptbuchkonto automatisch übernommen. In diesem Fall sind die eBKZ und eBKZ 

Wechselkonto-Felder inaktiv und können nicht bearbeitet werden.  
 

➢ BWA1/BWA2/BWA3 
Eingabe eines Kennzeichens, nach dem die Konten für betriebswirtschaftliche Auswertungen sortiert und 

summiert werden können (z.B. im Menüpunkt Auswertungen/BWA-Liste) 

 
➢ Zahlungssammelkonto 

Hier kann man ein Konto als Zahlungssammelkonto festlegen, dass letztendlich im Bereich "Dialog-Stapel-
Buchen/ "-Quick" und "Zahlungsmittelkonten buchen" mit berücksichtigt wird. Findet beispielsweise eine 

Zahlungsbuchung auf ein Personenkonto statt, das bei einem oder mehreren Personenkonten gleichen Typs 
eingetragen ist - für Debitoren können nur Debitoren eingetragen werden, bei Kreditoren dementsprechend 

eben nur Kreditoren - werden in der Zahlungstabelle auch die offenen Fakturen dieser Konten angezeigt. 

Diese Zeilen der "Zahlungssubkonten" erscheinen in einer anderen Farbe. 
 

➢ Factoring-Konto 
Ist in einem Personenkonto ein Factoring-Konto eingetragen, werden im Zahlungsverkehr in den Ausdrucken 

und im Clearing die Anschrift und die Bankverbindung dieses Factoring-Kontos herangezogen. Die 

Buchungen bleiben unverändert. 
 

➢ Mahnungssammelkonto 
In diesem Feld wird ein Mahnungssammelkonto hinterlegt, das bei der Mahnung und im Mahnjournal 

wahlweise berücksichtigt werden kann. Es wird dann nur eine Mahnung für das Mahnungssammelkonto 

ausgegeben, welche die Fakturen der einzelnen Personenkonten, die dieses Mahnungssammelkonto 
hinterlegt haben, mit andruckt.  

Nur für Debitoren kann ein Mahnungssammelkonto eingetragen werden.  
 

➢ Skonto (steuerpfl.) 
In diesem Feld kann ein Skontokonto hinterlegt werden, auf das die steuerpflichtigen Skontobuchungen des 

Kunden/Lieferanten gebucht werden sollen. Damit wird das in der Steuerzeile hinterlegte Skontokonto 

übersteuert. Es ist darauf zu achten, dass das Konto mit dem richtigen Steuerkennzeichen hinterlegt ist (bei 
Kunden mit Umsatzsteuer, bei Lieferanten mit Vorsteuer). Ist das nicht der Fall, wird auch eine 

entsprechende Meldung ausgegeben, das Konto wird aber trotzdem gespeichert. 
 

➢ Skonto (nicht steuerpfl.) 

In diesem Feld kann ein Skontokonto hinterlegt werden, auf das die nicht steuerpflichtigen (das sind alle 
Buchungen, bei denen der Steuerprozentsatz 0 % beträgt) Skontobuchungen des Kunden/Lieferanten 

gebucht werden sollen. Damit wird das in der Steuerzeile hinterlegte Skontokonto übersteuert. Es ist darauf 
zu achten, dass das Konto mit dem richtigen Steuerkennzeichen hinterlegt ist (bei Kunden mit Umsatzsteuer, 

bei Lieferanten mit Vorsteuer). Ist das nicht der Fall, wird auch eine entsprechende Meldung ausgegeben, 
das Konto wird aber trotzdem gespeichert. 
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➢ Hauptbuchkonto 

Als Hauptbuchkonto kann ein Sachkonto eingetragen werden, das das Flag "Als Sammelkonto verwenden" 

gesetzt hat. Das Feld kann nur bearbeitet werden, solange das Konto nicht bebucht wurde.  
Beim Eintragen eines Hauptbuchkontos wird geprüft, ob der Kontentyp des Hauptbuchkontos mit dem 

Kontotyp des Nebenbuchkontos übereinstimmt, d.h. ist das Hauptbuchkonto ein Bilanzkonto, kann es bei 
Bilanzkonten, Debitoren und Kreditoren eingetragen werden, ist es aber ein Erfolgskonto, kann es nur bei 

Erfolgskonten eingetragen werden. 
 

Kreditlimit 

Die Kreditlimitwarnung bzw. -sperre wird nur in der WinLine FAKT geprüft. Da die Kreditlimitprüfung aber 
auf Basis der FIBU-Daten erfolgt, werden die Eingaben für die FIBU gemacht: 

 
➢ aktueller Saldo 

Anzeige des aktuellen Saldos bei Personenkonten. 
 

➢ Warnen bei 

Hier wird der Betrag eingegeben, ab dem in der WinLine FAKT eine Warnung erfolgen soll. Bei der Warnung 

wird immer der Warntext 1 verwendet. Durch Anklicken des  Buttons kann der Betrag auch in der zweiten 

Währung, die im Mandantenstamm hinterlegt wurde (z.B. USD), eingegeben werden. 

 

 
 

Dabei wird der eingegebene Betrag automatisch in die zweite Landeswährung umgerechnet, wobei bei 
diesem Konto das Kreditlimit auch in EURO abgeprüft wird. 

 
➢ Sperren bei 

Hier wird der Betrag eingegeben, bei dem in der WinLine FAKT die Belegbearbeitung gesperrt und der 

Sperrtext 1 angezeigt wird. 

Durch Anklicken des  Buttons kann der Betrag auch in der zweiten Währung, die im Mandantenstamm 
hinterlegt wurde (z.B. EURO), eingegeben werden. 

 
Die Prüfung in der Belegbearbeitung erfolgt aufgrund des Kontensaldos und der vorhandenen 

Buchungsstapel! In der Belegart kann optional eingestellt werden ob zusätzlich die noch nicht fakturierten 

Lieferscheine mitberücksichtigt werden sollen.   
 

Für welche Belegstufen diese Sperre bzw. Warnung gelten soll, kann ebenfalls in der Belegart eingestellt 
werden.  

 
➢ Warntext 

Aus der Auswahllistbox kann ein beliebiger Warntext ausgesucht werden. Die Warntexte können im 

Programm WinLine FAKT im Menüpunkt Stammdaten/Kreditlimittexte angelegt werden. Wird ein Warntext 
>= 01 hinterlegt, wird dieser Warntext bei jeder Erfassung eines Beleges angezeigt. Dadurch wird der Wert 

"Warnen bei" nicht mehr bearbeitbar. 
 

➢ Sperrtext 

Wird ein Sperrtext >= 01 hinterlegt ist das mit einer Liefersperre gleichzusetzen. Beim Aufruf des Kunden 
wird dieser Sperrtext angezeigt und es kann kein weiterer Beleg erfasst werden. Die Sperrtexte können 

ebenfalls im Programm WinLine FAKT im Menüpunkt Stammdaten/Kreditlimittexte angelegt werden. 
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1.11. Personenkonten - FAKT 

 

Bei der Anlage von Personenkonten muss als erstes entschieden werden, ob das Konto in der FIBU und / 
oder FAKT als Hauptkonto oder als Nebenkonto gelten soll. 

 
In der WinLine ist es möglich ein Personenkonto anzulegen (Adresse), dieses Konto aber für die Verwaltung 

in der FIBU (also z.B. OP-mäßig) einem anderen Konto unterzuordnen (als Subkonto).  

Beispiel 

Sie haben einen Kunden, der neben der Zentrale noch einige Filialen hat. Die Lieferungen erfolgen immer an 

die einzelnen Filialen, die Rechnung wird aber immer an die Zentrale geschickt. 
 

Dasselbe gilt auch für den FAKT-Stamm, in dem das Konto dem FAKT-Stamm eines Hauptkontos zugewiesen 
werden kann. In diesem Fall hätte das Subkonto automatisch dieselben Fakt-Parameter, wie z.B. denselben 

zuständigen Vertreter, dieselbe Preisliste, denselben Belegendrabatt, dieselbe Belegart, etc. 

 
Für die FIBU würde das bedeuten, dass das Subkonto (z.B. einer von vielen Filialbetrieben) zwar in der FAKT 

als Lieferadresse herangezogen werden kann, die Offene Post aber automatisch in der FIBU dem 
Hauptkonto (der Zentrale) zugewiesen wird. 

 

Durch diese flexible Kontenzuordnung ist es möglich, bei jeder Adresse (Kunden bzw. Lieferanten) beliebig 
viele Adressen, Zahlungskonditionen, Ansprechpartner, etc. zu verwalten. 

 
Im Kontenbereich FAKT des Personenkontos werden alle wesentlichen Informationen verwaltet, die speziell 

die Fakturierung betreffen: 
 

➢ Belegart 

Angabe der Standard-Belegart des Kunden. Aus der Auswahllistbox kann eine der bereits angelegten 
Belegarten ausgewählt werden, wobei bei Kunden nur die Verkaufs- und bei Lieferanten nur die 

Einkaufsbelegarten vorgeschlagen werden. 
 

➢ Zahlungskondition 

Wird hier eine Konditionenzeile hinterlegt, wird diese Zahlungskondition in der WinLine FAKT zur Berechnung 
der Faktura herangezogen (Beispiel: Kunde hat 1 Rechnungsadresse, aber viele Lieferadressen und erhält 

pro Lieferadresse auch unterschiedliche Konditionen). Über die Matchcode-Funktion kann nach allen 
angelegten Zahlungskonditionen gesucht werden, es steht auch die Autovervollständigung (bei Eingabe von 

einem Teil der Zahlungskondition werden alle entsprechenden Zahlungskonditionen in einer kleinen Liste zur 
Auswahl dargestellt) zur Verfügung. Bei der Neuanlage eines Kontos wird die erste Zahlungskondition 

vorgeschlagen und gespeichert, wenn das Feld "Zahlungskondition" nicht explizit angesprochen wurde. 

 

Hinweis: 

Wird eine Zahlungskondition angegeben die bereits auf "inaktiv" gesetzt wurde, erfolgt eine entsprechende 
Meldung; die Zahlungskondition kann jedoch hinterlegt werden. 
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➢ Gebiet 
Eingabe eines Gebietes, in dem der Kunde seinen Standort hat. Nach dem Gebiet kann bei diversen 

Auswertungen in der WinLine FAKT eingeschränkt werden. 

 
➢ Tour 

Eingabe einer Touren-Nummer. Nach der Touren-Nummer kann bei diversen Auswertungen in der WinLine 
FAKT eingeschränkt werden. 

 
➢ Mindestbestellwert 

Beim Erfassen eines Einkaufsbeleges und beim Erzeugen einer Lieferantenbestellung (Menüpunkt 

Lieferantenbestellung bearbeiten) wird der hier eingegebene Mindestbestellwert berücksichtigt. Was bei 
einer Unterschreitung des Mindestbestellwertes passieren soll, kann in den Fakt-Parametern (siehe 

Handbuch Start Kapitel Fakt-Parameter) definiert werden (Warnung, Sperre, usw.) 
 

➢ Priorität 

Um einen Liefervorschlag nach Priorität gewichten zu können, kann hier die Prioritätsstufe (5stellig) des 
Kunden eingegeben werden. Kunden mit höherer Prioritätsstufe werden zuerst beliefert. 

 
➢ Textkennzeichen 

Aus der Auswahllistbox kann ein Textkennzeichen hinterlegt werden. Das Textkennzeichen steuert die 
Behandlung von Restliefermengen in der Belegbearbeitung. 

 

➢ immer den billigsten Preis verwenden 
Wird diese Checkbox aktiviert, so wird bei der Preisfindung immer der "billigste Preis" und nicht der Preis der 

Prioritätenlogik (spezifischer Preis vor allgemeinen Preis; Aktionspreise vor allgemeinen Preise usw.) 
vorgeschlagen. 
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Diese Einstellung findet Berücksichtigung: 

 im Belegerfassen bei der Eingabe eines Artikels 

 in der Preisinfo im Belegerfassen (F8-Taste) -> gesuchter Preis wird rot markiert 
 beim Durchführen der Preisfindung in der Belegumstellung 

 

Beispiel 

Für einen Artikel ist die Standardpreisliste die Preisliste1. 
Zusätzlich ist ein Aktionspreis (datumsspezifischer Preis) für diesen Artikel (innerhalb der Preisliste 1 

vorhanden). 

Bei bestimmten Kunden sind Rabattvereinbarungen getroffen und diese Rabatte als "Zeilenrabatte" über die 
Preisliste hinterlegt (z.B. mittels Rabattmatrix). Dadurch kann es sein, dass der Standard-Verkaufspreis der 

Preisliste 1 abzüglich des Kundenrabattes günstiger ist als der normalerweise durch die WinLine 
herangezogene Aktionspreis.  

Durch Aktivierung des Kennzeichens "immer den billigsten Preis verwenden" im Personenkontenstamm wird 
für den Kunden wiederum der kundenspezifische Preis herangezogen. 

 

➢ Teilliefersperre 
Durch Auswählen einer Option aus der Combobox steuern Sie, ob bei diesem Kunden die Teilliefersperre auf 

Belegebene bzw. auf Zeilenebene erlaubt ist, oder nicht. Die Auswahl Teilliefersperre = nein entspricht 
der Option Teillieferung erlaubt. Teilliefersperre auf Belegebene entspricht der Option Teillieferung nicht 

erlaubt, d.h. es muss der gesamte Beleg ohne Teillieferung (oder gar nicht) ausgeliefert werden. 

Teilliefersperre auf Zeilenebene bedeutet, dass die Zeilen im Belegerfassen, in denen das Flag für 
Teilliefersperre gesetzt ist, nur als Ganzes ausgeliefert werden können. Wenn bei allen Zeilen das Flag 

gesetzt ist, können manche Zeilen komplett und manche Zeilen gar nicht ausgeliefert werden. 
 

➢ Belegkopftexte 1-4 
Sind die Belegkopftexte in Verwendung so kann im Personenkonto eine Vorbelegung getroffen werden. 

 

➢ Rechnungsempfänger 
Hier kann die Kontonummer des Kunden eingetragen werden, der Rechnungsempfänger ist. Es sollte also 

nur dann eine Kundennummer eingetragen werden, wenn es sich z.B. um einen Filialbetrieb handelt, der 
zwar beliefert wird, wo die Rechnung aber immer an die Zentrale geschickt wird. In der Belegbearbeitung 

wird die Kundennummer der Zentrale als Rechnungsempfänger eingetragen, die Filiale wird dann in die 

Lieferadresse kopiert. 
 

➢ Händler 
In diesem Feld kann eine zusätzliche Personenkontennummer hinterlegt werden (übergeordnetes 

Personenkonto). Diese Information dient zur Zusammenfassung von mehreren Personenkonten zu einem 

Hauptkonto, wobei es für die WinLine derzeit aber keine Funktionalität gibt. 
 

➢ Kostenträger 
Hier kann ein zum Kunden korrespondierender Kostenträger eingetragen werden. Dieser Kostenträger wird 

auch in der Belegbearbeitung vorgeschlagen. 
 

➢ Preisliste 

Eingabe der Preisliste, die standardmäßig für diesen Kunden/Lieferanten verwendet werden soll. Durch 
Drücken der F9-Taste kann nach allen angelegten Preislisten gesucht werden. 

Achtung 

Wenn beim Personenkonto eine Fremdwährung hinterlegt wurde, muss darauf geachtet werden, dass diese 

Fremdwährung mit der Fremdwährung übereinstimmt, die bei der Preisliste definiert wurde. Ist dies nicht 
der Fall, weist das Programm bei der Belegerfassung darauf hin. 

 

➢ Kundengruppe 
3stellig, numerisch. Kennzeichen, nach dem verschiedene Auswertungen - wie z.B. die Verkaufsstatistik 

eingegrenzt werden können. 
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➢ Vertreter 

Eingabe der für diesen Kunden / Lieferanten zuständigen Vertreternummer (max. 3stellig) für die integrierte 
Vertreterabrechnung in WinLine FAKT. Diese Eingabe dient in der Belegbearbeitung als Vorschlag und kann 

jederzeit manuell übersteuert werden. 
 

➢ Versandarten 
Bei den Versandarten gibt es vier Auswahllistboxen, wo frei definierbare Werte hinterlegt werden können. 

Die Definition der Versandarten erfolgt im Programm WinLine FAKT im Menüpunkt Stammdaten/Belegkopf-
Texte. Die Versandarten werden bei der Belegbearbeitung in den Belegkopf übernommen. 
 

➢ Ausprägung 1 / Ausprägung 2 
Hier werden die beiden Bezeichnungen der beiden Artikelerweiterungen angezeigt (die Bezeichnungen für 

die Erweiterungen werden im Menüpunkt Stammdaten/Artikelzusatz/Artikelzusatz initialisieren definiert). In 

diesen beiden Feldern können Ausprägungen vorbesetzt werden, die für diesen Kunden in der 
Belegbearbeitung automatisch vorgeschlagen werden. Durch Drücken der F9-Taste kann nach allen bereits 

angelegten Skalen gesucht werden.  
 

➢ Belegexemplare 
Anzahl der Belegexemplare, die pro Stufe gedruckt werden sollen (Angebot, Auftrag, Lieferschein u. Faktura) 

D.h. wenn Sie das Original plus 2 Kopien haben möchten, geben Sie hier die Zahl 3 ein 

 
➢ Rabattleiste 

Angabe der Rabattleiste für artikelabhängige Zeilenrabatte. Erhält der Kunde Staffelrabatte (z.B. Betrag 
100,-- davon 10 % dann 5 %) werden 2 Rabattleisten eingetragen 

 

➢ Summenrabatt 
-99.99 bis 99.99 %. Summenrabatt-Kondition (= Rabatt am Belegende) des Kunden. 

 kein Vorzeichen -> Zuschlagprozent für Belegendbetrag 
 negatives Vorzeichen -> Rabattprozent für Belegendbetrag 

 

➢ e-Billing 
Mit dieser Einstellung kann gesteuert werden wie die Ausgabe für E-Billing erfolgen soll. Dafür stehen 14 

Ausgabemöglichkeiten zur Verfügung: 
 

 0 keine XML-Ausgabe 
 1 EBInvoice (signiert) 

 2 EBInvoice (unsigniert) 

 3 XML-Exportvorlage 
 4 PDF-Ausgabe (signiert) 

 5 EBInvoice (signiert) + PDF-Ausgabe (unsigniert) 
 6 XML-Exportvorlage (signiert) 

 7 XML-Exportvorlage (Alle Belegstufen) 

 8 XML-Exportvorlage (Angebote) 
 9 XML-Exportvorlage (Aufträge) 

 10 XML-Exportvorlage (Lieferscheine) 
 11 PDF-Ausgabe (unsigniert) 

 12 EBInvoice (E-Rechnung an den Bund) 
 13 EBInvoice (E-Rechnung an BBG) 

 14 EBInvoice (unsigniert) + PDF-Ausgabe (unsigniert) 

 15 XRechnung 
 16 ZUGFeRD/Factur-X 

 
Durch die hinterlegten Einstellungen werden die Rechnungen im Menüpunkt E-Billing / Export zum Export 

bzw. zur Signatur in die entsprechende Abteilung gestellt. 
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Bei den Einstellungen 2, 3 und 7 bis 9, 11, 12 und 13, 15, 16 können die Belege auch via ActionServer 

exportiert werden: 
 

 
 

Hinweis 

Wenn diese Optionen verwendet werden, dann werden Rechnungen in der WinLine FAKT nicht im 

"Originaldruck" ausgedruckt.  
 

➢ E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand 
In diesem Feld kann die E-Mail-Adresse des Empfängers für die elektronisch zu versendenden Rechnungen 

hinterlegt werden. Diese Hinterlegung wird als Vorschlag im E-Billing/Export verwendet. 
 

➢ Fremdkontonummer 

Hier kann jene Kontonummer eingetragen werden, die der Kunde (z.B. Annas Sportwelt) als 
Lieferantenummer (Kreditorennummer) in seinem System für seinen Lieferanten (z.B. Fun & Workout) 

vergeben hat. Diese Fremdkontonummer ist auch im EBInterface-Standard vorgesehen und wird somit beim 
Export von Belegen im EBInvoice-XML-Format (= Einstellung 1, 2 oder 5) in die XML-Datei gestellt. 

Bei Verwendung der eBilling-Einstellung "12 EBInvoice (E-Rechnung an den Bund)", oder "13 EBInvoice (E-

Rechnung an BBG)" muss dieses Feld mit einem Wert befüllt werden, da in weiterer Folge bei Einlieferung 
der XML-Datei an den Bund bzw. an BBG dieser Eintrag ein so genanntes Muss-Feld ist. 

 
➢ Vertretervorlage 

In diesem Feld kann eine Vertretervorlage hinterlegt werden. Über die so genannten "Vertretervorlagen" 
können Vertreter über Artikelgruppen zu Personenkonten zugeordnet werden. Zur Suche danach steht der 

Matchcode zur Verfügung. 

 

Buttons 

Zusätzlich zu den im Personenkonten-Stammfenster beschriebenen Buttons gibt es hier zwei zusätzliche  
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Buttons Register "FAKT" 

 
 

➢ Individuelle Preise 

Durch Anwahl des Buttons "Indiv. Preise" können für diesen Kunden individuelle Preise pro Artikel erfasst 
werden. Diese Preise werden unter der Preisliste abgespeichert, die im Personenkonto erfasst wurde. 

 
➢ Statistik 

Durch Anklicken des Statistik-Buttons wird eine Kurz-Statistik zu diesem Kunden aufgerufen, wobei diese 

Statistik entweder komprimiert oder mit Einzelzeilen ausgegeben werden kann. 
 

 

1.12. Personenkonten - Zusatz 

 

Für alle Personenkonten können bis zu 30 verschiedene, beliebig lange Zusatzfelder definiert und verwendet 

werden.  
 

Diese Felder werden üblicherweise für Informationen wie z.B. Geburtsdatum, Branchenhinweise, etc. 
genützt. Über die Funktion der Zusatzleisten können Sie sogar verschiedene Varianten von Zusatzfeld-

Konstellationen verwenden. 

 
Die Definition der Führungstexte, des Feldtyps und der Feldlängen findet im Programm WinLine START im 

Menüpunkt Optionen/Zusatzfelder statt, dort finden Sie auch detailliertere Informationen zur Verwendung 
der Zusatzleisten. 

 

Diese Zusatzfelder können auch bei diversen Auswertungen mit angedruckt werden. 
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Vor den Bezeichnungen der einzelnen Zusatzfelder wird jeweils die Nummer des Zusatzfeldes angezeigt. 
 

Weiters werden hier die Eigenschaften eines Personenkontos angezeigt. Eigenschaften können ein 
Stammdatenobjekt näher beschreiben bzw. können über die Eigenschaften gewisse Optionen bei einem 

Objekt hinterlegt werden. 
 

Im Filter kann sowohl auf die Zusatzfelder als auch auf die Eigenschaften eines Personenkontos zugegriffen 

werden. Nähere Informationen bezüglich des Filters finden Sie im Handbuch WinLine Allgemein. 
 

Die Definition der Eigenschaften (Führungstexte, Typ, usw.) erfolgt im WinLine START unter Optionen / 
Eigenschaften. 

 

 

1.13. Personenkonten - Notiz 

 

Zu jedem Personenkonto kann eine Zusatzinformation in Form eines Notizblockes gespeichert werden 

(formatierbarer Fließtext). 
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Über die Rich-Text-Buttonleiste kann der Text in Schriftart, -größe, -farbe und in den Attributen geändert 
werden. 

 

 
 

Hinweis 

Sollten Sie im Menüpunkt WinLine START 
 Parameter 

 Einstellungen 

 
die Option  

➢ Richtext Elemente automatisch einblenden 
aktiviert haben, so wechselt der Ribbon automatisch in die Buttonleiste "RTF UND TOOLS". Hier stehen 

Ihnen weitere Formatierungsmöglichkeiten des hinterlegten Textes zur Verfügung.  
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Wenn Sie im Ribbon auf das Register "PERSONENKONTEN - NOTIZ" wechseln, gelangen Sie zu den 

ursprünglichen Buttons des Notizfeldes (OK, Ende, Löschen, Info, Kontoblatt etc.) zurück.  

 
 

1.14. Personenkonten - Ansprechpartner 

 
Im Register ANSPRECHPARTNER werden Ansprechpartner und Beziehungen des Personenkontos verwaltet. 

Es wird für jedes Personenkonto automatisch ein Ansprechpartner ("Firmen-Kontakt") angelegt. 

 

 
 

Ansprechpartner 

In der ersten Tabelle können beliebig viele Ansprechpartner mit folgenden INFO-Feldern pro Personenkonto 
hinterlegt werden: 

 
➢ KontaktNr. 

Hier wird die Kontaktnummer angezeigt. Werden neue Ansprechpartner erfasst, wird als eindeutige 

Kontaktnummer die Personenkontonummer + Tabellenzeilennummer (z.B. 230A001-7) vorgeschlagen. Die 
Nummer kann natürlich überschrieben werden. 

 
➢ Anzeige 

Hier wird die Kombination aus Titel, Name und Vorname angezeigt. Das Feld kann nicht bearbeitet werden. 

Per Doppelklick auf diese Spalte wird der Kontaktestamm für den ausgewählten Kontakt geöffnet.  
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➢ WEB-Benutzer 

Hier wird angezeigt, ob der Ansprechpartner auch ein WEB Benutzer ist (im Zusammenhang mit der WEB 

Edition) 
 

➢ Inaktiv 
Der Ansprechpartner kann auf inaktiv gesetzt werden.  

 
➢ Standard 

Diese Option definiert, welcher Ansprechpartner standardmäßig im Belegerfassen beim Erfassen eines neuen 

Beleges vorgeschlagen wird. Die Checkbox kann nur in einer Zeile aktiviert werden. Sobald die Option in 
einer anderen Zeile aktiviert wird, wird sie in der vorherigen Zeile deaktiviert. Ist kein Ansprechpartner als 

Standard gekennzeichnet wird im Belegerfassen der Eintrag "keiner" vorbelegt. 
 

➢ Name 

➢ Vorname 
➢ Titel 

Durch Drücken der Tastenkombination ALT + Pfeil-nach-Unten werden alle bereits verwendeten Titel 
angezeigt. Um einen neuen Titel hinzuzufügen genügt es, einfach den Titel einzutippen. 

 
➢ Funktion 

Durch Drücken der Tastenkombination ALT + Pfeil-nach-Unten werden alle bereits verwendeten Funktionen 

angezeigt. Um eine neue Funktion hinzuzufügen genügt es, einfach die Funktion einzutippen.  
 

➢ Abteilung 
Hier kann eine individuelle Abteilung hinterlegt werden, welcher der Ansprechpartner zugeordnet ist. 

 

➢ Adresse des Kontos verwenden  
Bei aktivierter Checkbox werden die Adressfelder des Kontos auch für diesen Ansprechpartner verwendet. 

D.h. jene Felder die bereits durch das Konto definiert wurden können in dieser Zeile nicht editiert werden 
sondern werden automatisch bei Veränderung im Kontenstamm aktualisiert (ausgenommen ist hier die E-

Mail-Adresse; diese wird nicht übernommen). Beim "Firmen-Kontakt" kann die Option nicht zurückgesetzt 

werden. 
 

➢ Straße 1 / Straße 2 
➢ PLZ 1 / PLZ 2 

➢ Ort 
➢ Telefon 1 Land / Telefon 1 Vorwahl / Telefon 1 Nummer / Telefon 1 Durchwahl 

➢ Telefon 2 Land / Telefon 2 Vorwahl / Telefon 2 Nummer / Telefon 2 Durchwahl 

➢ Mobil Land / Mobil Vorwahl / Mobil Nummer 
➢ Fax Land / Fax Vorwahl / Fax Nummer / Fax Durchwahl 

➢ E-Mail 
➢ Homepage 

➢ Briefanrede 

Diese Spalte wird automatisch vorbesetzt mit "Sehr geehrte Frau/Sehr geehrter Herr" + Titel + Nachnahme; 
wobei für die Unterscheidung ob Frau oder Herr die Einstellung der Spalte "Geschlecht" ausschlaggebend ist. 

Steht die Einstellung "Geschlecht" auf 2-allgemein, so lautete die Vorbelegung "Sehr geehrte Damen und 
Herren" 

 
➢ Kurzanrede 

Diese Spalte wird automatisch vorbesetzt mit "Sehr geehrte Frau/Sehr geehrter Herr" + Nachnahme; wobei 

für die Unterscheidung ob Frau oder Herr die Einstellung der Spalte "Geschlecht" ausschlaggebend ist. 
 

➢ Bank BLZ / Bank Kontonummer / Bank Verwendungszweck / Bank Zahlungsart 
➢ Geburtsdatum / Geburtsort / Geburtsprovinz 

➢ Geschlecht 

➢ Land / Staat 
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Wird ein neuer Ansprechpartner angelegt, werden folgende Felder aus dem Adressstamm des Kontos 

übernommen und können natürlich jederzeit verändert werden: 

Straße, Straße 2, PLZ, PLZ 2, Ort, Telefon 1 Land, Telefon 1 Vorwahl, Telefon 1 Nummer, Fax Land, Fax 
Nummer, www-Adresse, Land, Staat. 

 
➢ Sortierung 

Die Tabelle kann nach Spalten wie z.B. Anzeige, Name, Vorname, Ort, usw. durch einen Klick auf die 
Tabellenüberschrift sortiert werden. Beim Druck des OK-Buttons werden die Ansprechpartner in der 

gewählten Reihenfolge gespeichert. Diese Reihenfolge wird bei den Auswertungen (Anzeige im Konteninfo, 

Anzeige im Belegerfassen,…) berücksichtigt. 
 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Zeilen einfügen 
➢ Durch Anklicken des Einfügen-Buttons können neue Ansprechpartner angelegt werden.  

 
➢ Zeilen entfernen 

Mit Hilfe des Buttons "Zeile entfernen" kann der Ansprechpartner gelöscht werden. Hierbei werden im 
Vorfeld folgende Prüfungen ausgeführt: 

 

 1. Ansprechpartner in mehreren Wirtschaftsjahren vorhanden 
Zunächst wird geprüft, ob der gleiche Ansprechpartner in weiteren Wirtschaftsjahren vorhanden 

ist. Hierbei werden die Datenfeld "Kontaktnummer", "Anrede", "Titel", "Vorname" und "Name" für 
einen Abgleich genutzt. Ist der Ansprechpartner in mehreren Wirtschaftsjahren vorhanden, so kann 

die Löschung im Anschluss in allen Wirtschaftsjahren oder nur im aktuellen Wirtschaftsjahr 

erfolgen. 
 

 2. Ansprechpartner in Bewegungsdaten vorhanden 
Als nächstes wird geprüft, ob der Ansprechpartner in Belegen oder CRM-Fällen vorhanden ist und 

gefragt, ob eine Löschung (bei Vorhandensein) definitiv durchgeführt werden soll. 

Hinweis 

Ist der Ansprechpartner in mehreren Wirtschaftsjahren vorhanden, die Löschung wird aber nur im 

aktuellen Jahre durchgeführt, so wird der Ansprechpartner aus Belegen, CRM-Fällen, Merklisten / 
Kampagnen, Archiveinträgen (Beschlagwortung) und Lagerorten nicht entfernt. Dieses ist auch der 

Fall, wenn eine Löschung in einem oder mehreren Wirtschaftsjahren nicht möglich ist (z.B. da der 
Name nicht gleichlautend ist). 

Achtung 

Handelt es sich um einen italienischen Mandanten (lt. Länderstamm in den FIBU-Parametern), so kann der 

erste Ansprechpartner zu einem Konto nicht gelöscht werden, da dieser für die Auswertung "Ritenuta 

D'Acconto" verwendet wird. Zusätzlich ist es nicht möglich den sogenannten Standard-Ansprechpartner oder 
Firmenkontakte zu löschen. 

 
➢ Zeilen nach oben/unten verschieben 

Durch Anklicken des Zeilen nach oben/unten verschieben-Buttons können die Ansprechpartner beliebig 

gereiht werden. Beim Druck des Ok-Buttons werden die Ansprechpartner in der ausgewählten Reihenfolge 
gespeichert. Die Reihenfolge wird auch bei der Auswertung berücksichtigt (Konteninfo, 

Personenkontenliste,…). 
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➢ Kontaktestamm öffnen 

Durch Anklicken des Kontakte-Buttons wird der gerade aktive Datensatz im Fenster "Kontakte" geöffnet und 

kann dort bearbeitet werden.  
Wird im Personenkontenstamm der Ansprechpartner gewechselt, so wird auch die Anzeige im Kontakte-

Fenster aktualisiert. Wird das Personenkonto gewechselt, muss das Kontakte-Fenster manuell aktualisiert 
werden (Kontakte-Button, oder Klick in die Tabelle). 

Hinweis 

Werden in der Ansprechpartnertabelle Werte eines Ansprechpartners geändert oder dieser an eine andere 

Position geschoben UND wird dieser Ansprechpartner gleichzeitig im Fenster "Kontakte" gespeichert, so 

werden die Änderungen in der Ansprechpartnertabelle verworfen! 
 

➢ Inaktive anzeigen 
Wenn Ansprechpartner nicht mehr der Firma angehören oder dergleichen, können diese Ansprechpartner auf 

Inaktiv gesetzt werden. Im Laufe der Zeit können dadurch viele Datensätze entstehen, die aber nicht 
unbedingt notwendig sind. Daher werden inaktive Ansprechpartner standardmäßig nicht angezeigt. Damit 

aber alle Ansprechpartner sichtbar werden, kann diese durch Anklicken des Buttons "Inaktive anzeigen" 

erreicht werden. Die Einstellung des Buttons wird benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 

Tabellenbuttons Beziehungen 

 
 
In der zweiten Tabelle können beliebig viele Beziehungen für das Konto hinterlegt werden. Es werden aber 

auch die bereits bei anderen Objekten hinterlegten Beziehungen, bei denen das Personenkonto als Partner 
eingetragen ist, angezeigt. 

 
➢ Einfügen 

Durch Anklicken einer der 2 Buttons ("Zeile A ->B" oder "Zeile B -> A") können neue Beziehungen erfasst 

werden. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung: 
 

➢ Beziehungsnummer 
Aus der Auswahllistbox kann die Beziehung ausgewählt werden, die erfasst werden soll. 

 

➢ Beziehung 
Hier wird die Bezeichnung der Beziehung angezeigt, wobei die Bezeichnung in der Farbe dargestellt wird, die 

im Beziehungsstamm hinterlegt wurde. 
 

Im nächsten Feld wird - sofern im Beziehungsstamm hinterlegt - die Grafik angezeigt der Beziehung 
dargestellt. 
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➢ Partner-Typ 

Aus der Auswahllistbox kann der Partner-Typ gewählt werden, wobei hier die Optionen "Personenkonten", 

"Vertreter", "Kontoakte" und "Projekte" zur Verfügung stehen. Im nächsten Feld wird der ausgewählt Typ in 
Klartext angezeigt. 

 
➢ Partner 

In diesem Feld muss der Partner der Beziehung ausgewählt werden, wobei mit der Matchcode-Funktion nach 
allen "Partnern" gesucht werden kann. Abhängig davon, welcher Typ ausgewählt wurde, wird auch 

entsprechend gesucht (nach Personenkonten, Vertretern, Kontakte oder Projekte). Wurde ein Partner 

ausgewählt, wird der Name des Partners im nächsten Feld angezeigt. 
 

➢ Eigenschaft 
In diesem Feld wird die im Projekt hinterlegte Eigenschaft angezeigt. In der nächsten Spalte kann der 

dazugehörige Wert hinterlegt werden (wobei es von der Eigenschaft abhängt, ob der Werte aus einer 

Auswahllistbox ausgewählt oder direkt eingetragen werden kann). 
 

➢ Zeile entfernen 
Durch Anklicken des Entfernen-Buttons können bestehende Beziehungen gelöscht werden. Die beiden Zeilen  

 Beziehungen A -> B 
 Beziehungen B -> A 

können nicht gelöscht werden, da es sich dabei um die Überschriftenzeilen handelt. 

 
➢ Journal ausgeben 

Durch Anklicken des Buttons "Journal ausgeben" wird ein Beziehungsjournal ausgegeben, wobei als 
Hauptkriterium das Personenkonto verwendet wird. 

 

Das Beziehungsjournal kann auch ausgegeben werden, wenn ein Doppelklick auf eine Beziehung 
durchgeführt wird - in diesem Fall wird als Hauptkriterium die Beziehung verwendet - d.h. in diesem Fall 

werden dann alle Partner der ausgewählten Beziehung angezeigt. 
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 
➢ Web-CRM 

Sofern die WEBEdition installiert ist (zumindest CRM I) wird hier ein Button ( ) angezeigt. Beim Klick auf 

diesen Button werden die Fälle angezeigt, bei denen die aktuell aktivierte Beziehung hinterlegt ist. 
 

 

1.15. Personenkonten - Budget 

 

Durch Anwahl des Registers BUDGET öffnet sich die Budget-Eingabe. Die Spalte IST-Werte ist automatisch 
mit den aktuellen Werten gefüllt. 

 

In den Spalten "Budget 1" und "Budget 2" können Sie zwei Budgetansätze hinterlegen, wobei die Eingabe 
der Budgetwerte global für das gesamte Jahr erfolgen kann (dabei würde der Jahreswert automatisch auf 

die einzelnen Monate umgelegt werden; nicht durch 12 teilbare Werte werden auf die Monate aufgeteilt, 
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siehe Budget 2 der Abb.), oder jeder Monatswert manuell eingegeben werden kann. Werte mit 

Nachkommastellen werden sofort bei Eingabe auf ganze Zahlen gerundet. 

 

 
 

In den nachfolgenden Spalten "Abweichung 1" und "Abweichung 2" wird die automatisch vom Programm 

berechnete Abweichung zwischen den IST-Werten und den Budgetansätzen ausgewiesen. 
 

Durch Anklicken des Buttons  wird eine Übersicht mit allen erfassten und gebuchten Werten 

sowie den IST-Werten angezeigt. Dabei werden die Werte sowohl in Zahlen als auch grafisch dargestellt. 
 

Grundsätzlich ist die Tabelle frei definierbar, d.h. es können selbsttätig Änderungen an der Berechnung der 
einzelnen Werte (ausgenommen der IST-Werte) vorgenommen werden. Es können auch neue 

Berechnungen hinzugefügt werden. Dazu gibt es die Möglichkeit, Kalkulationsschemata zu speichern. 
 

➢ Kalkulation speichern 

Der Eintrag <KEINE> kann überschrieben werden. Wird der neue Eintrag durch Drücken der RETURN-Taste 
bestätigt, dann wird die Meldung 
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angezeigt. Wird diese mit JA bestätigt, wird ein neues Kalkulationsschema mit dem eingetragenen Namen 

gespeichert. Wird die Meldung mit NEIN bestätigt, gelangt man wieder in die Auswahllistbox zurück.  

Achtung 

Das so hinterlegte Kalkulationsschema wird erst dann gespeichert, wenn auch das Konto, das gerade 
bearbeitet wird, gespeichert wird. 

 
Für Personenkonten können beliebig viele verschiedene Kalkulationsschemata angelegt werden. 

 

Verarbeitungshinweise 

Die Tabelle mit dem Kalkulationsschema funktioniert im Wesentlichen ähnlich einer Excel-Tabelle. 

Nachfolgend werden einige Befehle aufgelistet, die in der Tabelle Anwendung finden können: 
 

➢ =SUM 
Mit dem SUM-Befehl können beliebige Bereiche einer Tabelle addiert werden. 

Beispiele 1 

➢ =SUM(A1+A2) 

Addiert die Felder A1 und A2 

 
➢ =SUM(A1..A5) 

Addiert die Felder A1 bis A5 
 

➢ = 

Mit dem Istgleich-Zeichen wird symbolisiert, dass eine Rechenoperation folgt. Dabei können alle 
Grundrechnungsarten (+ - * /)verwendet werden. Dabei kann sowohl mit Spalten als auch mit fixen Werten 

gerechnet werden. 

Beispiele 2 

➢ =(A1 / A2) 
Der Wert von A1 wird durch den Wert von A2 dividiert. 

 

➢ =(A3 * 5) 
Der Wert A3 wird mit 5 multipliziert. 

 

1.16. Personenkonten - Historie 

 
Sofern die Mandanten mit Mehrjahresinformationen geführt werden, kann im Personenkonto durch Anwahl 

des Registers Historie der Verlauf von Konten angezeigt werden (werden keine Vorjahre geführt, kann das 
Register nicht ausgewählt werden). 
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Hier werden alle Werte angezeigt, die sich im Laufe der Wirtschaftsjahre verändert haben. Es werden nur 
jene Werte angeführt, bei denen es auch eine Änderung gegeben hat. 

 

1.17. Personenkonten - Kampagnen 

 
Im Register "Kampagnen" werden jene Kampagnen angezeigt, in denen das Personenkonto enthalten ist. 

Durch Anwählen einer neuen (der nächsten freien) Zeile oder durch Drücken des "Neu"-Buttons unterhalb 
der Tabelle wird eine neue Zeile in die Tabelle eingefügt. Dort kann eine gewünschte Kampagne eingegeben 

werden, bzw. mittels Matchcode danach gesucht und übernommen werden. 

Ist das Personenkonto bereits in der neu hinzugefügten Kampagne vorhanden, so erfolgt eine 
entsprechende Meldung dazu. 

 

Tabellenbuttons 
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➢ Personenkonto aus einer Kampagne entfernen 

Mit dem Entfernen-Button kann das Konto aus der Kampagne gelöscht werden. 

 
➢ Personenkonto zu einer Kampagne hinzufügen 

Mittels dieses Buttons können neue Zeilen/Kampagnen zum Personenkonto hinzugefügt werden. 
 

➢ Kampagne öffnen 
Durch Drücken dieses Button (alternativ dazu kann die Kampagne auch in der Tabelle mittels Doppelklick 

angewählt werden) kann die ausgewählte Kampagne geöffnet werden. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 

 

1.18. Konten-Schnellerfassung 

 

Im Menüpunkt 

 Stammdaten 
 Konten 

 Personenkonten 
können auf einfache und schnelle Art neue Konten angelegt werden. 

 

Die Kontenanlage erfolgt in einem eigenen Fenster, in dem nur die Felder der gewählten Vorlage sichtbar 
sind. 

 
Voraussetzung dafür ist, dass entsprechende Export-/Import-Vorlagen angelegt wurden. Aufgrund dieser 

Vorlagen kann bestimmt werden, welche Felder eingegeben werden müssen, welche überhaupt angezeigt 
werden und welche Felder bereits fix vorbelegt werden (z.B. BKZ=Bilanz-Kennzahlen). (Nähere 

Informationen zum Thema Vorlagen entnehmen Sie bitte dem WinLine START-Handbuch.) 

 
In dem Fenster 

 Personenkonten-Anlage 
gelangt man nach Auswahl einer Vorlage und Verwendung der Option "Schnellerfassung" in die Konten-

Schnellerfassung. 
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Hier stehen nur die in der Vorlage definierten Felder für die Eingabe zur Verfügung. 
 

 
 

Buttons 

 
 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 436 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

➢ OK 

Durch Drücken der F5-Taste wird das Konto angelegt. 

 
➢ Ende 

Durch Drücken der ESC-Taste wird die Konten-Schnellerfassung ohne Speichern verlassen. 
 

 

1.19. Compass - Realtime 

 
Durch die Schnittstelle Compass-Realtime ist es möglich sich mit der Datenbank der Compass Gruppe zu 

verbinden und die Stammdaten der Firmenkunden immer up to Date zu halten. 

Was passiert genau? 

 Aus der WinLine wird eine Abfrage der gewünschten Daten an Compass geschickt.  
 Compass vergleicht die erhaltenen Daten und schickt einen Report wieder zurück an die WinLine.  

 In diesem Report werden die Änderungen bezüglich der abgefragten Daten angezeigt und 

verglichen.  
 Sollten sich die Daten verändert haben, werden die veränderten Datensätze im WinLine 

Personenstamm aktualisiert. 
 Außerdem besteht beispielsweise die Möglichkeit, bei einer Neuanlage eines Personenkontos, 

dessen Firmen- und Kontaktdaten direkt aus der Compass-Datenbank in die Lokale Datenbank 

einzupflegen. 
 

➢ Firmenbuchnummer 
Hier kann die Firmenbuchnummer des Personenkontos eingetragen werden. Für die Nutzung des Compass-

Abodienstes ist dies unbedingt erforderlich. 

 
➢ Compass-Abodienst 

Mit dieser Checkbox wird das jeweilige Personenkonto in den Abodienst miteingeschlossen. Diese Checkbox 
muss bei allen Personenkonten, die im Abodienst mitspielen sollen aktiviert sein. 

 
➢ ONr 

Die ONr. ist von der Compass eine eindeutige Erkennungsnummer. 

 
➢ Status 

Anzeige, ob das gesuchte Unternehmen noch aufrecht ist oder nicht. Dabei können folgende Stati 
aufscheinen: 

 

 aufrecht  
 gelöscht 

 
➢ Insolvenz 

Anzeige, ob das gesuchte Unternehmen ein Insolvenzverfahren hat Dabei kann es zu folgenden Einträgen 
kommen: 

 

 leer = es gab noch nie ein Verfahren  
 J = es ist ein laufendes öffentliches einsichtiges Verfahren in Gange 

 N = es gab ein Verfahren, welches abgeschlossen und nicht mehr einsichtig ist 
 

➢   
Durch Anklicken dieses Buttons öffnet sich ein neues Fenster "Compass Suche" in dem nach 

Firmenbuchnummer, Name, PLZ und Ort gesucht werden kann.  
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Nach Eingabe der Suchdaten und der Bestätigung mit dem OK-Button werden die Ergebnisse angezeigt. Der 

gewünschte Datensatz wird mittels Doppelklick ausgewählt. 

Hinweis 

Im Fenster ist auch der Status der Firma ersichtlich. Ist im Feld Status "aufrecht" eingetragen, besteht die 
Firma tatsächlich, steht im Status "gelöscht", dann ist die Firma insolvent.  

Nach dem Anwählen des gewünschten Datensatzes öffnet sich ein weiteres Fenster.  

 

 
 
Hier kann noch wahlweise Variablen entfernt oder gewählt werden.  
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Tabellenbuttons 

➢  Datensätze selektieren  

Mit diesem Button werden alle Datensätze in der Tabelle selektiert.  
 

➢  Umkehr 

Mittels des Umkehr Buttons werden die selektierten Datensätze deaktiviert und die nicht selektierten 
aktiviert.  

Achtung 

Die Felder Firmenbuchnummer, Compass-Abodienst und der Compass-Button werden nur mit einer gültigen 

Compass-Lizenz angezeigt. 
 

1.19.1. Aktualisierung der Personenkonten mit Compass-Realtime 

 

Es wird ein bestehendes Personenkonto geladen (in diesem Beispiel wurde beim Personenkonto 230Z001 der 
Firmenname und die Straße geändert). Nach dem Laden des Personenkontos wird der Compass-Button 

gewählt. 
 

 
 

Nach dem Anwählen des Compass-Buttons öffnet sich das Compass-Suche-Fenster. In diesem Fenster 
werden nun die Veränderungen in der Compass-Datenbank Rot gekennzeichnet und die Übereinstimmungen 

Grün. 

 
Hier kann entschieden werden, ob archiviert wird oder nicht. 
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Nach Bestätigen des OK-Buttons oder Drücken der F5-Taste werden die aktuellen Daten in die 

Personenmaske übertragen und können abgespeichert werden. 
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1.19.2. Neuanlage von Personenkonten mit Compass-Realtime 

 

Es wird die neue Kontonummer eingetragen. 
Durch Drücken des Compass-Buttons öffnet sich das Compass-Suche-Fenster. 
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Im Fenster Compass-Suche kann nun nach Firmenbuchnummer, Name, PLZ und Ort gesucht werden. 
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Nach Bestätigen des OK-Buttons oder der F5-Taste werden die gefundenen Records aus der Compass-

Datenbank angezeigt. Die Rot-Markierten Zeilen bedeuten, dass das Unternehmen nicht mehr existiert bzw. 
aus dem Firmenbuch gelöscht wurde. 

 

 
 
Mit Doppelklick auf den gewünschten Datensatz öffnet sich nochmals das Compass-Suche-Fenster. Hier wird 

der Datensatz detaillierter angezeigt und es kann bestimmt werden welche Felder übernommen werden 

sollen und welche nicht. Die in den Einstellungen vordefinierten Felder sind hier bereits angehakt. 
 

Weiters kann auch hier bestimmt werden ob archiviert wird oder nicht. 
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Tabellenbuttons 

➢  Datensätze selektieren  

Mit diesem Button werden alle Datensätze in der Tabelle selektiert.  

 

➢  Umkehr-Button  

Mittels des Umkehr Buttons werden die selektierten Datensätze deaktiviert und die nicht selektierten 
aktiviert.  

Hinweis 

Bitte beachten Sie, dass in dieser Tabelle ersichtlich ist, ob die Firma tatsächlich besteht (Status=aufrecht) 
oder insolvent ist (Status=gelöscht). 

 
Mit dem OK-Button werden die Daten in die Personenkonten-Maske übernommen und können abgespeichert 

werden. 

Hinweis 

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur mit einer gültigen Compass-Lizenz besteht. 

 
 

1.20. Compass Suche-Fenster 

 

Durch die Schnittstelle Compass-Realtime ist es möglich, sich mit der Datenbank der Compass Gruppe zu 
verbinden und die Stammdaten der Firmenkunden immer Up to Date zuhalten. 
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Was passiert genau? 
 Aus der WinLine wird eine Abfrage der gewünschten Daten an Compass geschickt.  

 Compass vergleicht die erhaltenen Daten und schickt einen Report wieder zurück an die WinLine. 
 In diesem Report werden die Änderungen bezüglich der abgefragten Daten angezeigt und 

verglichen.  
 Sollten sich die Daten verändert haben, werden die veränderten Datensätze im WinLine 

Personenstamm aktualisiert. 
 Außerdem besteht beispielsweise die Möglichkeit, bei einer Neuanlage eines Personenkontos, 

dessen Firmen- und Kontaktdaten direkt aus der Compass-Datenbank in die Lokale Datenbank 

einzupflegen. 
 

In diesem Fenster kann nach: 
 

 ONr 

 Firmenbuchnummer 
 Name 

 PLZ 
 Ort 

 
gesucht werden. 

 

Nach dem Bestätigen des OK-Buttons bzw. Drücken der F5-Taste werden die Datensätze angezeigt. Mit 
Doppelklick auf den gewünschten Datensatz werden die Daten in das Personenkontenfenster übernommen. 

 

 
 
➢ ONr 

Die ONr ist eine eindeutige Compassnummer. 

 
➢ FB-Nr. 

Die Firmenbuchnummer wird automatisch in das Personenkontenfenster übernommen. Diese wird für den 
Compass-Abodienst benötigt. 

 
➢ Status 

Hier ist auf einem Blick ersichtlich ob das gesuchte Unternehmen tatsächlich besteht (Status=aufrecht) oder 

insolvent ist (Status=gelöscht). 
 

➢ Adresse 
Adresse des Unternehmens 
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➢ PLZ 

Postleitzahl des Unternehmens 

 
➢ Ort 

Ort in dem das Unternehmen geführt wird. 
 

➢ Rechtsform 
Rechtsforme der Unternehmung. 

 

➢ Gericht 
Das zuständige Gericht des Unternehmens. 

 
➢ HistName 

Hier wird der alte Firmenwortlaut angezeigt. 

 
Nach Auswahl des gewünschten Records öffnet sich ein zweites Compass-Suche-Fenster 

 
Hier kann nun ausgewählt werden, welche Daten von der Compass-Datenbank in die WinLine Datenbank 

übernommen werden sollen. 
 

 
 

➢ XML Erweiterung 

Ist diese Option Aktiviert werden alle Daten die von der Compass-Datenbank kommen in einem XML-
Rucksack archiviert und können aus dem Personenkonto mit dem Button XML-Erweiterung angezeigt 

werden. 
 

➢ PDF archivieren 
Ist diese Option aktiviert werden alle Daten die von der Compass-Datenbank kommen in das Archiv als PDF-

Datei archiviert.  

 
➢ Sel. 

Hier werden die Daten die übernommen werden sollen selektiert. 
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➢ Relevanz 

Zeigt, ob die Variable für Compass wichtig ist. Dabei steht das Kennzeichen 1 für "wichtig" und 2 für 
"optional".  

 
➢ COMPASS-Variable 

Name der Variable von der die Daten kommen seitens Compass. 
 

➢ COMPASS-Wert 

Inhalt der COMPASS-Variable bzw. der Wert der in die MESONIC-Variable übernommen werden soll. 
 

➢ Mesonic-Variable 
Variable in die der Wert der COMPASS-Variable übernommen wird. 

 

Ist keine Lizenz Seitens von Compass vorhanden, dann fällt man in die 60 Tage Trial Mode. Eine 
entsprechende Meldung wird ausgegeben.  

 

 
 
Wenn die Suche erfolglos ist, wird folgende Meldung ausgegeben.  

 

 
 

Besteht keine Verbindung zum Compass - Server bzw. zur Compass - Datenbank wird eine Meldung 
ausgegeben.  
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Buttons 

 
 

➢ OK 

Durch Drücken der F5-Taste oder durch Anklicken des OK-Buttons werden alle durchgeführten Änderungen 
bzw. Eingaben gespeichert. Die Änderungen werden je nach Einstellung in den FIBU-Parametern oder der 

Vorlage in die Vor- und Folgejahre bzw. in die Submandanten übernommen. 

 
➢ Ende 
Durch Drücken der ESC-Taste oder durch Anklicken des ENDE-Buttons wird das Fenster geschlossen, 

durchgeführte Änderungen werden nicht gespeichert. 

 
➢ Zurück 

Durch Drücken des ZURÜCK-Buttons gelangt man in das vorherige Menü/Fenster. 
 

 

1.21. Bankverbindungen 

 
In dem Personenkontostamm können mehrere Bankverbindungen hinterlegt werden. Durch Anklicken des 

Buttons "Bankverbindungen" im Personenkonto (Register "Adresse") öffnet sich das Fenster 

"Bankverbindungen". 
 

 
 

➢ Beschreibung 
50stellig, alphanumerisch. Beschreibung der Bank 

 
➢ Land 

Eingabe des Länderkennzeichens oder Auswahl mit F9 aus dem Länder-Matchcode. 

Damit kann auch definiert werden, dass die Bank in einem anderen Land ist, als das Personenkonto. 

Beispiel 

Personenkonto hat das Länderkennzeichen "DE" für Deutschland, und das Länderkennzeichen der Bank ist 
"A" für Österreich (da es sich um eine österreichische Bank handelt).  

Wird nun ein Zahlungsverkehr mit diesem Konto und einer österreichischen Bank (lt. Bankenstamm) 
durchgeführt, so handelt es sich um einen Inlandszahlungsverkehr! 
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➢ BLZ 

Eingabe der 20-stelligen, alphanumerischen Bankleitzahl oder Auswahl mit F9 aus dem Bankleitzahlen-

Matchcode. Sollte diese Bankleitzahl noch nicht existieren, kommt eine entsprechende Meldung und die BLZ 
kann sofort angelegt werden. 

 
➢ Bank-Kontonummer 

Eingabe der Kontonummer des Lieferanten/Kunden, 30stellig 
 

➢ Bankenname 

Der Bankenname wird automatisch aus dem Bankenstamm übernommen. 
 

➢ BIC 
Der BIC wird automatisch aus der BLZ übernommen, wenn einer eingetragen ist. Der BIC kann auch in dem 

Fenster eingetragen werden und darf max. 11 Stellen lang sein.  

 
➢ IBAN 

Hinterlegung der IBAN zu dieser Bank. 
Zur Eingabe der IBAN stehen 42 Zeichen (alphanumerisch) zur Verfügung. D.h. es ist eine Eingabe der max. 

Anzahl der IBAN von 34 Stellen + Leerzeichen nach jeder vierten Stelle möglich. Die IBAN (International 
Bank Account Number) ist eine international genormte Darstellung der Kontoverbindung und setzt sich aus 

dem Länder-Code, den Prüfziffern, der Bankleitzahl und der Kontonummer zusammen. Diese einheitliche 

Kontonummernsystematik auf europäischer Ebene ermöglicht eine kostengünstige, vollautomatische und 
maschinelle Verarbeitung von Zahlungen. Momentan kann die IBAN nur als zusätzliche Kennung mitgegeben 

werden, da noch nicht alle Banken in allen Ländern die IBAN alleine verarbeiten können. Ab 01.01.2002 ist 
die IBAN zwingend anzugeben, da im Zahlungsverkehr sonst mit Mehrkosten zu rechnen sind. 

 

➢ berechnen 
In dieser Spalte steht der IBAN-Rechner zur Verfügung, um eine IBAN aus den vorhandenen Bankdaten wie 

BLZ und Kontonummer zu errechnen. 
 

➢ Mandats-ID 

Hier kann die Mandats-ID hinterlegt werden. Das Feld ist maximal 35 Stellen lang und alphanumerisch. Bei 
Erstellung einer Lastschrift wird diese in die Datei übergeben. 

Hinweis 

Die Mandats-ID kann auch automatisch vom Programm über den Menüpunkt "Bankverbindungen editieren" 

erzeugt werden. 
 

➢ Typ 

Über die Auswahllistbox kann pro Mandat oder Bankverbindung zwischen CORE (Basis-Lastschrift) oder B2B 
(Firmenlastschrift) unterschieden werden. 

 

 
 

Hinweis 

Es ist nicht mehr Notwendig im Zahlungsverkehr auf die Zahlungsart zu achten. 
 

➢ Art 

Über die Auswahllistbox wird die Art des Mandates definiert. Zur Auswahl stehen: 
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 Erst-/Folgelastschrift 

Handelt es sich um ein neues Mandat, so ist die Auswahl Erst-/Folgelastschrift auszuwählen. 

Sobald dieses Mandat verwendet wurde und eine Clearing-Ausgabe erfolgt ist, wird in das Feld 
"letzte Verwendung" ein Datum eingetragen. Damit ist gekennzeichnet, dass dieses Mandat nun 

keine Erst- sondern eine Folgelastschrift ist. 
 

 Einmallastschrift 
Bei der Einmallastschrift kann die Clearing-Ausgabe mit diesem Mandat nur einmalig erfolgen. 

Wurde das Mandat verwendet, erfolgt ein Eintrag in die Spalte "letzte Verwendung" und das 

Mandat kann nicht nochmals verwendet werden. 
 

 Letzte Lastschrift 
Die Option "Letzte Lastschrift" wird ausgewählt, wenn es sich um den letzten Einzug handelt, dabei 

wird nach der Clearing-Ausgabe automatisch das Mandat auf inaktiv gesetzt und die letzte 

Verwendung eingetragen. 
 

➢ Inaktiv 
Mit dieser Checkbox werden das Mandat und die Bankverbindung auf inaktiv gesetzt. 

 
➢ Unterzeichnung 

Angabe, ab wann das Mandat gültig ist. Damit das Mandat verwendet werden kann, muss ein Datum 

eingetragen sein. 
 

➢ letzte Verwendung 
Das Feld wird automatisch nach der Clearing-Ausgabe befüllt. Handelt es sich um eine Erstlastschrift, erfolgt 

hier kein Eintrag. Mit der Clearing-Ausgabe wird es befüllt und es wird zu einer Folgelastschrift. 

Das Feld kann manuell mit einem Datum befüllt werden, wenn es sich um ein Mandat handelt, bei dem 
bereits eine Erstlastschrift erfolgt ist. 

Das Feld dient auch zur Mandatsgültigkeitsüberprüfung. Wurde das Mandat 36 Monate nicht verwendet, wird 
es auf inaktiv gesetzt. 

 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Drücken der F5-Taste oder durch Anklicken des OK-Buttons werden alle durchgeführten Änderungen 

bzw. Eingaben gespeichert. 
Die Änderungen werden je nach Einstellung in den FIBU-Parametern oder der Vorlage in die Vor- und 

Folgejahre bzw. in die Submandanten übernommen. 

 
➢ Ende 

Durch Drücken der ESC-Taste oder durch Anklicken des ENDE-Buttons wird das Fenster geschlossen, 
durchgeführte Änderungen werden nicht gespeichert. 

 
➢ Neu 

Über diesen Button kann eine neue Bankverbindung eingetragen werden. Daraufhin ist es möglich eine neue 

Bankverbindung in der Tabelle einzutragen. 
 

➢ Löschen 
Durch Anklicken des Löschen-Buttons wird eine Vorhandene Bankverbindung wieder gelöscht. 
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➢ BLZ/BIC-Stamm 

Hier können bestehenden BLZ bearbeitet und neue BLZ hinzugefügt werden. 

➢  
Zusätzlich stehen nun im WinLine START unter Vorlagen das Feld der Bankverbindungen sowie die 

Bemessungsfelder für die Buchungsstabelle zur Verfügung. 
 

 

1.22. Mandanten-/Jahres-Selektion 

 
Das Fenster "Mandanten-/Jahres-Selektion" öffnet sich beim Speichern von neuangelegten oder geänderten 

Konten, wenn in den FIBU-Parameter (WinLine START - Parameter - Applikations-Parameter) die Option 
"Manuelle Auswahl" eingestellt ist.  

 

 
 

➢ Konto 
Anzeige der Kontonummer, die gerade gespeichert wurde 

 

➢ Wirtschaftsjahre 
Im Bereich "Wirtschaftsjahre" können nun die Wirtschaftsjahre ausgewählt werden, auf die die Änderungen 

übernommen werden sollen. In der Tabelle werden die vorhandenen Wirtschaftsjahre des Mandanten 
angezeigt, wobei in der Spalte "Vorhanden" angezeigt wird, ob das entsprechende Konto in diesem WJ 

bereits angelegt war - in der Spalte Bezeichnung wird dann der Kontenname angezeigt, unter dem das 

Konto angelegt ist. 
Ist die Checkbox "Auswahl" aktiviert, werden die Änderungen bzw. Neuanlagen in das entsprechende 

Wirtschaftsjahr kopiert. 
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Tabellenbuttons 

 
 
➢ Keine 

Mit diesem Button würde in kein Wirtschaftsjahr eine Änderung übernommen werden.  
 

➢ Umkehren 

Durch Anklicken des Umkehr-Buttons wird die Selektion ins Gegenteil verkehrt: alle aktiven Checkboxen 
werden inaktiv gesetzt und alle inaktiven Checkboxen werden aktiv gesetzt. 

 
➢ Nur vorhandene aktualisieren 

Wenn dieser Button angeklickt wird, dann werden nur die Wirtschaftsjahre aktualisiert, in denen das Konto 
bereits vorhanden ist. 

 

➢ Vorjahre aktualisieren 
Wenn dieser Button angeklickt wird, dann werden nur die Wirtschaftsjahre ausgewählt, die vor dem 

aktuellen Wirtschaftsjahr liegen - die Änderung wird nicht in nachfolgende Wirtschaftsjahre übernommen. 
 

➢ Folgejahre aktualisieren 

Wenn dieser Button angeklickt wird, dann werden nur die nachfolgenden Wirtschaftsjahre ausgewählt. 
 

Wird auch die Konzernkonsolidierung verwendet, wird das Fenster "Mandanten-/Jahres-Selektion" erweitert, 
aber auch nur dann, wenn in den Konsolidierungseinstellungen die Optionen "Manuelle Mandanten-Selektion 

bei Neuanlage" und "Manuelle Übernahme in den Submandanten" ausgewählt sind.   
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 

 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
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Im unteren Bereich des Fensters kann bei einer Neuanlage oder einer Änderung des Kontos, die 

gewünschten Submandanten manuell ausgewählt werden. Die Konten werden nach den oberen 
Einstellungen in den Konsolidierungs-Mandanten "kopiert".  

 

Tabellenbuttons 
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➢ Keine 

Mit diesem Button würde in kein Wirtschaftsjahr eine Änderung übernommen werden.  

 
➢ Umkehren 

Durch Anklicken des Umkehr-Buttons wird die Selektion ins Gegenteil verkehrt: alle aktiven Checkboxen 
werden inaktiv gesetzt und alle inaktiven Checkboxen werden aktiv gesetzt.  

 
➢ OK 

Durch Anklicken des OK-Buttons bzw. durch Drücken der F5-Taste werden alle Änderungen auf die 

ausgewählten Wirtschaftsjahre verteilt.  
 

➢ Ende 
Durch Drücken des Ende - Buttons oder der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen. 

 

1.22.1. Konto aktualisieren 

 
Über die FIBU-Applikationsparameter (Programm WinLine START, Menüpunkt Parameter/Applikations-

Parameter) kann eingestellt werden, ob neu angelegte bzw. geänderte Konten in Vor- oder 
Folgewirtschaftsjahre übernommen werden sollen. Diese Übernahme kann entweder automatisch oder 

manuell erfolgen. Wenn die Übernahme manuell erfolgen soll, so wird beim Speichern des Kontos das 

Fenster "Konto aktualisieren" geöffnet, wo die Wirtschaftsjahre ausgewählt werden können, auf die 
Änderungen bzw. das neue Konto "kopiert" werden sollen. 

 

 
 

Funktionen 

Im oberen Bereich unter Konto werden die Kontonummer und die Kontobezeichnung (Kontoname) 

angezeigt, die gerade gespeichert wurde. 
 

Im Bereich "Wirtschaftsjahre" können nun die Wirtschaftsjahre ausgewählt werden, auf die die Änderungen 
übernommen werden sollen. In der Tabelle werden die vorhandenen Wirtschaftsjahre des Mandanten 

angezeigt, wobei in der Spalte "Vorhanden" angezeigt wird, ob das entsprechende Konto in diesem WJ 
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bereits angelegt war - in der Spalte Bezeichnung wird dann der Kontenname angezeigt, unter dem das 

Konto angelegt ist. 

 
➢ Auswahl 

Über diese Option kann gesteuert werden, ob die Änderung in das entsprechende Wirtschaftsjahr 
übernommen werden soll.  

 
Über die Buttons unterhalb der Tabelle kann die Selektion der Wirtschaftsjahre beeinflusst werden: 

 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ OK 

Durch Anklicken des OK-Buttons bzw. durch Drücken der F5-Taste werden die Änderungen gemäß den 
Einstellungen auf die einzelnen Wirtschaftsjahre verteilt. 

 

➢ ENDE 
Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen. 

 
➢ Keine 

Wird dieser Button angeklickt, dann werden alle Wirtschaftsjahre deselektiert, d.h. die Änderung würde in 
kein Wirtschaftsjahr übernommen werden. 

 

➢ Umkehren 
Durch Anklicken des Umkehr-Buttons wird die Selektion ins Gegenteil verkehrt: alle aktiven Checkboxen 

werden inaktiv gesetzt und alle inaktiven Checkboxen werden aktiv gesetzt. 
 

➢ Nur vorhandene aktualisieren 

Wenn dieser Button angeklickt wird, dann werden nur die Wirtschaftsjahre aktualisiert, in denen das Konto 
bereits vorhanden ist. 

 
➢ Vorjahre aktualisieren 

Wenn dieser Button angeklickt wird, dann werden nur die Wirtschaftsjahre ausgewählt, die vor dem 
aktuellen Wirtschaftsjahr liegen - die Änderung wird nicht in nachfolgende Wirtschaftsjahre übernommen. 

 

➢ Folgejahre aktualisieren 
Wenn dieser Button angeklickt wird, dann werden nur die nachfolgenden Wirtschaftsjahre ausgewählt. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
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1.23. Bildersuche 

 

In diversen Stammdatenprogrammen (z.B. dem Personenkontenstamm oder dem Artikelstamm) steht der 
Button "Bildersuche" zur Verfügung. Durch Anwahl des Buttons wird das Programm "Bildersuche" geöffnet, 

in welchem zunächst folgende Funktionen zur Verfügung stehen: 
 

 Suche von Bilder per Internet 

 Suche von Bildern in der Systemdatenbank 
 Suche von Bildern auf der Festplatte / einem Daten 

 
Nach der Auswahl eines Bildes kann dieses beschnitten und an das Ausgangsprogramm übergeben werden. 

 

 
 

➢ Suchbegriff 
An dieser Stelle kann der Suchbegriff für die Internet-Suche hinterlegt werden, wobei der Begriff bereits 

durch das Ausgangsprogramm vorbelegt wird. Durch Bestätigen der Eingabe oder dem Button "Anzeigen" 

wird die Suche gestartet und der Ergebnisbereich gefüllt. 
 

➢ Nur Personenbilder 
Durch Aktivierung dieser Option wird bei einer Internet-Bildersuche nur nach Bildern des Typs "Gesicht" 

gesucht. 

 
➢ Quadratisch 

Mit Hilfe dieser Option kann definiert werden, ob ein Bild quadratisch oder nicht quadratisch ausgeschnitten 
werden soll. 
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Ergebnisbereich 

 
 
Nach der Start der Internet-Suche wird der Ergebnisbereich gefüllt. Per Doppelklick auf die gewünschte 

Grafik wird diese an den Beschneidungsmodus übergeben. 
 

Beschneidungsmodus 

 
 

Nach der Auswahl einer Grafik kann diese im Beschneidungsmodus ausgeschnitten werden, wobei der 
Bereich per Raster definiert wird. Die Vorschau ist jederzeit im rechten Bereich ersichtlich. 

Durch Anwahl des Buttons "Speichern" wird die Grafik ausgeschnitten und an das Ausgangsprogramm 
übergeben. 

 

Buttons 

 
 

➢ Anzeigen 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die Internet-Bildersuche gestartet die markierte 

Grafik an das Ausgangsprogramm übergeben. 
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➢ Ende 

Bei Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und keine Grafik an das 

Ausgangsprogramm übergeben. 
 

➢ Bildersuche - WinLine 
Durch Anwahl des Buttons wird das Programm "Bilder in Datenbank" geöffnet, über welches eine Grafik 

ausgewählt werden kann. Nach Auswahl der Grafik steht diese im Beschneidungsmodus zur Verfügung. 
 

➢ Bildersuche - Datenträger 

Mit Hilfe dieses Buttons wird der Öffnen-Dialog von Windows geöffnet, über welchen eine Grafik ausgewählt 
werden kann. Nach Auswahl der Grafik steht diese im Beschneidungsmodus zur Verfügung. 

 
➢ Bild entfernen 

Bei Anwahl des Buttons "Bild entfernen" wird die Zuordnung zu dem Bild, welche bereits im 

Ausgangsprogramm zugeordnet wurde, gelöscht. 
 

 

1.24. Bilder in Datenbank 

 

Bei gewissen Datenbereichen (Personenkonten, Artikelstamm, Textbausteine, etc.) können Grafiken 

hinterlegt bzw. zunächst im Programm "Bildersuche" bearbeitet werden. In diesen Fenstern kann nach 
vorhandenen Grafiken gesucht werden, wobei es zwei grundsätzliche Möglichkeiten gibt: 

 
 Die Grafiken werden in der zentralen Systemdatenbank gespeichert. 

 

 Die Grafiken werden irgendwo im Netzwerk gespeichert (siehe Button "Datei auf Datenträger 
suchen"). 

 
In diesem Fenster können beide Arten von Bildern ausgewählt und in den Stammdatenbereich übernommen 

werden. Für die Übergabe an das Programm "Bildersuche" können hingegen nur Grafiken genutzt werden, 

welche in der zentralen Systemdatenbank gespeichert wurden. 

Hinweis 

Neue Grafiken für die zentrale Systemdatenbank können auch per Drag & Drop in dieses Fenster importiert 
werden. D.h. wenn eine Grafik nicht vorhanden ist, so muss nicht zuerst in das Programm "Grafiken 

importieren" (WinLine START - Datei) gewechselt werden, sondern es kann direkt hier der Import 
stattfinden. 
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➢ Suchbegriff 

In diesem Feld kann ein Suchbegriff eingegeben werden, wobei sowohl in dem Grafiknamen, als auch in der 
Bemerkung, gesucht wird. Die Suche beschränkt sich hierbei auf die Grafiken, welche in der 

Systemdatenbank gespeichert wurden. 
 

Tabelle "Gespeicherte Grafiken am Server" 

 
 

In der Tabelle werden alle gefundenen Grafiken angezeigt. Wird in der Tabelle eine Grafik angewählt, so 
wird im Bereich "Vorschau" der Inhalt der Grafik angezeigt. 

 

Buttons 
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➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die markierte Grafik an das Ausgangsprogramm 
übergeben. 

 
➢ Ende 

Bei Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und keine Grafik an das 
Ausgangsprogramm übergeben. 

 

➢ Datei auf Datenträger suchen 
Durch Anklicken des Buttons "Datei auf Datenträger suchen" kann nach einer Grafik gesucht werden, die 

irgendwo auf einer Festplatte (nicht in der zentralen Systemdatenbank) gespeichert ist. Diese wird 
automatisch an das Ausgangsprogramm übergeben. 

 

 

1.25. Länderstamm 

 

Im Programm 
 

 WinLine START 

 Optionen 
 Länderstamm 

 
werden sämtliche EU-Mitgliedsstaaten und eventuelle Ursprungsländer mit dem entsprechenden ISO-Kürzel 

für die Statistische Meldung hinterlegt. Die Ländercodes werden in einer mandantenunabhängigen 

Ländertabelle abgespeichert. 
 

ISO-Kürzel für die 28 Mitgliedsländer: 
 

Land ISO-KZ Landes-KZ 

Belgien BE B 

Bulgarien BG BG 

Dänemark DK DK 

Deutschland DE D 

Estland EE EST 

Finnland FI FIN 

Frankreich FR F 

Griechenland EL GR 

Großbritannien GB GB 

Irland IE IRL 

Kroatien HR HR 

Italien IT I 

Lettland LV LV 

Litauen LT LT 

Luxemburg LU L 

Malta MT M 

Niederlande NL NL 

Österreich AT A 

Polen PL PL 

Portugal PT P 

Rumänien RO RO 

Schweden SE S 

Slowakische Republik SK SK 

Slowenien SI SLO 
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Spanien ES E 

Tschechische Republik CZ CZ 

Ungarn HU H 

Zypern CY CY 

 
Im Länderstamm werden die ISO-Kürzel hinterlegt, die in vielen Fällen vom normalen Länderkennzeichen 

abweichen. 
 

 
 

Folgende Eingabefelder stehen im Länderstamm zur Verfügung: 
 

➢ ISO-Kürzel 

Das ISO-Kürzel ist für die Statistische Meldung notwendig und alphanumerisch (z.B. DE für Deutschland, AT 
für Österreich). 

 
➢ Bezeichnung 

Hier kann die Bezeichnung für das entsprechende Land eingegeben werden. 

 
➢ Kennzeichen 

Über das Kennzeichen erkennt das Programm welches ISO-Kürzel verwendet wird. Im Feld Kennzeichen 
tragen Sie genau das Kennzeichen ein, wie es bei den Personenkonten im Feld Kennzeichen vor der 

Postleitzahl eingetragen ist. 
 

➢ Landesvorwahl 

Hier kann die entsprechende Landesvorwahl vom eigenen Standort aus eingetragen werden. Diese 
Information wird bei Verwendung des Postleitzahlen-Matchcodes auch in die entsprechenden 

Stammdatenfelder übernommen. 
 

➢ EU-Staat 

Wird eines der 25 EU-Länder hinterlegt, muss dieses Häkchen gesetzt werden. Nur so ist gewährleistet, dass 
die Belege in die statistische Meldung aufgenommen werden.  

 
Werden Waren bezogen bzw. verkauft deren Versendungsland zwar ein EU-Land ist, das Ursprungsland aber 

kein EU-Mitgliedsland ist müssen auch die Ursprungsländer mit dem ISO-Kürzel versehen werden. (Bitte 
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entnehmen Sie das richtige ISO-Kürzel den Aufstellungen vom Statistischen Bundesamt (Deutschland) bzw. 

vom Statistischen Zentralamt (Österreich)). 

 
Nähere Informationen über die Funktionsweise der Statistischen Meldung entnehmen Sie bitte Ihrem 

WinLine FAKT-Handbuch. Nähere Informationen über die Funktionsweise des Auslandszahlungsverkehrs 
entnehmen Sie bitte dem WinLine FIBU-Handbuch. 

 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Entfernen 
Durch Anwählen des Buttons ENTFERNEN kann ein bereits im Länderstamm hinterlegtes Land wieder 

entfernt werden. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 
 

Buttons 

 
➢ OK 
Durch Anklicken des OK-Buttons werden vorgenommene Änderungen gespeichert. 

 
➢ Ende 

Durch Anklicken des ENDE-Buttons wird das Fenster geschlossen. 

 
➢ Ausgabe Bildschirm 

Durch Anklicken des Ausgabe Bildschirm-Buttons kann eine Liste aller bereits angelegter Ländercodes am 
Bildschirm ausgegeben werden. 

 

➢ Ausgabe Drucker 
Durch Anklicken des Ausgabe Drucker-Buttons kann eine Liste aller bereits angelegter Ländercodes am 

Drucker ausgegeben werden. 
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1.26. Länder Match 

 

In diesem Fenster, das z.B. im Fenster "Personenkonten" im Feld 
➢ Land 

durch Drücken der F9-Taste aufgerufen werden kann, werden alle Länderkennzeichen angezeigt. Durch 
einen Doppelklick auf den gewünschten Eintrag wird dieser in das Feld übernommen. 

 

Diese Information wird für die Intrastat, für die Prüfung der UID-Nummer und für den 
Auslandszahlungsverkehr verwendet. 

 
Die Länderkennzeichen können im Programm WinLine START im Menüpunkt 

 Optionen  
 Länderstamm 

oder im Programm WinLine FAKT im Menüpunkt 

 Stammdaten 
 Länderstamm 

hinterlegt werden. 
 

 

1.27. Konteninfo 

 
Die Konteninfo, die sowohl im Personenkonten- als auch im Sachkontenstamm durch Anwahl des INFO-

Buttons, bzw. über das Kontextmenü im Dialog-Stapel Buchen oder in der Dialogbilanzierung aufgerufen 

werden kann, gibt einen Überblick über das gerade aufgerufene Konto. 
 

Ebenfalls kann dieses Fenster über den eigenen Menüpunkt 
 

 Stammdaten 
 Konten 

 Konteninfo 

 
in der Finanzbuchhaltung oder der Fakturierung aufgerufen werden. 

Im Feld "Kontonummer" kann (bei Vorbelegung dieses Feldes durch das Öffnen aus dem Kontenstamm) 
jederzeit auch eine andere Kontonummer aufgerufen bzw. über den Matchcode (F9-Taste) gesucht werden. 
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Das Fenster ist in 3 Register unterteilt, wobei in jedem Register andere Informationen sichtbar sind: 
 

Konteninfo 

In diesem Bereich werden alle Stammdaten (z.B. bei Personenkonten: inkl. Ansprechpartner usw.) des 

Kontos, die Umsätze der einzelnen Monate, die Gesamtumsätze und eine Grafik der Umsätze angezeigt. 

 
Durch Anklicken des ENDE-Buttons wird das Fenster geschlossen, durch Anklicken des Drucken-Buttons wird 

die Konteninformation ausgedruckt. Durch Anklicken des INFO-Buttons wird das Programm WinLine INFO 
gestartet, wo weitere Daten zu diesem Konto angezeigt werden. 

 

Mehrjahresvergleich 

Durch Anwahl des Registers "Mehrjahresvergleich" können neben den laufenden Umsatzzahlen auch die 

Umsatzzahlen der letzten Jahre (max. der letzten 5 Jahre), sowie deren Abweichungen angezeigt werden. 
Welche Werte hier angezeigt werden (Soll/Haben/Saldo) ist abhängig von der Einstellung in den 
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"Mehrjahresvergleich - Optionen"; ebenso worauf sich die Prozentsätze der einzelnen Werte beziehen (siehe 

dazu auch den Menüpunkt "Mehrjahresvergleich - Optionen" im WinLine Start). 

 

 
 

Hinweis 

In dieser Ansichten werden für Hauptbuchkonten die Salden inkl. Nebenbuchkonten angezeigt. 

 

Archiv 

Durch Anwahl des Registers "Archiv" können alle Archiveinträge angesehen werden, die zu diesem Konto 

vorhanden sind. Voraussetzung dafür ist, dass das Programm WinLine ARCHIV eingesetzt wird. Über die 
Auswahllistbox  

 
➢ Auswahl 

kann der Umfang der Dokumente eingestellt werden, die angezeigt werden sollen. Dabei stehen folgende 

Optionen zur Verfügung: 
 

 0 - Alle Einträge 
 1 - das letzte Jahr 

 2 - das letzte Halbjahr 

 3 - das letzte Quartal 
 4 - das letzte Monat 

 5 - die letzte Woche 
 6 - heute 

 

Hinweis 

In dieser Archivanzeige werden nur die Einträge des aktuellen Mandanten angezeigt. Wenn die Einträge von 

allen Mandanten angezeigt werden sollen, so muss über die Archivsuche ausgewertet werden. 
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Eine Vorschau der vorhandenen Archivdokumente erfolgt dabei in der sogenannten "Thumbnail-Ansicht" (im 

Dockingview-Fenster). 
 

Buttons 

 
 
➢ Ende 

Durch Anklicken des ENDE-Buttons wird das Fenster geschlossen. 

 
➢ Drucken 

Durch Anklicken des Drucken-Buttons wird die Konteninformation ausgedruckt. Beim Druck des 
Mehrjahresvergleiches erfolgt der Druck in 2 Blöcken. Im ersten Block wird der aktuelle Mandant, der Zweite 

und Dritte ausgedruckt; im zweiten Block der Aktuelle, der vierte und fünfte Mandant sofern diese 

verwendet werden. 
 

➢ Info 
Durch Anklicken des INFO-Buttons wird das Programm WinLine INFO gestartet, wo weitere Daten zu diesem 

Konto angezeigt werden. 
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➢ VCR-Buttonleiste 

Über die sogenannte VCR-Buttonleiste ( ) kann durch Mausklick oder mit der Tastatur 

zwischen den Datensätzen geblättert werden: 
 

  Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + POS1). 

 

  Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT - [numerischer 

Ziffernblock]). 

 

  Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT + [numerischer 

Ziffernblock]). 

 

  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + ENDE) 

 
Im Register Archiv gibt es zusätzliche Button, die spezielle Funktionen haben: 

 

➢ Formular 
Durch Anklicken des Formular-Buttons kann eine Vorschau der Archiv-Dokumente angesehen werden. 

Voraussetzung dafür ist, dass es sich dabei um einen WinLine Beleg oder um eine Grafik handelt. 
 

➢ Archiv 

Durch Anklicken des Archiv-Buttons wechselt das Programm in die Archiv-Suche und schlägt das aufgerufene 
Konto als Suchbegriff vor. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

 

1.28. Konten - Matchcode 

 
Wenn der Fokus in dem Feld "Kontonummer" oder "Interessentennummer" liegt und das Lupen-Symbol bzw. 

die Taste F9 gedrückt wird, dann öffnet sich das Programm "Konten - Matchcode". An dieser Stelle kann 
gezielt nach Personenkonten, Interessenten und Sachkonten gesucht werden. 

Hinweis 

Wenn in dem Feld "Kontonummer" bzw. "Interessentennummer" ein Teil der gesuchten Nummer oder 

Namen (Bezeichnung) eingetragen wurde und die Taste F9 gedrückt wird, dann wird diese Eingabe als 

Suchbegriff übernommen und die Suche direkt gestartet. 
 

Grundsätzlich unterteilt sich der Matchcode in die folgenden Register, wobei immer der Matchcode in dem 
zuletzt verwendeten Register aufgerufen wird: 
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 Konten - Match (aktuelles Register) 

In diesem Register kann durch Eingabe eines Suchbegriffs innerhalb der Nummer und dem Namen 

(der Bezeichnung) gesucht werden. 
 

 Erweiterter Match 
In diesem Register kann aufgrund einer zuvor angelegten Suchstrategie nach Personenkonten, 

Interessenten oder Sachkonten gesucht werden. Die Spalten in der Suchergebnistabelle werden 
dabei ebenfalls über die Suchstrategie definiert. 

Hinweis 

Die unterschiedlichen Suchstrategien werden in dem Programm "Vorlagen Anlage" (WinLine START 
- Vorlagen - Vorlagen Anlage - Stammdaten Personenkonten - Vorlage als "Suchstrategie") 

definiert. 
 

 Rechnungsempf./Händler 
In diesem Register kann nach Konten, welche einen Rechnungsempfänger oder einen Händler 

hinterlegt haben, gesucht werden. 

 

Register "Konten - Match" 

 
 

Der Kontenmatch unterteilt sich in einen Selektionsbereich und eine Ergebnistabelle. 
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Selektionsbereich 

 
 

➢ Konten 
An dieser Stelle kann ein Nummernbereich hinterlegt werden in welchem gesucht werden soll. 

 
➢ Kontenbereich 

Je nach Ausgangsprogramm wird an diesem Punkt der Kontenbereich, in welchem gesucht werden soll, 

vorbelegt. Diese Vorbelegung kann für die aktuelle Suche individuell angepasst werden. 
 

➢ Interessenten 
An dieser Stelle wird definiert, ob auch Interessenten in der Suche berücksichtig werden sollen oder nicht. 

 
➢ Volltextsuche 

Standardmäßig erfolgt die Suche linksbündig. Durch Aktivierung der Option "Volltextsuche" wird der 

Suchbegriff innerhalb des gesamten Wertes gesucht. 

Beispiel 

Es wird im Namen der Suchbegriff "sport" eingegeben. Erfolgt die Suche ohne Volltext, dann wird der 
Suchbegriff "sport%" übergeben. Wird die Suche hingegen mit Volltext durchgeführt, dann wird der 

Suchbegriff "%sport%" übergeben. 
 

➢ inaktive anzeigen 

Durch Aktivierung dieser Option werden auch inaktive Konten bzw. Interessenten in der Ergebnistabelle 
angezeigt. 

 
➢ Suchbegriff 

Durch Eingabe und Bestätigung eines Suchbegriffs wird in der Konto- bzw. Interessentennummer und dem 

Namen (Kontoname / Kontoname 2) bzw. der Bezeichnung (Kontobezeichnung / Kontobezeichnung 2) 
gesucht und die Suchergebnistabelle entsprechend aufgebaut. Sollte nur ein Datensatz dem Suchbegriff 

entsprechen, so wird der Matchcode automatisch geschlossen und das Konto in das Feld "Kontonummer" 
bzw. "Interessentennummer" übernommen. 

Neben der Eingabe eines kompletten Begriffs ist es hierbei auch möglich mit Platzhaltern (in Form eines 

"%"-Zeichens) zu arbeiten. 

Beispiele 

Es wird nach dem Begriff "A%SPORT" gesucht. Als Ergebnis werden dann z.B. folgende Einträge angezeigt: 
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Hinweis 

Wenn kein Suchbegriff eingegeben wird, dann erscheint zunächst folgender Hinweis: 

 

 
 

Suchergebnistabelle 

 
 
In der Ergebnistabelle werden standardmäßig immer folgende Spalten angezeigt: 

 
 Nr. 

 Bezeichnung 

 Bezeichnung 2 
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➢ Optionale Spalte 

Neben den Standard-Spalten kann über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion "Spalten 
anzeigen / verstecken") jederzeit folgende Spalte hinzugefügt bzw. entfernt werden: 

 
 Zeilennr. 

Es wird pro Datensatz eine aufsteigende Nummer angezeigt. Wenn der Fokus in der Spalte liegt 
kann anschließend durch Eingabe der Nummer direkt zum Datensatz gewechselt werden. 

 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Freigabe 

Bei Anwahl des Buttons "Freigeben" wird der Programmbereich "Freigabe" geöffnet, in welchem die Freigabe 
des markierten Kontos geändert werden kann. 

 

➢ Info 
Durch Anklicken des Buttons "Info" wird die "Konteninfo" geöffnet, in welcher die Daten des markierten 

Kontos angezeigt werden. 
 

➢ in Merkliste ablegen 
Durch Anklicken des Buttons "in Merkliste ablegen" werden die zuvor selektiert Einträge in eine Merkliste / 

Kampagne übergeben. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 

➢ Anzeigen 
Durch Anklicken des Buttons "Anzeigen" bzw. durch Drücken der F5-Taste wird die Suche ausgelöst. 

 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird der Programmbereich geschlossen. 
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➢ Neuanlage 

Durch Anwahl des Buttons "Neuanlage" kann direkt ein neues Konto anlegen werden, wobei es vom 

ausgewählten Kontenbereich abhängig ist, ob das Fenster für Sachkonten oder für Personenkonten geöffnet 
wird. 

 
➢ Editieren 

Durch Anklicken des "Editieren"-Buttons kann das Konto, welches in der Suchergebnistabelle markiert 
wurde, direkt editiert werden. 

 

➢ Konteninfo 
Wird dieser Button gedrückt, so werden alle Konten, die sich aktuell in der Ergebnistabelle befinden, in einer 

Konteninfo am Bildschirm dargestellt. 
In dieser Konteninfo stehen alle Variablen der View 50 zur Anzeige zur Verfügung, d.h. es erfolgt keine 

Anzeige für die Kontenbereiche "Sachkonten", "Zahlungsmittelkonten" oder "Anlagenkonten". 

Hinweis 1 

Die Liste dient nicht nur als Auswertung, sondern auch als erweiterte Matchcodeauswahl. D.h. wenn ein 

Konto aus der Liste angewählt wird, dann wird dieses Konto in das entsprechende Kontofeld eingetragen 
und der Matchcode geschlossen. 

Hinweis 2 

Die Einstellung, ob die Info ausgegeben werden soll, wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 
➢ Filter bearbeiten 

Durch Anwahl des Buttons "Filter bearbeiten" kann die Kontensuche nach frei definierbaren Kriterien 

eingeschränkt werden. 
 

 

1.29. Erweiterter Matchcode 

 
Wenn der Fokus in dem Feld "Kontonummer" oder "Interessentennummer" liegt und das Lupen-Symbol bzw. 

die Taste F9 gedrückt wird, dann öffnet sich das Programm "Konten - Matchcode". An dieser Stelle kann 
gezielt nach Personenkonten, Interessenten und Sachkonten gesucht werden. 

Hinweis 

Wenn in dem Feld "Kontonummer" bzw. "Interessentennummer" ein Teil der gesuchten Nummer oder 

Namen (Bezeichnung) eingetragen wurde und die Taste F9 gedrückt wird, dann wird diese Eingabe als 

Suchbegriff übernommen und die Suche direkt gestartet. 
 

Grundsätzlich unterteilt sich der Matchcode in die folgenden Register, wobei immer der Matchcode in dem 
zuletzt verwendeten Register aufgerufen wird: 

 

 Konten - Match 
In diesem Register kann durch Eingabe eines Suchbegriffs innerhalb der Nummer und dem Namen 

(der Bezeichnung) gesucht werden. 
 

 Erweiterter Match (aktuelles Register) 
In diesem Register kann aufgrund einer zuvor angelegten Suchstrategie nach Personenkonten, 

Interessenten oder Sachkonten gesucht werden. Die Spalten in der Suchergebnistabelle werden 

dabei ebenfalls über die Suchstrategie definiert. 

Hinweis 

Die unterschiedlichen Suchstrategien werden in dem Programm "Vorlagen Anlage" (WinLine START 
- Vorlagen - Vorlagen Anlage - Stammdaten Personenkonten - Vorlage als "Suchstrategie") 

definiert. 
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 Rechnungsempf./Händler 

In diesem Register kann nach Konten, welche einen Rechnungsempfänger oder einen Händler 
hinterlegt haben, gesucht werden, 

 

Register "Erweiterter Match" 

 
 
In dem erweiterten Kontenmatchcode können neben Nummer und Name (Bezeichnung) nach weiteren 

Kriterien wie Straße, Postleitzahl, Ort, etc. gesucht werden. In welchen Feldern gesucht werden soll, kann 

über die Suchstrategie (Vorlagen) entschieden werden. 

Hinweis 

Wird der Matchcode in einem Sachkontenfenster aufgerufen, dann wird nur der "normale" Matchcode 
angezeigt. 
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Selektionsbereich 

 
 

➢ Suchstrategie 

An dieser Stelle kann eine Suchstrategie ausgewählt werden. Grundsätzlich steht die Strategie "0 - Standard" 
zur Verfügung, mit welcher in folgenden Feldern gesucht werden kann: 

 
 

 Kontonummer 
 Kontoname 

 Kontoname 2 

 Anrede 
 Zu Handen 

 Straße 
 Straße 2 

 Postleitzahl 

 Postleitzahl 2 
 Ort 

 Staat 
 Telefon 

 Fax 
 BLZ 
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 Bank-Kontonummer 

 

Hinweis 

Eigene Suchstrategien können über das Programm "Vorlagen Anlage" (WinLine START - Vorlagen - Vorlagen 

Anlage - Stammdaten Personenkonten - Vorlage als "Suchstrategie") definiert werden. Dort kann dann 
eingestellt werden, nach welchen Feldern gesucht werden soll bzw. welche Felder in der Suchergebnistabelle 

angezeigt werden sollen. 
 

Unabhängig von der gewählten Suchstrategie können immer folgende Einstellungen vorgenommen werden: 

 
➢ Sortierung 

Aus der Auswahlliste kann gewählt werden, nach welchem Kriterium die Sortierung in der Ergebnistabelle 
erfolgen soll. Dabei können alle Werte des Suchkriteriums verwendet werden, solange der Wert direkt aus 

dem Kontenstamm kommt. 

Hinweis 

Wenn eine Sortierung nach z.B. einer Eigenschaft gewünscht ist, dann muss dieses direkt über die 

Suchergebnistabelle (Klick auf die Spaltenüberschrift) erfolgen. 
 

➢ Kontenbereich 
An dieser Stelle kann der Kontenbereich selektiert werden, in welchem gesucht werden soll. Zur Auswahl 

stehen folgende Möglichkeiten: 
 

 0 - Alle Konten 

 1 - Debitoren 
 2 - Kreditoren 

 
➢ Interessenten 

Hier kann gewählt werden, ob auch Interessenten in die Suche mit eingezogen werden sollen. Folgende 

Auswahlen sind dabei möglich: 
 

 0 - ohne Interessenten 
 1 - mit Interessenten 

 2 - nur Interessenten 

 
➢ Volltextsuche 

Standardmäßig erfolgt die Suche linksbündig. Durch Aktivierung der Option "Volltextsuche" wird der 
Suchbegriff innerhalb des gesamten Wertes gesucht. 

Beispiel 

Es wird im Namen der Suchbegriff "sport" eingegeben. Erfolgt die Suche ohne Volltext, dann wird der 

Suchbegriff "sport%" übergeben. Wird die Suche hingegen mit Volltext durchgeführt, dann wird der 

Suchbegriff "%sport%" übergeben. 
 

➢ Inaktive anzeigen 
Durch Aktivierung dieser Option werden auch inaktive Konten bzw. Interessenten in der Ergebnistabelle 

angezeigt. 
 

➢ Standardsuche 

An dieser Stelle kann definiert werden, in welches Feld der Suchbegriff aus dem "Hauptfenster" (nach 
Drücken der Taste F9) in den erweiterten Kontenmatchcode übernommen werden soll. Hierfür stehen 

folgende Möglichkeiten zur Auswahl: 
 

 1 - Kontonummer 

 2 - Kontoname 
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Suchergebnistabelle 

 
 

In der Suchergebnistabelle werden alle Informationen gemäß der verwendeten Suchstrategie angezeigt. 

Hinweis 

Der Start der Suche und somit das Füllen der Tabelle wird durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" bzw. der 
Taste F5 ausgelöst. 

 
➢ Optionale Spalte 

Neben den Spalten, welche über die Suchstrategie definiert werden, kann über das Kontextmenü der 

rechten Maustaste (Funktion "Spalten anzeigen / verstecken") jederzeit folgende Spalte hinzugefügt bzw. 
entfernt werden 

 
 Zeilennr. 

Es wird pro Datensatz eine aufsteigende Nummer angezeigt. Wenn der Fokus in der Spalte liegt 
kann anschließend durch Eingabe der Nummer direkt zum Datensatz gewechselt werden. 

 

Buttons in dem Selektionsbereich 

 
 
➢ Eingaben verwerfen 

Wenn dieser Button angewählt wird, dann werden alle vorgenommen Eingaben in den selbst definierten 
Eingabefeldern entfernt. 

 
➢ Erw. Selektion 

Wird dieser Button angeklickt, dann kann in den Feldern des Selektionsbereichs eine zusätzliche Selektion 

vorgenommen werden, die von der Funktionalität dem Filter ähnelt. 

Hinweis 

Die "Erweiterte Selektion" bleibt so lange erhalten, bis die Option wieder deaktiviert wird. 
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➢ Operator 

Aus der Auswahllistbox kann zwischen folgenden Operatoren gewählt werden: 

 

Operator Bezeichnung Bedeutung 

>< Von - Bis Der Bereich wird mit einer Unter- und Obergrenze eingeschränkt 

= Gleich Variablen, deren Wert mit der Bedingung genau übereinstimmt. 

<> Ungleich Variablen, deren Wert nicht dieser Bedingung unterliegt 

> Größer Variablen, deren Wert größer ist als jener in der Bedingung 

< Kleiner Variablen, deren Wert kleiner ist als jener in der Bedingung 

>= GrößerGleich Variablen, deren Wert größer ist als jener in der Bedingung oder 
mindestens gleich  

<= KleinerGleich Variablen, deren Wert kleiner ist als jener in der Bedingung oder 

höchstens gleich 

% Wie Nur wenn die Bedingung im Wert enthalten ist 

Beispiel 

Eingabe "Sport%" 
Es wird nach allen Werten gesucht, die mit dem Wort "Sport" beginnen. 

 
Eingabe "%sport%" 

Es wird nach allen Werten gesucht, die das Wort "sport" enthalten. 

=0 IS NULL Variablen, deren Wert gleich Null ist (NULL bedeutet, dass das Feld in der 
Datenbank keinen Wert - auch nicht 0 - enthält). 

IN manuelle 

Auflistung 

Mit dieser Funktion kann eine Reihe von Werten abgefragt werden, die 

nicht unmittelbar hintereinander kommen (im Gegensatz zu "Von - Bis"). 
Damit können z.B. die Artikelgruppen 3, 7 und 12 oder die 

Kundengruppen 4, 10 und 47 abgefragt werden. Das Trennzeichen für die 
Werte ist das Semikolon ";". 

 

Hinweis 

Bei der Eigenschaft "Mehrfachauswahl" gibt es folgende Besonderheiten bei den nachfolgenden Operatoren: 

 
 % - Wie 

Es werden alle Konten angezeigt, bei denen einer der ausgewählten Werte zugeordnet wurde. 

Beispiel 

In der Mehrfachauswahl-Eigenschaft "Interesse an Produktgruppe" gibt es die definierten Werte 

"Fahrrad", "Fahrradzubehör", "Camping" und "Campingzubehör". 
Bei einer Suche mit dem Operator "% - Wie" und der Auswahl "Fahrrad" und "Campingzubehör" 

würden alle Konten erscheinen, bei denen zumindest "Fahrrad" oder "Campingzubehör" 
zugeordnet ist.  

 

 IN - manuelle Auflistung 
Es werden alle Artikel angezeigt, bei denen alle ausgewählten Werte zugeordnet wurden. Im 

Gegensatz zu dem Operator "= - Gleich" dürfen aber zusätzlich noch weitere Werte bei den Konten 
hinterlegt sein. 

Beispiel 

In der Mehrfachauswahl-Eigenschaft "Interesse an Produktgruppe" gibt es die definierten Werte 

"Fahrrad", "Fahrradzubehör", "Camping" und "Campingzubehör". 

Bei einer Suche mit dem Operator "IN - Manuelle Auflistung" und der Auswahl "Fahrrad" und 
"Campingzubehör" würden alle Konten erscheinen, bei denen zumindest "Fahrrad" und 

"Campingzubehör" zugeordnet sind. 
 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 477 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

➢ Not 

Ist diese Checkbox aktiv, dann wird die Bedingung verneint. Das bedeutet, es werden nur Datensätze 

ausgegeben, die außerhalb des selektierten Bereichs liegen. 
 

➢ Suchbegriff / Suchbegriff 2 
In diesen Feldern können die Suchbegriffe gemäß dem Operator eingetragen werden. Der Suchbegriff 2 

steht nur beim Operator "Von - Bis" zur Verfügung. 
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 

 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 

Buttons in der Suchergebnistabelle 

 
 

➢ Kontoblatt 
Bei Anwahl des Buttons "Kontoblatt" wird automatisch in die WinLine FIBU gewechselt und das Kontoblatt 

des markierten Kontos am Bildschirm ausgegeben. 

 
➢ OP-Blatt 

Bei Anwahl des Buttons "OP-Blatt" wird automatisch in die WinLine FIBU gewechselt und die Auswertung 
"Offene Posten" am Bildschirm ausgegeben. 

 
➢ Info 

Durch Anklicken des Buttons "Info" wird die "Konteninfo" geöffnet, in welcher die Daten des markierten 

Kontos angezeigt werden. 
 

➢ in Merkliste ablegen 
Durch Anklicken des Buttons "in Merkliste ablegen" werden die zuvor selektiert Einträge in eine Merkliste / 

Kampagne übergeben. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
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Buttons 

 
 
➢ Anzeigen 

Durch Anklicken des Buttons "Anzeigen" bzw. durch Drücken der F5-Taste wird die Suche ausgelöst. 

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird der Programmbereich geschlossen. 
 

➢ Neuanlage 

Durch Anwahl des Buttons "Neuanlage" kann direkt ein neues Konto anlegen werden, wobei es vom 
ausgewählten Kontenbereich abhängig ist, ob das Fenster für Sachkonten oder für Personenkonten geöffnet 

wird. 
 

➢ Editieren 
Durch Anklicken des "Editieren"-Buttons kann das Konto, welches in der Suchergebnistabelle markiert 

wurde, direkt editiert werden. 

 
➢ Konteninfo 

Wird dieser Button gedrückt, so werden alle Konten, die sich aktuell in der Ergebnistabelle befinden, in einer 
Konteninfo am Bildschirm dargestellt. 

In dieser Konteninfo stehen alle Variablen der View 50 zur Anzeige zur Verfügung, d.h. es erfolgt keine 

Anzeige für die Kontenbereiche "Sachkonten", "Zahlungsmittelkonten" oder "Anlagenkonten". 

Hinweis 1 

Die Liste dient nicht nur als Auswertung, sondern auch als erweiterte Matchcodeauswahl. D.h. wenn ein 
Konto aus der Liste angewählt wird, dann wird dieses Konto in das entsprechende Kontofeld eingetragen 

und der Matchcode geschlossen. 

Hinweis 2 

Die Einstellung, ob die Info ausgegeben werden soll, wird benutzerspezifisch gespeichert. 
 

➢ Filter bearbeiten 

Durch Anwahl des Buttons "Filter bearbeiten" kann die Kontensuche nach frei definierbaren Kriterien 
eingeschränkt werden. 

 
 

1.30. Rechnungsempfänger/Händler-Matchcode 

 

Wenn der Fokus in dem Feld "Kontonummer" oder "Interessentennummer" liegt und das Lupen-Symbol bzw. 
die Taste F9 gedrückt wird, dann öffnet sich das Programm "Konten - Matchcode". An dieser Stelle kann 

gezielt nach Personenkonten, Interessenten und Sachkonten gesucht werden. 

Hinweis 

Wenn in dem Feld "Kontonummer" bzw. "Interessentennummer" ein Teil der gesuchten Nummer oder 

Namen (Bezeichnung) eingetragen wurde und die Taste F9 gedrückt wird, dann wird diese Eingabe als 
Suchbegriff übernommen und die Suche direkt gestartet. 

 
Grundsätzlich unterteilt sich der Matchcode in die folgenden Register, wobei immer der Matchcode in dem 

zuletzt verwendeten Register aufgerufen wird: 
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 Konten - Match 

In diesem Register kann durch Eingabe eines Suchbegriffs innerhalb der Nummer und dem Namen 
(der Bezeichnung) gesucht werden. 

 
 Erweiterter Match 

In diesem Register kann aufgrund einer zuvor angelegten Suchstrategie nach Personenkonten, 
Interessenten oder Sachkonten gesucht werden. Die Spalten in der Suchergebnistabelle werden 

dabei ebenfalls über die Suchstrategie definiert. 

Hinweis 

Die unterschiedlichen Suchstrategien werden in dem Programm "Vorlagen Anlage" (WinLine START 

- Vorlagen - Vorlagen Anlage - Stammdaten Personenkonten - Vorlage als "Suchstrategie") 
definiert. 

 
 Rechnungsempf./Händler (aktuelles Register) 

In diesem Register kann nach Konten, welche einen Rechnungsempfänger oder einen Händler 

hinterlegt haben, gesucht werden, 
 

Register "Konten - Match" 

 
 
Im Rechnungsempfänger/Händler-Matchcodefenster werden Konten die einen Rechnungsempfänger oder 

einen Händler hinterlegt haben, angezeigt. Die Darstellung der Konten in der Tabelle erfolgt in einer 

Baumstruktur. 
 

Selektionsbereich 
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➢ Suche nach 

Durch die Auswahl "Suche nach" kann entschieden werden, ob "Rechnungsempfänger" mit den 
dazugehörigen Konten oder Händler mit den dazugehörigen Konten angezeigt werden sollen. 

 
➢ Kontenbereich 

An dieser Stelle kann der Kontenbereich selektiert werden, in welchem gesucht werden soll. Zur Auswahl 
stehen folgende Möglichkeiten: 

 

 0 - Alle Konten 
 1 - Debitoren 

 2 - Kreditoren 
 

➢ Interessenten 

Hier kann gewählt werden, ob auch Interessenten in die Suche mit eingezogen werden sollen. Folgende 
Auswahlen sind dabei möglich: 

 
 0 - ohne Interessenten 

 1 - mit Interessenten 
 2 - nur Interessenten 

 

➢ Volltextsuche 
Standardmäßig erfolgt die Suche linksbündig. Durch Aktivierung der Option "Volltextsuche" wird der 

Suchbegriff innerhalb des gesamten Wertes gesucht. 

Beispiel 

Es wird im Namen der Suchbegriff "sport" eingegeben. Erfolgt die Suche ohne Volltext, dann wird der 
Suchbegriff "sport%" übergeben. Wird die Suche hingegen mit Volltext durchgeführt, dann wird der 

Suchbegriff "%sport%" übergeben. 

 
➢ Inaktive anzeigen 

Durch Aktivierung dieser Option werden auch inaktive Konten bzw. Interessenten in der Ergebnistabelle 
angezeigt. 

 

➢ Suchbegriff 
Durch Eingabe und Bestätigung eines Suchbegriffs wird in der Konto- bzw. Interessentennummer und dem 

Kontonamen gesucht und die Suchergebnistabelle entsprechend aufgebaut. 
Neben der Eingabe eines kompletten Begriffs ist es hierbei auch möglich mit Platzhaltern (in Form eines 

"%"-Zeichens) zu arbeiten. 

Beispiele 

Es wird nach dem Begriff "A%S" gesucht. Als Ergebnis werden dann z.B. folgende Einträge angezeigt: 
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Suchergebnistabelle 

 
 
In der Ergebnistabelle werden standardmäßig immer folgende Spalten angezeigt: 

 

 Kontonummer 
 Kontoname 

 Bezeichnung 2 
 

➢ Optionale Spalte 

Neben den Standard-Spalten kann über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion "Spalten 
anzeigen / verstecken") jederzeit folgende Spalte hinzugefügt bzw. entfernt werden: 

 
 Zeilennr. 

Es wird pro Datensatz eine aufsteigende Nummer angezeigt. Wenn der Fokus in der Spalte liegt 
kann anschließend durch Eingabe der Nummer direkt zum Datensatz gewechselt werden. 

 

Buttons in der Suchergebnistabelle 

 
 

➢ Info 
Durch Anklicken des Buttons "Info" wird die "Konteninfo" geöffnet, in welcher die Daten des markierten 

Kontos angezeigt werden. 
 

➢ in Merkliste ablegen 

Durch Anklicken des Buttons "in Merkliste ablegen" werden die zuvor selektiert Einträge in eine Merkliste / 
Kampagne übergeben. 
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➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 

➢ Anzeigen 
Durch Anklicken des Buttons "Anzeigen" bzw. durch Drücken der F5-Taste wird die Suche ausgelöst. 

 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird der Programmbereich geschlossen. 

 
➢ Neuanlage 

Durch Anwahl des Buttons "Neuanlage" kann direkt ein neues Konto anlegen werden, wobei es vom 

ausgewählten Kontenbereich abhängig ist, ob das Fenster für Sachkonten oder für Personenkonten geöffnet 
wird. 

 
➢ Editieren 

Durch Anklicken des "Editieren"-Buttons kann das Konto, welches in der Suchergebnistabelle markiert 
wurde, direkt editiert werden. 

 

➢ Konteninfo 
Wird dieser Button gedrückt, so werden alle Konten, die sich aktuell in der Ergebnistabelle befinden, in einer 

Konteninfo am Bildschirm dargestellt. 
In dieser Konteninfo stehen alle Variablen der View 50 zur Anzeige zur Verfügung, d.h. es erfolgt keine 

Anzeige für die Kontenbereiche "Sachkonten", "Zahlungsmittelkonten" oder "Anlagenkonten". 

Hinweis 1 

Die Liste dient nicht nur als Auswertung, sondern auch als erweiterte Matchcodeauswahl. D.h. wenn ein 

Konto aus der Liste angewählt wird, dann wird dieses Konto in das entsprechende Kontofeld eingetragen 
und der Matchcode geschlossen. 

Hinweis 2 

Die Einstellung, ob die Info ausgegeben werden soll, wird benutzerspezifisch gespeichert. 

 

➢ Filter bearbeiten 
Durch Anwahl des Buttons "Filter bearbeiten" kann die Kontensuche nach frei definierbaren Kriterien 

eingeschränkt werden. 
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1.31. BKZ-Matchcode 

 
Durch Drücken der F9-Taste oder Anklicken des Lupen-Symbols auf einem BKZ-Feld wird der BKZ-Matchcode 

gestartet. Der Suchbegriff kann direkt im Feld "BKZ-Nr." eingegeben werden, wobei als Suchbegriff die BKZ-
Bezeichnung (oder ein Teil davon) herangezogen wird.  

 
Die Suche nach vorhandenen BKZ-Zahlen wird durch Drücken des Buttons "Anzeigen" bzw. der Taste F5 

ausgelöst. In der Tabelle werden anschließend alle gefundenen Einträge angezeigt. 

Der gewünschte Datensatz kann mit der RETURN-Taste einfach in die Eingabemaske übernommen werden. 
 

 
 

Buttons 

 

 

➢ OK 

Durch Anklicken des "Anzeigen"-Buttons bzw. der F5-Taste wird die Suche ausgelöst. 
 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende oder der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen und es wird kein 

Datensatz übernommen. 
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➢ Neuanlage 

Durch Anklicken des Buttons "Neuanlage" kann eine neue BKZ angelegt werden. 
 

➢ Editieren 
Durch Anklicken des "Editieren"-Buttons kann die BKZ, die in der Tabelle markiert wurde, direkt editiert 

werden. Dies funktioniert aber nur dann, wenn ein Suchbegriff eingegeben wurde und auch ein 
Suchergebnis in der Tabelle angezeigt wird. 

 

 

1.32. BWA-Kennzahl suchen 

 

Durch Drücken der F9-Taste oder Anklicken des Lupen-Symbols auf einem BWA-Feld wird der BWA-

Matchcode gestartet. Der Suchbegriff kann direkt im Feld "BWA-Nr." eingegeben werden, wobei als 
Suchbegriff die BWA-Bezeichnung (oder ein Teil davon) herangezogen wird. 

 
Die Suche nach vorhandenen BWA-Kennzahlen wird durch Drücken des Buttons "Anzeigen" bzw. der Taste 

F5 ausgelöst. In der Tabelle werden anschließend alle gefundenen Einträge angezeigt. 
Der gewünschte Datensatz kann mit der RETURN-Taste einfach in die Eingabemaske übernommen werden. 

 

 
 

Buttons 

 
 

➢ OK 

Durch Anklicken des "Anzeigen"-Buttons bzw. der F5-Taste wird die Suche ausgelöst. 
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➢ Ende 

Durch Drücken des Buttons "Ende oder der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen und es wird kein 

Datensatz übernommen. 
 

➢ Neuanlage 
Durch Anklicken des Buttons "Neuanlage" kann eine neue BWA angelegt werden, wobei man automatisch in 

das entsprechende Stammdatenfenster gelangt. 
 

➢ Editieren 

Durch Anklicken des "Editieren"-Buttons kann die BWA, die in der Matchcode-Tabelle aktiviert wurde, editiert 
werden. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

 

1.33. Kosten-Matchcode  

 
Der Matchcode erlaubt Ihnen die Suche nach allen verfügbaren Informationen, die in diesen Feldern 

eingetragen werden können. Dazu zählen die Kostenträger, Kostenarten und Kostenstellen. Die 
Matchcodesuche steht auch für den Einheiten- und Gruppenmatchcode zur Verfügung. 

 

 
 

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, den Matchcode aufzurufen: 
 Machen Sie einen Doppelklick in das Feld 

 Drücken Sie die F9-Taste 

 Klicken Sie die Lupe  an 

 
Nach Aufruf des Matchcodes erscheint ein neues Fenster. Hier können Sie nun den Suchbegriff eingeben, 

wobei Sie in diesem Fall entweder nach der Nummer oder Bezeichnung suchen können. Danach drücken Sie 
die RETURN-Taste und der Suchlauf wird gestartet. Alle Datensätze, die dem Suchbegriff entsprechen, 

werden in der Listbox angezeigt. Aus dieser Listbox können Sie den gesuchten Datensatz übernehmen, 

indem Sie sich mit der Pfeil-nach-Unten-Taste auf den Eintrag stellen und diesen mit der RETURN-Taste 
bestätigen. 
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Aktivieren Sie die Checkbox "Inaktive anzeigen", werden auch Einträge mitangezeigt, die bereits auf Inaktiv 
gesetzt sind. Die Tabelle wird um die Spalte inaktive erweitert. Bei inaktiven Datensätzen wird die Checkbox 

dargestellt. 

Achtung 

Wird der Kosten-Matchcode zur Suche einer Kostenart im Fenster "Kostenträger - Budget" aufgerufen, so 
werden je nach Kostenstelle entweder nur Einzelkostenarten oder nur Erlöskostenarten im Matchcode 

angezeigt. 

Hinweis 

Im Kostenstellenmatchcode wird zusätzlich die Bezeichnung 2 angezeigt und es kann danach gesucht 

werden. 
 

Buttons 

 
 

➢ OK 

Startet den Suchlauf. 
 

➢ Ende 
Schließen des Fensters.  

 
➢ Neuanlage 

Durch Anklicken des Neu-Buttons (oder der Tastenkombination Alt + N) kann das Stammdatenfenster zur 

Neuanlage von Kostenstellen/Kostenarten/Kostenträgern aktiviert werden.  
 

➢ Editieren 
Mit dem Editieren-Button (oder der Tastenkombination Alt + T) können Sie in das jeweilige 

Stammdatenfenster gelangen um bereits vorhandene Kostenstellen/Kostenarten/Kostenträger zu editieren. 
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Die Funktionen Neuanlage und Editieren stehen nur in der WinLine KORE zur Verfügung. 

 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

 

1.34. BKZ Info 

 
In diesem Fenster werden die Umsätze einer BKZ sowohl in Zahlen als auch in einer Grafik dargestellt. Dabei 

werden die gebuchten Daten natürlich in den Perioden angedruckt, die lt. Buchungsdatum gültig sind. D.h. 
verläuft die Periode Januar vom 01. Januar bis 05. Februar, wird ein am 03. Februar gebuchter Wert noch in 

der Periode Januar angezeigt. 

Die BKZ wird aus dem Fenster BKZ-Stamm übernommen und kann ggf. manuell geändert werden. Mit dem 
Matchcode (F9-Taste) kann nach allen bereits angelegten BKZ"s gesucht werden. 
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Die Beschriftung der Perioden erfolgt lt. Periodendefinition im Mandantenstamm. 
 

Durch Anwahl des Registers "Mehrjahresvergleich" können neben den laufenden Umsatzzahlen auch die 
Umsatzzahlen der letzten (max. 5) Jahre angezeigt werden.  

Welche Werte hier angezeigt werden (Soll/Haben/Saldo/Budgets) ist abhängig von der Einstellung in den 
"Mehrjahresvergleich - Optionen"; ebenso worauf sich die Prozentsätze der einzelnen Werte beziehen (siehe 

dazu auch den Menüpunkt "Mehrjahresvergleich - Optionen" im WinLine Start). 
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1.35. BWA Info 

 

In diesem Fenster werden die Umsätze einer BWA sowohl in Zahlen als auch in einer Grafik dargestellt. 
Dabei werden die gebuchten Daten natürlich in den Perioden angedruckt, die lt. Buchungsdatum gültig sind. 

D.h. verläuft die Periode Januar vom 01. Januar bis 05. Februar, wird ein am 03. Februar gebuchter Wert in 
der Periode Januar angezeigt. 

 
Die BWA wird aus dem Fenster BWA-Stamm übernommen und kann ggf. manuell geändert werden. Mit dem 

Matchcode (F9-Taste) kann nach allen bereits angelegten BWA"s gesucht werden. 
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Die Beschriftung der Perioden erfolgt lt. Periodendefinition im Mandantenstamm. 

 

Durch Anwahl des Registers "Mehrjahresvergleich" können neben den laufenden Umsatzzahlen auch die 
Umsatzzahlen der letzten (max. 5) Jahre angezeigt werden.  

Welche Werte hier angezeigt werden (Soll/Haben/Saldo/Budgets) ist abhängig von der Einstellung in den 
"Mehrjahresvergleich - Optionen"; ebenso worauf sich die Prozentsätze der einzelnen Werte beziehen (siehe 

dazu auch den Menüpunkt "Mehrjahresvergleich - Optionen" im WinLine START). 
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➢ Ausgabe für BWA1, BWA2 oder BWA3 

Je nach Auswahl wird die Summe für die BWA gebildet. Also z.B. die Summe von jenen Konten, wo die 

ausgewählte BWA als BWA1 hinterlegt ist, usw. 
 

 

1.36. Filter - Assistent 

 
In verschiedenen Fenstern besteht die Möglichkeit mit Hilfe eines Filters eine detailliertere Selektion einer 

Liste oder einer Anzeige vorzunehmen. Zusätzlich besteht über den Filter die Möglichkeit, Sortierungen zu 
definieren und Summen (was soll summiert werden) einzubauen. 

 

Um den Filter zu einem späteren Zeitpunkt oder für eine andere Auswertung bzw. Liste verwenden zu 
können, kann man den Filter auch mit einem Namen versehen und abspeichern. 

 
Durch Betätigung des Buttons "Filter bearbeiten" in der gewünschten Auswertung bzw. Liste öffnet sich das 

Fenster "Filter - Assistent". Wenn bereits Filter definiert wurden, können diese über die Auswahlbox direkt 
angewendet werden. 

Beispiel 

 
 

Das Fenster "Filter - Assistent" ist in 3 Bereiche unterteilt. 
 

 Auswahl 
 Selektion 

 Sortierung 
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Die Navigation zwischen den Bereichen kann entweder per Auswahl im linken Navigationsbereich oder durch 

die Buttons "Zurück" und "Vor" erfolgen. 

 

1.36.1. Filter - Assistent - Bereich "Auswahl" 

 

Im ersten Bereich kann gewählt werden, was mit dem Filter überhaupt gemacht werden soll. 
 

 
 
➢ Suchbegriff 

Im Feld "Suchbegriff" kann nach bereits bestehenden Filtern gesucht werden. D.h. durch Eingabe eines 
Filternamens bzw. eines Teiles des Namens und Bestätigung dieses Eintrages werden in der Filtertabelle nur 

mehr jene Filter angezeigt, die dem Suchkriterium entsprechen. 

 

Tabelle "Filterauswahl" 

In der Tabelle werden alle angelegten Filter dargestellt. 
 

➢ Filter 
In der Spalte "Filter" wird der Name der Filter angezeigt. Hierbei gibt es grundsätzlich die folgenden 

Einträge: 

 
 keinen Filter verwenden 

Wird diese Zeile angewählt und danach der OK-Button angeklickt, dann wird ein eventuell 
ausgewählter oder aktivierter Filter ausgeschalten - d.h. die Auswertung wird ohne Filterfunktion 

durchgeführt. 

 
 temporärer Filter 

Wird diese Zeile gewählt und danach der Button "Vor" angewählt bzw. ein Doppelklick 
durchgeführt, dann wird zwar in weiterer Folge ein Filter definiert, dieser aber nicht gespeichert. 

D.h. der Filter wird, nachdem der entsprechende Menüpunkt geschlossen wird, wieder gelöscht. 
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Achtung 

Eine nachträgliche Änderung des Filternamens ist nicht möglich. 
 

➢ Top 
Mit Eingabe einer Zahl an dieser Stelle kann definiert werden, wie viele Zeilen max. auf einer Liste 

ausgewiesen werden sollen. Diese Einstellung steht in den Filtern einer Auswertung in WinLine LIST (bis auf 

den Kalender) zur Verfügung. 
 

Notiz 

Rechts neben der Filtertabelle steht ein Notizfelder zur Verfügung, in welches individuelle Bemerkungen zu 

jedem Filter hinterlegt werden können. 
 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Neu 
Durch Anklicken des Buttons "Neu" können neue Filter angelegt werden. In diesem Fall wird eine neue Zeile 

in der linken Tabelle erzeugt, wo anschließend der Name des Filters eingegeben werden kann. Die Definition 
für die Selektionen und Sortierungen können in den nächsten Fenstern (Button "Vor") hinterlegt werden. 

Hinweis 

Die Bezeichnung des Filters darf keine Sonderzeichen enthalten! 

 

➢ Löschen 
Durch Anklicken des Löschen-Buttons können bestehende Filter wieder gelöscht werden. Die beiden ersten 

Einträge in der Liste ("keinen Filter verwenden" und "temporärer Filter") können nicht gelöscht werden. 
 

➢ Kopieren 

Durch Anklicken des Kopieren-Buttons wird der gerade aktive Filter kopiert, wobei eine neue Zeile angelegt 
wird, in der der neue Name eingetragen werden muss. Es werden alle Bedingungen und Sortierungen des 

Filters übernommen. 
 

➢ Ausgabe Excel 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 

Buttons 
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➢ Ok 

Durch Anklicken des OK-Buttons bzw. der Taste F5 wird der bearbeitete Filter gespeichert und in das 
Ausgangsfenster übernommen. 

 
➢ Ende 

Durch Anklicken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. Durchgeführte 
Eingaben werden nicht gespeichert. 

 

➢ Speichern 
Dieser Button steht in den Bereichen "Selektion" und "Sortierung" zur Verfügung, wenn ein temporärer Filter 

angewählt wurde. Damit besteht die Möglichkeit, den Filter nachträglich zu speichern. 
 

➢ Vergessen 

Durch Anklicken des Buttons "Vergessen" werden alle vorgenommenen Einstellungen verworfen und in die 
"Auswahl" zurückgewechselt. 

 
➢ Zurück 

Mit dem Zurück-Button kann grundsätzlich ein Bereich zurückgewechselt werden. Da der Bereich "Auswahl" 
der erste ist, steht der Button hier nicht zur Verfügung. 

 

➢ Vor 
Der Button "Vor" kann nur dann angewählt werden, wenn 

 
 ein neuer Filter angelegt 

 ein bestehender Filter ausgewählt 

 die Option temporärer Filter gewählt 
 

wurde. Durch die Anwahl gelangt man in den zweiten Bereich des "Filter - Assistenten". 
 

➢ Berechtigung 

Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um für die 
einzelnen Objekte Berechtigungen für Benutzer oder Benutzergruppen zu vergeben. Nähere Informationen 

zu den Objekt Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 
 

1.36.2. Filter - Assistent - Bereich "Selektion" 

 

Im zweiten Bereich des "Filter - Assistenten" können die Bedingungen (Selektionskriterien) eingestellt 
werden, aufgrund derer Einschränkungen durchgeführt werden sollen. Die Anzahl der Bedingungen ist mit 

50 pro Ebene begrenzt. 
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➢ Suchbegriff 

Durch die Eingabe eines Begriffs werden in der Variablentabelle nur jene Variablen angezeigt, die diesen 
Wert irgendwo enthalten. 

Beispiel 

Es wird nach "post" gesucht. 
 

 
 

Variablentabelle 

In der mittleren Tabelle werden alle Datenbereiche und Variablen angezeigt, die bei der Selektion verwendet 

werden können. Dabei werden die Tabellen mit ihren Variablen hierarchisch dargestellt, wobei zuerst immer 

alle Tabellen mit allen verfügbaren Variablen angezeigt werden. Zusätzlich zu den Variablen werden bei den 
meisten Auswertungen auch die vom Benutzer frei definierbaren Zusatzfelder und Eigenschaften als 

Filterkriterium zur Verfügung gestellt. 
 

In der ersten Ebene werden die Tabellen dargestellt, die im Steuerfenster (aus dem die Filterfunktion 
aufgerufen wurde) verwendet werden können. 
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Durch einen Doppelklick auf das Symbol  in der ersten Spalte wird die darunter liegende Ebene 

angezeigt. Z.B. ist der Kontenstamm in die Bereiche Allgemein, Adresse, Kontenstamm FIBU, Kontenstamm 
FAKT, Zusatzfelder, FIBU-Salden, Eigenschaften und Beziehungen unterteilt, die dann auch alle angezeigt 

werden. Durch einen weiteren Doppelklick werden wieder nur die Tabellen dargestellt. 

 

 
 

In der dritten Ebene werden die verfügbaren Variablen angezeigt, auf die im Filter eingeschränkt werden 
kann. 
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Hinweis 

Durch einen Doppelklick kann der gewünschte Eintrag in die rechte Tabelle übernommen werden. 

 

Selektionstabelle 

In der rechten Tabelle werden alle Selektionskriterien gespeichert. Dabei können folgende Spalten bzw. 
Felder bearbeitet werden: 

 

➢ Bedingung 
In diesem Feld wird die komplette Bedingung (das Endergebnis aller Eingaben der aktuellen Zeile) angezeigt. 

 
➢ Not 

Ist diese Checkbox aktiv, dann wird die Bedingung verneint. Das bedeutet, es werden nur Datensätze 

ausgegeben, die außerhalb des selektierten Bereichs liegen. 
 

➢ aktueller Wert 
Wird der "Filter - Assistent" im Programm WinLine LIST aufgerufen, stehen für einige Objekte die Option 

"aktueller Wert" zur Verfügung. Hierbei werden die aktuell genutzten bzw. aufgerufenen Daten an den Filter 
automatisch übergeben (nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Beschreibung des Felds "Operator"). 

 

Hinweis zu "aktueller Wert" 

Die Option "Aktueller Wert" steht für folgende Objekte zur Verfügung: 

 
 Datum 

 Kontonummer 
 Arbeitnehmernummer 

 Vertreternummer 
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 Artikelnummer 

 Benutzernummer 

 Benutzergruppe 
 Projektverantwortlicher 

 Projektnummer 
 

Ergänzend dazu kann diese Option bei einer WinLine LIST-Liste des Typs "CRM" bei folgenden Feldern 
aktiviert werden: 

 

 T170/C009 - Kundenkonto 
 T170/C011 - Händlerkonto 

 T170/C012 - Arbeitnehmernummer aus dem WEB-Benutzer 
 T170/C021 - Delegiert an Benutzer => WEB-Benutzer des Benutzers 

 T177/C003 - UG / Gruppe => Aktiven Schritte des WEB-Benutzers 

 
Wird bei diesen Feldern die Option "Aktueller Wert" gesetzt, dann wird die Auswahl der Operatoren - 

abhängig vom gewählten Feld - auf die Optionen 
 

Operator Bezeichnung Bedeutung 

<> Von / bis Der Bereich wird mit einer Unter- und Obergrenze eingeschränkt. Dieser 
Operator steht nur für Datumsfelder zur Verfügung. 

Die weitere Definition erfolgt über die Einstellung der Felder " Wert1" und 

"Wert2", in welchen per Auswahlbox folgende Selektionen zur Verfügung 
stehen: 

 
 00 - Heute => entspricht dem "aktuellen" Tag (Tagesdatum der 

WinLine) 
 01 - Aktueller Monat => entspricht dem aktuellen Monat (aus 

dem Tagesdatum der WinLine) 

 09 - aktuelles Jahr => entspricht dem aktuellen Jahr 
 02 -  eine Woche => entspricht als "von-Selektion" dem 

aktuellen Tag und 7 Tage in die Vergangenheit und als "bis-
Selektion" dem aktuellen Tag plus 7 Tage in die Zukunft 

 03 - zwei Wochen => entspricht als "von-Selektion" dem 

aktuellen Tag und 14 Tage in die Vergangenheit und als "bis-
Selektion" dem aktuellen Tag plus 14 Tage in die Zukunft 

 04 - Monat, jedes Jahr => bei dieser Option kann nur im Feld 
"Wert1" selektiert werden. Dabei werden jene Einträge gefiltert 

die im Datum das Monat des aktuellen Tagesdatums enthalten 

haben (unabhängig von Tag und Jahr) 
 05 - 1.Quartal => entspricht dem ersten Quartal 

 06 - 2.Quartal => entspricht dem zweiten Quartal 
 07 - 3.Quartal => entspricht dem dritten Monat 

 08 - 4.Quartal => entspricht dem vierten Monat 
 10 - Morgen => entspricht dem "aktuellen" Tag (Tagesdatum 

der WinLine) + plus 1 Tag in der Zukunft 

 11 - Heute +/- => in Kombination mit einem pos./neg. Wert 
(Anzahl der Tage) in der Spalte "+/-" 

 12 - Aktuelle Woche +/- => in Kombination mit einem pos./neg. 
Wert (Anzahl der Wochen) in der Spalte "+/-" 

 13 - Aktueller Monat +/- => in Kombination mit einem pos./neg. 

Wert (Anzahl der Monate) in der Spalte "+/-" 
 14 - Aktuelles Jahr +/- => in Kombination mit einem pos./neg. 

Wert (Anzahl der Jahre) in der Spalte "+/-" 

= Gleich Variablen, deren Wert mit der Bedingung genau übereinstimmt 

> Größer Variablen, deren Wert größer ist als jener in der Bedingung 
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< Kleiner Variablen, deren Wert kleiner ist als jener in der Bedingung 

>= GrößerGleich Variablen, deren Wert größer ist als jener in der Bedingung oder 

mindestens gleich  

<= KleinerGleich Variablen, deren Wert kleiner ist als jener in der Bedingung oder 
höchstens gleich 

 

➢ Operator 
Aus der Auswahllistbox kann zwischen folgenden Operatoren gewählt werden: 

 

Operator Bezeichnung Bedeutung 

>< Von - Bis Der Bereich wird mit einer Unter- und Obergrenze eingeschränkt 

= Gleich Variablen, deren Wert mit der Bedingung genau übereinstimmt. 

<> Ungleich Variablen, deren Wert nicht dieser Bedingung unterliegt 

> Größer Variablen, deren Wert größer ist als jener in der Bedingung 

< Kleiner Variablen, deren Wert kleiner ist als jener in der Bedingung 

>= GrößerGleich Variablen, deren Wert größer ist als jener in der Bedingung oder 

mindestens gleich  

<= KleinerGleich Variablen, deren Wert kleiner ist als jener in der Bedingung oder 

höchstens gleich 

% Wie Nur wenn die Bedingung im Wert enthalten ist 

Beispiel 

Eingabe "Sport%" 
Damit gelten alle, die mit dem Wort "Sport" beginnen 

Eingabe "%sport%" 
Damit gelten alle, die das Wort "sport" enthalten. 

=0 IS NULL Variablen, deren Wert gleich Null ist (NULL bedeutet, dass das Feld in der 

Datenbank keinen Wert - auch nicht 0 - enthält). 

%% Enthält Mit diesem Operator kann bestimmt werden, dass ein Suchbegriff im 
ganzen Feld gesucht wird. Dieser Operator entspricht auch der Suche mit 

der Option "%Suchbegriff%" (die zusätzlichen %-Zeichen entfallen aber). 

%< Beginnt mit Mit diesem Operator kann bestimmt werden, dass der Suchbegriff am 

Anfang im durchsuchten Feld vorkommen muss. Dieser Operator 

entspricht auch der Suche mit der Option "Suchbegriff%" (das zusätzliche 
%-Zeichen entfällt). 

IN In Auswertung Dieser Operator kann nur in CRM-Listen verwendet werden. Damit kann 

Bezug auf eine andere Liste genommen werden, d.h. es werden nur die 
Datensätze angezeigt, deren Verweis auf die andere Liste zutrifft. Auf 

welche Liste zugegriffen werden soll, wird im Wert1 in der Definition 
hinterlegt, wobei im Matchcode nach allen definierten Listen gesucht 

werden kann. 

Hinweis 

In der Liste muss die zu vergleichende Variable an erster Stelle stehen. 

Beispiel 

In der CRM-Liste sollen nur die Fälle angezeigt werden, die einen Artikel 

eingetragen haben, der in der Artikelliste XY vorkommen. In der 
Artikelliste XY muss die Artikelnummer allerdings an erster Stelle in der 

Variablenauswahl vorkommen. 

NO Nicht in 
Auswertung 

Dieser Operator kann nur in CRM-Listen verwendet werden. Damit kann 
Bezug auf eine andere Liste genommen werden, d.h. es werden nur die 

Datensätze angezeigt, deren Verweis nicht auf eine andere Liste zutrifft. 
Auf welche Liste zugegriffen werden soll, wird im Wert1 in der Definition 

hinterlegt, wobei im Matchcode nach allen definierten Listen gesucht 

werden kann. 
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Hinweis 

In der Liste muss die zu vergleichende Variable an erster Stelle stehen. 

Beispiel 

In der CRM-Liste sollen nur die Fälle angezeigt werden, die einen Artikel 

eingetragen haben, der nicht in der Artikelliste XY vorkommen. In der 
Artikelliste XY muss die Artikelnummer allerdings an erster Stelle in der 

Variablenauswahl vorkommen. 

DD Drag & Drop Dieser Operator kann nur in bestimmten Auswertungen verwendet 
werden und wird von der WinLine automatisch vergeben, wenn Einträge 

per Drag & Drop direkt vom Matchcode in das dazugehörige Eingabefeld 
in der Auswertung gezogen wird (nähere Informationen entnehmen Sie 

bitte dem Beispiel "Beispiel für die Anwendung des Operators "DD"" am 

Ende des Kapitels). 

RL In Merkliste Mit Hilfe dieses Operators können Merklisten im Filter hinterlegt werden. 

Dieser Operator steht nur bei jenen Auswertungen, die auch in der 
Merkliste angeführt werden zur Verfügung. 

IA In Aufzählung Dieser Operator kann zum Einsatz kommen, wenn...  

- Werte mit ODER abgefragt werden können und  
- die Selektion nicht aufsteigend ist (und somit nicht mit "von – bis" 

gefiltert werden kann). Parameter werden dabei durch ein Komma-

Zeichen getrennt angeführt. Strings werden mit doppelten 
Anführungszeichen "geklammert". Beispiel: "A","B","C". 

 

➢ Wert1 / Wert2 

Bei einer ">< Von - Bis"-Abfrage wird hier die untere und obere Grenze eingegeben. Wenn nur ein Kriterium 
notwendig ist, erscheint automatisch nur das Feld "Wert1" bzw. wird das Feld "Wert2" mit 0 vorbelegt. Diese 

Werte werden - wenn die Checkboxen "Fragen" aktiviert werden - automatisch vorgeschlagen. Wird in den 
Feldern "Wert1" und "Wert2" das Lupen-Symbol angezeigt, dann kann in diesen Feldern nach vorhandenen 

Daten gesucht werden (die Lupe wird nur bei bestimmten Variablen, die als Bedingung ausgewählt wurde, 

angezeigt). 
 

➢ +/- 
In Kombination mit der Option "Aktueller Wert" und dem Operator ">< Von – Bis" können für die 

eingetragenen Werte (Wert 1/Wert 2) "11 Heute +/-", "12 Aktuelle Woche +/-", "13 Aktueller Monat +/-" 

und "14 Aktuelles Jahr +/-" in diesen Spalten entsprechende Einträge durchgeführt werden. 
 

Beispiel 

Wird am 10. März mit der zuvor genannten Kombination der Wert "11 Heute +/-" verwendet, dann führt der 

Eintrag "-2" zu einer rückwirkenden Betrachtung bis 8. März. 
 

➢ Fragen (Checkbox) 

Durch Aktivierung der Optionen Fragen (gilt für "Wert1" und "Wert2"), erscheint beim Öffnen der 
Auswertung bzw. der Liste ein Fenster, indem der Wert noch editiert werden kann. 

 
➢ Fragen (Eingabefeld) 

Wenn die Checkbox "Fragen1" (für "Wert1") oder "Fragen2" (für "Wert2") aktiviert wurde, dann kann in den 
beiden Eingabefeldern ein Text eingetragen werden, welcher bei der Eingabe angezeigt wird. Dies kann z.B. 

ein Beschreibungstext für den Anwender sein, damit dieser weiß, was eingegeben werden muss. 
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Beispiel 

 
 

 

Hinweis 

Wenn kein Wert eingegeben wird und das Kennzeichen "Fragen" aktiviert ist, erscheint ebenfalls das Fenster 

"Filtereingabe", es wird jedoch kein Wert vorgeschlagen. 
 

➢ Verknüpfung 
Wenn noch weitere Variablen zur Abfrage hinzugefügt werden sollen, muss zuvor immer angegeben werden, 

ob es sich jeweils um eine "Und" oder eine "Oder" Verknüpfung handelt. 

Hinweis 

Mit dem Tabellenbutton  kann eine Klammerung von Selektionen getroffen werden. Es ist allerdings 

darauf zu achten, dass Klammerungen immer nur mit der gleichen Verknüpfung versehen werden können 
(wenn z.B. die erste Klammerung mit "Oder" verknüpft wird, dann müssen alle nachfolgenden 

Klammerungen der gleichen Ebene ebenfalls mit "Oder" verknüpft werden). Die Klammerungen können bis 
zu 9 Ebenen erreichen. 

 

Hinweis 

Wenn bei Auswertungen für den Bereich CRM auch XRM-Einträge über den Filter abgefragt werden, so 

erfolgt aus technischen Gründen hier immer eine Verknüpfung mit UND! 
 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 502 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

Beispiel für einen einfachen Filter 

 
 

Beispiel für einen komplexen Filter 

 
 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Klammern 

Wird mit dem Button eine Klammer geöffnet "(", wird vom Programm automatisch eine zweite Klammer ")" 

eingefügt. 
 

➢ Formel 
Durch Anklicken des Buttons "Formel", welcher nur im WinLine LOHN Österreich im Report Assistent zur 

Verfügung steht, können Periodendefinitionen hinterlegt werden. 
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➢ Entfernen 

Durch Anklicken des Buttons "Entfernen" wird die gerade aktive Zeile gelöscht. Handelt es sich bei der Zeile 

um eine Zeile, bei der eine Klammerung beginnt, werden alle Zeilen zwischen "Klammer auf" und "Klammer 
zu" gelöscht. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anklicken des OK-Buttons bzw. der Taste F5 wird der bearbeitete Filter gespeichert und in das 
Ausgangsfenster übernommen. 

 

➢ Ende 
Durch Anklicken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. Durchgeführte 

Eingaben werden nicht gespeichert. 
 

➢ Speichern 

Dieser Button steht in den Bereichen "Selektion" und "Sortierung" zur Verfügung, wenn ein temporärer Filter 
angewählt wurde. Damit besteht die Möglichkeit, den Filter nachträglich zu speichern. 

 
➢ Vergessen 

Durch Anklicken des Buttons "Vergessen" werden alle vorgenommen Einstellungen verworfen und in die 

"Auswahl" zurückgewechselt. 
 

➢ Zurück 
Mit dem Zurück-Button wird in den Bereich "Auswahl" gewechselt, wodurch alle nicht gespeicherten 

Änderungen verworfen werden. 
 

➢ Vor 

Durch Anwahl des Buttons "Vor" wird in den Bereich "Sortierung" gewechselt. 
 

➢ Berechtigung 
Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um für die 

einzelnen Objekte Berechtigungen für Benutzer oder Benutzergruppen zu vergeben. Nähere Informationen 

zu den Objekt Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 
 

Beispiel für die Anwendung des Operators "DD" 

Bei allen Listen / Auswertungen, welche in dem Programm "Merkliste" angeboten werden, ist es möglich per 

Drag & Drop aus den Matchcodes heraus eine Selektion / Filterung für die Ausgabe zu erzeugen. 
Durch dieses Drag & Drop entsteht ein temporärer Filter mit dem Operator "DD". 
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Beispiel 

In der Auswertung "Artikellisten" (Typ "Inventurliste) wird der Artikelmatchcode aufgerufen. Nach der Suche 
werden die gewünschten Einträge in Tabelle der Suchergebnisse markiert und können mittels Drag & Drop 

in jenes Feld gezogen werden, von dem aus vorhin der Matchcode aufgerufen wurde (in diesem Beispiel das 
Feld "Artikel"). 

 

 
 
Dies bewirkt, dass ein temporärer Filter angelegt wird, welcher genau diese Einträge beinhaltet. Wenn über 

"Filter bearbeiten" der temporäre Filter zur Bearbeitung geöffnet wird, wird im Bereich "Selektion" das 
Filterkriterium mit dem Operator DD (steht für Drag & Drop) angezeigt. 

 

 
 

Durch einen Doppelklick auf das Feld "Wert1" öffnet sich das Fenster "Filter-Anzeige DragDrop Kriterium", in 

welchem die einzelnen Selektionskriterien angezeigt werden. In diesem Fenster ist es möglich, einzelne 
Einträge zu entfernen. Dazu muss die Checkbox "Sel." der betroffenen Einträge aktiviert, der Löschen-Button 

gedrückt und dieses dem OK- Button gespeichert werden. 
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1.36.3. Filter - Assistent - Bereich "Sortierung" 

 

Im dritten Bereich des "Filter - Assistenten" können die Sortierungen eingestellt werden, mit welchen das 
Ergebnis der Einschränkungen dargestellt wird. 

 

 
 

➢ Suchbegriff 

Durch die Eingabe eines Begriffs werden in der Variablentabelle nur jene Variablen angezeigt, die diesen 
Wert irgendwo enthalten. 
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Beispiel 

Es wird nach "post" gesucht. 
 

 
 

Variablentabelle 

In der mittleren Tabelle werden alle Variablen angezeigt, nach denen auch selektiert werden kann. Unter 
Umständen können bestimmte Variablen nicht für die Sortierung verwendet werden (z.B. weil eine andere 

Sortierung technisch oder logisch nicht durchführbar ist). In diesem Fall wird eine entsprechende Meldung 
ausgegeben. 

 

 
 
In der ersten Ebene werden die Tabellen dargestellt, die im Steuerfenster (aus dem die Filterfunktion 

aufgerufen wurde) verwendet werden können. 
 

 
 

Durch einen Doppelklick auf das Symbol  in der ersten Spalte wird die darunter liegende Ebene 

angezeigt. Z.B. ist der Kontenstamm in die Bereiche Allgemein, Adresse, Kontenstamm FIBU, Kontenstamm 

FAKT, Zusatzfelder, FIBU-Salden, Eigenschaften und Beziehungen unterteilt, die dann auch alle angezeigt 

werden. Durch einen weiteren Doppelklick werden wieder nur die Tabellen dargestellt. 
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In der dritten Ebene werden die verfügbaren Variablen angezeigt, auf die im Filter eingeschränkt werden 
kann. 

 

 
 

Hinweis 

Durch einen Doppelklick kann der gewünschte Eintrag in die rechte Tabelle übernommen werden. 

Achtung 

Für die Auswertung von FIBU-Salden (Soll, Haben, Saldo auch auf Periodenebene) gibt es eigene Variablen, 

welche in der Rubrik "FIBU-Salden" zusammengefasst sind. Nachdem diese Werte über Funktionen 

errechnet werden, kann nach diesen Variablen nicht sortiert werden. 
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Sortierungstabelle 

In der rechten Tabelle werden alle Sortierungskriterien angezeigt, wobei auch mehrmals die gleiche Variable 

als Kriterium existieren kann (z.B. bei Datumsvariablen). Dabei können folgende Spalten bzw. Felder 

bearbeitet werden: 
 

➢ Variable 
An dieser Stelle wird die gewählte Variable angezeigt. 

 

➢ Reihenfolge 
Aus der Auswahllistbox kann gewählt werden, ob die Sortierung "1 - Aufsteigend" (kleinster Wert am 

Anfang) oder "0 - Absteigend" (größter Wert am Anfang) vorgenommen werden soll. 

Hinweis 

Bei Datumsvariablen werden zusätzlich noch die Reihenfolgen "2 bis 7" (Unterteilung in Jahr, Monat und 
Tag) angeboten. 

Beispiel 

 
 

➢ Zwischensumme 
Wird diese Checkbox aktiviert, dann wird nach jedem Wechsel des Sortierkriteriums eine Zwischensumme 

der zuletzt angedruckten Werte angedruckt - der Andruck wird vom Programm selbst vorgenommen. 

Beispiel 

Es wird eine Sortierung nach "Vertreter =>-1- Aufsteigend" vorgenommen. Zuerst werden alle Daten, die 

den Vertreter 1 betreffen, gedruckt. Bevor der Vertreter 2 gedruckt wird, wird eine Summe eingefügt, die 
alle Zahlenwerte der Auswertung (die in der Auswertung als Zahl definiert wurden z.B. Umsatz, Rohertrag) 

summiert. 
 

➢ Seitenvorschub 
Wird diese Checkbox aktiviert, wird ein Seitenvorschub eingefügt, sobald alle Daten eines Sortierkriteriums 

gedruckt wurden. Diese Checkbox hat nur dann Sinn, wenn das Steuerfenster für eine Auswertung ist. 
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Beispiel 

Es wird eine Sortierung nach "Vertreter => 1 - Aufsteigend" vorgenommen. Zuerst werden alle Daten, die 
den Vertreter 1 betreffen, gedruckt. Bevor der Vertreter 2 gedruckt wird, wird ein Seitenumbruch eingefügt. 

Die Daten vom Vertreter 2 werden dementsprechend auf einer neuen Seite begonnen. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Hinauf 

Mit dem Button "Hinauf" wird das markierte Sortierkriterium nach oben verschoben. 
 

➢ Hinunter 
Mit dem Button "Hinunter" wird das markierte Sortierkriterium nach unten verschoben. 

 

➢ Entfernen 
Durch Anklicken des Buttons "Entfernen" wird die gerade aktive Zeile gelöscht. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anklicken des OK-Buttons bzw. der Taste F5 wird der bearbeitete Filter gespeichert und in das 

Ausgangsfenster übernommen. 
 

➢ Ende 
Durch Anklicken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. Durchgeführte 

Eingaben werden nicht gespeichert. 

 
➢ Speichern 

Dieser Button steht in den Bereichen "Selektion" und "Sortierung" zur Verfügung, wenn ein temporärer Filter 
angewählt wurde. Damit besteht die Möglichkeit, den Filter nachträglich zu speichern. 

 
➢ Vergessen 

Durch Anklicken des Buttons "Vergessen" werden alle vorgenommenen Einstellungen verworfen und in die 

"Auswahl" zurückgewechselt. 
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➢ Zurück 

Mit dem Zurück-Button wird in den Bereich "Selektion" gewechselt, wobei neu hinterlegten Sortierkriterien 

nicht verworfen werden. 
 

➢ Vor 
Der Button "Vor" steht im Bereich "Sortierung nicht zur Verfügung, da es sich um den letzten Bereich des 

"Filter - Assistenten" handelt. 
 

➢ Berechtigung 

Mit dem Button "Berechtigung" kann das Fenster "Objekt Berechtigungen" geöffnet werden, um für die 
einzelnen Objekte Berechtigungen für Benutzer oder Benutzergruppen zu vergeben. Nähere Informationen 

zu den Objekt Berechtigungen finden Sie im Kapitel "Objektberechtigungen". 
 

 

1.37. Filtereingabe 

 
Das Fenster "Filtereingabe" wird automatisch geöffnet, wenn in einem Filter eine Abfrage definiert wurde, in 

welcher die Option "Fragen" aktiviert wurde. 
 

In der Tabelle werden alle Bedingungen angezeigt, die im Filter mit der "Option" Fragen versehen wurde, 

wobei folgende Informationen ersichtlich sind: 
 

 
 
➢ Anweisung 

In diesem Feld wird das Feld angezeigt, für das die Bedingung hinterlegt wurde. 

 
➢ Not 

Hier wird angezeigt, ob ggf. die Option "not" im Filter definiert wurde. 
 

➢ Operator 

Hier wird der Operator angezeigt. Dieser kann nur über den Filter geändert werden. 
 

➢ Frage 1 / Frage 2 
Wenn im Filter ein Text für den Wert 1 hinterlegt wurde (damit der Anwender weiß, welchen Wert er 

eingeben muss), wir dieser hier angezeigt. 
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➢ Wert 1 / Wert 2 

In diesem Feld wird dann der Wert 1 eingegeben, nach dem gefiltert werden soll. Handelt es sich dabei um 
bestimmte Felder wie Kontonummer, Postleitzahl oder Artikelgruppe, steht auch die Matchcodefunktion zur 

Verfügung, wo dann nach bestimmten Werten gesucht werden kann. Wenn es sich um Datumsfelder 
handelt, dann werden diese entsprechend geprüft bzw. kann mit der F9-Taste auch der Kalender geöffnet 

werden. Wurde bei der Definition des Filters bereits ein Wert vorbesetzt, wird dieser auch gleich 
vorgeschlagen. 

 

Buttons 

 
 

➢ OK 
Durch Anklicken des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden die eingegeben Werte an den Filter übergeben, 

wodurch dann das Ergebnis des Filters ermittelt wird (für den Ausdruck der Liste oder für die Anzeige der 
Daten). 

 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. Die Ausgabe wird 

dann ohne Verwendung des Filters durchgeführt. 
 

 

1.38. Filter Matchcode 

 
Stehen in der Filterauswahl einer Auswertung mehr wie 5 Filter zur Verfügung, so wird der Eintrag "Weitere 

Filter…" zur Verfügung gestellt. Durch Anwahl dieses Eintrags wird der Filter Matchcode geöffnet. 

Beispiel 

 
 

Im Filter Matchcode werden alle Filter, welche für die Auswertung definiert wurden, angezeigt. Durch 

Auswahl eines Filters wird dieser in die Filterauswahl übernommen. 
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➢ Suchbegriff 
Durch Eingabe und Bestätigung eines Suchbegriffs wird in dem Namen der Filter gesucht und die 

Suchergebnistabelle entsprechend aufgebaut. 

Hinweis 

Neben der Eingabe eines kompletten Begriffs ist es hierbei auch möglich mit Platzhaltern (in Form eines 

"%"-Zeichens) zu arbeiten. 
 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
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➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird der markierte Filter in die Filterauswahl 

übernommen. 
 

➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
 

 

1.39. Postleitzahlen 

 

In jedem Feld, in dem eine Postleitzahl bzw. ein Ort eingegeben werden kann, kann durch Drücken der F9-

Taste der Postleitzahlen Matchcode aufgerufen werden.  
Die Postleitzahlen, Orte, die entsprechenden Vorwahlen und dergleichen können grundsätzlich im Programm 

WinLine START im Menüpunkt 
 Optionen 

 Postleitzahlen 

gepflegt werden.  
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Sofern eine Selektion vorgenommen und mit OK bestätigt wurde, wird das Suchergebnis im Register 
"Bearbeiten" angezeigt: 
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In diesem Fenster ist eine direkte Bearbeitung der Postleitzahlen oder deren einzelne Löschung möglich. 

Buttons 

 
 

➢ OK 

Durch Anklicken des OK-Buttons wird anhand der eingegebenen Selektion nach den Postleitzahlen gesucht 
und die Tabelle befüllt. 

 
➢ Ende 

Durch Anklicken des ENDE-Buttons wird das Fenster geschlossen. 

 
➢ Ausgabe Bildschirm / Ausgabe Drucker 

Mittels Auswahl kann festgelegt werden, ob die PLZ-Liste am Bildschirm oder auf dem Drucker ausgegeben 
werden soll. 

 
➢ Entfernen (Register "Bearbeiten")  

Sofern eine Zeile markiert und auf der Entfernen-Button betätigt wurde, wird die entsprechende Zeile rot 

markiert. Auf diese Weise können mehrere Zeilen unabhängig voneinander für den Löschvorgang 
vorgemerkt werden. 
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Achtung 

Bei Drücken des OK-Buttons erfolgt keine Löschabfrage. Die markierten PLZ werden ohne Hinweis sofort 
gelöscht! 

Hinweis 

So, wie einzelne Zeilen zum Löschen markiert werden können, können auch einzelne Felder in der Tabelle 

markiert und direkt bearbeitet werden. Die Änderungen werden ebenso ohne erneuten Hinweis 

übernommen, sobald der OK-Button betätigt wurde. 
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 
 

1.40. Bankleitzahlen 

 

In jedem Feld, in dem eine Bankleitzahl eingegeben werden kann, kann durch Drücken der F9-Taste der 
Bankleitzahlen Matchcode aufgerufen werden.  

 
Die Bankleitzahlen können grundsätzlich im Programm WinLine START im Menüpunkt 

 
 Optionen 

 Postleitzahlen 

 
gepflegt werden. 
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Selektion 

In diesem Register kann die Suche eingegrenzt werden. Weiters besteht die Möglichkeit, IBAN und BIC 

jeweils zu aktualisieren: 
 

➢ IBAN-Aktualisierung 
Um die IBAN-Aktualisierungen einspielen zu können, gibt es im WinLine START unter dem Menüpunkt  

 

 Optionen 
 Bankleitzahlen 

die Möglichkeit, die vorhandene IBAN.csv zu exportieren und die von der Bank überarbeitete Datei wieder zu 
importieren.  

 

Beim IBAN-Export werden die Bankverbindungen inaktiver Stammdatensätze wie Personenkonten, Kontakte, 
Vertreter, Arbeitnehmer A und D und Krankenkassen D nicht exportiert. 
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➢ BIC-Aktualisierung 
Im WinLine START 

 
 Optionen 

 Bankleitzahlen 
wird die BIC-Aktualisierung durchgeführt. Dieser Vorgang besteht aus drei Schritten. 

 

1.Schritt 

die WinLine wird auf eine neue BIC-Version überprüft. Die BIC-Version wird daneben im Format "yyyymmdd" 

angezeigt. 
 

2. Schritt 

Die BIC-Aktualisierung wird in den BLZ-Stamm geschrieben. 

 

3. Schritt 

Die BIC-Aktualisierung wird in die Stammdaten geschrieben. Sind in den Stammdaten bereits BIC-Daten 

vorhanden und die BIC-Aktualisierung bringt BIC-Änderungen mit sich, werden diese Daten editiert.  
 

Bei den folgenden BIC- bzw. IBAN-Aktualisierungen wird bei Nichtvorhandensein eines Bank-LKZ stattdessen 
das LKZ vom Mandantenstamm übernommen: 

 BIC-Aktualisierung der Stammdaten, 
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 IBAN-Export, 

 IBAN-Import und 

 IBAN-Berechnungsbutton (hier wird das Mandantenstamm-LKZ für die Berechnung der IBAN 
herangezogen (nur für A und D) und im jeweiligen Fenster in das LKZ-Feld geschrieben) 
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Bearbeiten 

 
 
In diesem Register können die bereits vorhandenen BLZ separat nachbearbeitet, bzw. auch über den 

Entfernen-Button einzeln gelöscht werden.  

 

Hinweis 

Eine neue BLZ kann sofort in eine leere Zeile geschrieben werden. Damit diese auch korrekt verwendet 

werden kann, ist ebenso die gültige Eingabe des BIC erforderlich. 
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Einzelansicht 

 
 

Zusätzlich zum Suchergebnis im Register "Bearbeiten" kann hier nochmals die selektierte BLZ angezeigt und 
bearbeitet werden.  

 

Buttons 

 
 

➢ OK 
Durch Anklicken des OK-Buttons wird die Suche nach den eingegebenen Selektionen gestartet. 

 

➢ Ende 
Durch Anklicken des ENDE-Buttons wird das Fenster geschlossen. 

 
➢ Ausgabe Bildschirm / Ausgabe Drucker 

Mittels Auswahl kann festgelegt werden, ob die BLZ-Liste am Bildschirm oder auf dem Drucker ausgegeben 

werden soll. 
 

➢ Entfernen (Register "Bearbeiten") 
Sofern eine Zeile markiert und auf der Entfernen-Button betätigt wurde, wird die entsprechende Zeile in 

dunkelblauer Schrift markiert. Auf diese Weise können mehrere Zeilen unabhängig voneinander für den 

Löschvorgang vorgemerkt werden. 
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Achtung 

Bei Drücken des OK-Buttons erfolgt keine Löschabfrage. Die markierten BLZ werden ohne Hinweis sofort 
gelöscht! 

 

Hinweis1 

So, wie einzelne Zeilen zum Löschen markiert werden können, können auch einzelne Felder in der Tabelle 

markiert und direkt bearbeitet werden. Es können auch mehrere doppelte BLZ angelegt werden. Die 
Änderungen werden ebenso ohne erneuten Hinweis übernommen, sobald der OK-Button betätigt wird. 

 

Hinweis2 

Um eine gültige BLZ einzutragen, wird ebenso die dazugehörige BIC (Bank Identifier Code) benötigt!  

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern (Register "Bearbeiten") 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 

 

➢ Gesamteinstellungen speichern (Register "Bearbeiten") 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 

 

1.41. Stammdaten editieren 

 

Im Menüpunkt 

 
 WinLine FIBU und WinLine FAKT 

 Stammdaten 
 Stammdaten editieren 

 
können auf ergonomische Weise die wichtigsten Stammdatenbereiche überarbeitet werden. Voraussetzung 

hierfür ist, dass im Programm "Vorlagen Anlage - Export/Import-Vorlagen" (WinLine START - Vorlagen - 

Vorlagen Anlage) entsprechende EXIM-Vorlagen angelegt wurden. Mit Hilfe der Vorlagen wird bestimmt, 
welche Felder bearbeitet werden können. 

Hinweis 

Im Programm "Stammdaten editieren" wird die Konsolidierung im Hauptmandanten für Personenkonten und 

Sachkonten verwendet. Voraussetzung dafür ist die Hinterlegung einer Vorlage in den Konsolidierungs-
Einstellungen. Bei der Neuanlage eines Kontos öffnet sich das Mandanten-/Jahres-Selektionsfenster. Beim 

Ändern eines Kontos werden die Submandanten aktualisiert. Das Löschen über den Button "Löschen" erfolgt 

ebenfalls mandantenübergreifend. 
 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 523 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

 
 

Folgende Eingabefelder, Einstellungen und Informationen stehen zur Verfügung: 

 

Selektion 

 
 

➢ Vorlagetyp 
Aus der Auswahlliste wird der Vorlagentyp ausgewählt, d.h. welche Stammdaten editiert werden sollen. 

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 
 

 1 - Personenkonten 
 2 - Sachkonten 

 3 - Interessenten (nur in WinLine FAKT) 

 4 - Artikel (nur in WinLine FAKT) 
 

➢ Vorlage 
Aus der Auswahlliste kann die Vorlage, des zuvor definierten Vorlagentyps, ausgewählt werden. Durch die 

Vorlage wird der Inhalt der Tabelle bestimmt und somit auch, welche Felder geändert werden können. 

 
➢ Filter 

Aus der Auswahlliste kann ein Filter gewählt werden, mit dem die Einschränkung bzw. die Sortierung der zu 
bearbeitenden Daten vorgenommen werden kann. Die Auswahlliste zeigt hierbei nur jene Filter an, die 

bereits für den ausgewählten Datenbereich (Feld "Vorlagentyp") angelegt wurden. 
 

➢  Filter bearbeiten 

Durch Anklicken des Buttons "Filter bearbeiten" kann ein neuer Filter angelegt bzw. ein bestehender Filter 

editiert werden. Dazu wird der Filter-Assistent geöffnet, der durch die einzelnen Eingaben führt. Details dazu 
finden Sie im Kapitel "Filter - Assistent". Wird ein neuer Filter angelegt, wird er automatisch ins 

Eingabefenster gestellt und kann natürlich durch einen anderen aus der Auswahlbox ersetzt werden. 
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Optionen 

 
 

➢ Änderungen automatisch speichern 

Wurde die Checkbox "Änderungen automatisch speichern" aktiviert, so wird jeder Datensatz nach Verlassen 
der Zeile sofort gespeichert. Ist diese Checkbox inaktiv, dann wird beim Verlassen der Zeile die Meldung 

"Änderung an xxx speichern?" angezeigt (xxx => Nummer des Datensatzes). Diese Meldung erscheint nur 
dann, wenn Änderungen vorgenommen wurden. 

 

Info 

 
 

➢ aktueller Datensatz 
Hier wird der aktuelle Datensatz, der gerade bearbeitet wird, angezeigt. 

 

➢ Anzahl Datensätze 
Hier wird die Anzahl der Datensätze angezeigt, die aufgrund der Vorlage bzw. des Filters in die Tabelle 

geladen wurden. 
 

Tabelle "Stammdaten" 

 
 

In der Tabelle werden nach Anwahl des Buttons "Anzeigen" alle zur Selektion passenden Stammdaten 
angezeigt und können editiert werden. Welche Spalten in der Tabelle dargestellt werden ist abhängig von 

der gewählten Vorlage. 
Änderungen werden automatisch gespeichert, wenn der Fokus auf einen anderen Datensatz gelegt wird. 
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Tabellenbuttons 

 
 

➢ Neuanlage 
Durch Anklicken des Buttons "Neuanlage" kann ein neuer Datensatz angelegt werden. 

 
➢ Datensatz löschen 

Durch Anwahl des Buttons "Datensatz löschen" kann der gerade aktive Datensatz gelöscht werden. Dieses 

ist nur möglich, sofern keine Bewegungsdaten, z.B. Buchungen oder Belege, vorhanden sind. 
 

➢ Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle an Microsoft Excel übergeben. 

 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 
➢ Anzeigen 

Durch Anklicken des Buttons "Anzeigen" werden alle Datensätze, die der Vorlage und dem Filter 
entsprechen, in der Tabelle angezeigt und können dort editiert werden. 

 

➢ Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 

 
 

1.42. Vorlagen - Notizfeld 

 

Das Fenster "Vorlagen - Notizfeld" kann nur dann geöffnet werden, wenn in einer Vorlage ein Notizfeld 
hinterlegt wurde und dieses Feld z.B. im Fenster "Stammdaten editieren" bearbeitet werden soll. 

Das Fenster wird durch Drücken der Return-Taste bzw. durch einen Doppelklick auf die entsprechende 

Spalte geöffnet. 
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➢ Notiz 

In das RTF-Notiz-Feld kann der Text des Datensatzes hinterlegt werden. Sobald der Fokus in das Feld gelegt 

wird, können über den Ribbon "TEXTFORMATIERUNG UND TOOLS" Textformatierungen vorgenommen 
werden (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Textformatierung und Tools Ribbon" im 

WinLine Allgemein Handbuch). 
 

Buttons 

 
 
➢ Ok 

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird der Text gespeichert. Eine endgültige Speicherung 

findet erst statt, wenn die Speicherung im Ausgangsprogramm (z.B. im Programm "Stammdaten editieren") 
durchgeführt wird. 

 
➢ Ende 

Mit Hilfe des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht gespeicherten 

Eingaben verworfen. 
 

 

1.43. Kontenfreigabe 

 
Wurde in der WinLine START unter "Freigabe" definiert, dass Personenkonten erst bestimmte Prüfstufen 

durchlaufen und freigegeben werden müssen, bevor sie z.B. bebucht werden können, kann im Programm 
"Kontenfreigabe" sehr einfach der Freigabestatus editiert werden (könnte auch über den Button "Freigabe" 

im Adressstamm des Personenkontenstammes erfolgen). 
 

Die Kontenfreigabe wird in der WinLine FIBU / WinLine FAKT unter dem Menüpunkt 

 
 Stammdaten 

 Konten 
 Kontenfreigabe 

 

aufgerufen. 
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➢ Konto 
An dieser Stelle erfolgt die Eingabe der Kontonummer, deren Freigabestatus verändert werden soll. 

 

➢ Bezeichnung 
Hier wird der Kontoname des gewählten Kontos angezeigt. 

 
➢ Objekttyp 

In diesem Feld wird ausgewiesen, ob es sich um ein "Personenkonten Debitoren" oder "Personenkonten 

Kreditoren" handelt. 
 

➢ Freigabestatus (bisher) 
Hier wird der aktuelle Status des Kontos angezeigt (ist noch zu prüfen, ist gesperrt, ist bereits freigegeben, 

etc.). 
 

➢ Datum 

An dieser Stelle wird das Datum, an welchem die Änderung des Freigabestatus erfolgt hat, eingegeben. 
Dieses kann in weitere Folge im Freigabeprotokoll ausgewertet werden. 

 
➢ Bemerkung 

In dem Feld "Bemerkung" kann ein freier Text eingegeben werden. Dieser Text wird im Protokoll 

angedruckt. 
 

➢ Freigabestatus (neu) 
Aus der Auswahlbox kann der neue Freigabestatus ausgewählt werden. 

 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die Änderung des Status durchgeführt. 

 

➢ Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird der Programmbereich geschlossen und keine 

Änderung am Status durchgeführt. 
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1.44. Mandantenstamm 

 

Im Mandantenstamm werden alle Daten gespeichert, die die Firma betreffen: 
 

 
 

Mandant 

➢ Mandantennummer 

4stellig, alphanumerisch. 
Die Mandantennummer ist die Identifikationsnummer der Firma. Das Datenfeld kann nur bei der Neuanlage 

eines Mandanten bearbeitet werden. 
 

➢ Mandantenname 

30stellig, alphanumerisch, der Mandantenname wird in jeder WinLine Anwendung am oberen 
Informationsbalken angezeigt und auf Auswertungslisten angedruckt. Zur Unterscheidung von 

Wirtschaftsjahren wird empfohlen, zusätzlich zur Firmenbezeichnung auch das Wirtschaftsjahr einzutragen. 

Beispiel 

Schmidt 2019. 
 

➢ Firmenname 

2 Zeilen je 255stellig, alphanumerisch. 
Hier können Sie den exakten Firmenwortlaut eintragen. 

 
➢ Firmenanschrift 

Neben dem Mandanten- und Firmennamen wird Weiters die Firmenanschrift eingetragen, welche auf 
zahlreichen Auswertungen angedruckt werden kann. 

 Straße 
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 Länderkennzeichen 

 PLZ 

 Ort 
 

➢ Weitere Hinterlegungsmöglichkeiten: 
 Geschäftsführer 

 Ansprechpartner 
 Telefonnummer 

 Fax 

 E-Mail 
Nach Eingabe der Mailadresse erfolgt eine Prüfung ob:  

1. die Adresse aus mindestens 5 Zeichen besteht. 
2. das "@"-Zeichen und ein "." (der Punkt muss nach dem "@" sein) vorkommen. 

3. mindestens 1 Zeichen vor dem "@", zwischen dem "@" und dem ".", und nach dem "." ist. 

Werden diese Kriterien nicht erfüllt, so wird dies mit einer entsprechenden Meldung angezeigt; die 
Mailadresse kann jedoch trotzdem gespeichert werden. 

 WWW-Adresse 
Eintragung der Internetadresse Ihrer Firma. 

 
➢ Grafik 

Hier können Sie das Firmenlogo als Grafikfile hinterlegen. 

Über den Matchcode können Sie den entsprechenden Datenpfad einbinden. 
 

➢ GLN 
Eine von einer globalen Registrierungsorganisation dem Verkäufer eindeutig zugewiesene Kennzeichnung. 

Hinweis 

Für das eBilling DE (Erstellen von ZUGFeRD/Factur-X, sowie XRechnungen) ist die Verwendung des 

Identifikationsschemas GLN/EAN möglich. 

Berechtigung 

➢ Berechtigung 

Für den Mandantenstamm kann ein Berechtigungsprofil vergeben werden. Wenn der Anwender den 
Mandantenstamm aufruft, wird geprüft, ob der Anwender einer Benutzergruppe zugeordnet wurde, welche 

in dem Profil enthalten ist und ob somit eine Bearbeitung erlaubt wäre (nähere Informationen entnehmen 

Sie bitte dem WinLine ADMIN - Handbuch). 

Hinweis 

Benutzern des Typs "Administrator" oder mit der Administratorenberechtigung "Benutzeradministrator" steht 
in der Auswahlbox der Punkt ">> Neues Profil" zur Verfügung. Über die Anwahl dieses Eintrags kann in der 

Folge ein neues Berechtigungsprofil angelegt werden. 
 

Auftraggeberhaftung 

➢ Dienstgebernummer 

Eingabe der eigenen Dienstgebernummer (Mandant). 

 
➢ Bankleitzahl GKK 

Bankleitzahl der Gebietskrankenkasse 
 

➢ Kontonummer GKK 

Kontonummer der Gebietskrankenkasse 
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➢ IBAN GKK 

IBAN-Nummer der Gebietskrankenkasse 

 
➢ Haftung % (SV) 

Hier wird für den Zahlungsverkehr der %-Satz für den SV-Anteil eingetragen. 
 

➢ Haftung % (LSt) 
Vorbelegung des %-Satzes für den LSt-Anteil im Zahlungsverkehr. 

 

Handelsregister, Steuernummer, ... 

➢ Finanzamt 

20stellig, alphanumerisch. Eingabe des zuständigen Finanzamtes. Wird auf der UVA angedruckt. 
 

➢ Finanzamtsnummer 
Eingabe der max. 2stelligen Finanzamtsnummer. Diese Nummer wird nur in Österreich verwendet, hier ist 

sie aber für die elektronische Übermittlung der UVA unbedingt erforderlich. 

 
➢ Steuernummer 

 D 20stellig 
 Ö 10stellig 

Eingabe der Steuernummer des Mandanten. Wird auf der UVA angedruckt. 

 
➢ ID-Nummer (UID-Nummer) 

Eingabe der USt-ID-Nummer des Mandanten. Diese Nummer wird für die Zusammenfassende Meldung 
benötigt. 

 
➢ DVR-Steuernummer 

nur Österr. Datenverarbeitungsregister-Nummer. Dieses Datenfeld wird bei Einsatz von WinLine FIBU in 

Österreich aktiviert. Die Datenverarbeitungsregister-Nummer kann optional auf Auswertungen (z.B. 
Etikettendruck) angeführt werden. 

 
➢ Firmenbuch 

Eintragung der Firmenbuchnummer. 

 

Wirtschaftsjahr 

➢ Wirtschaftsjahr von bis 
In diesen vier Feldern (Wirtschaftsjahr von Monat/Jahr bis Monat/Jahr) wird die Dauer des Wirtschaftsjahres 

eingetragen. Dabei kann auch ein gebrochenes Wirtschaftsjahr oder ein Rumpfwirtschaftsjahr eingetragen 
werden. Die Eingabe eines Wirtschaftsjahres, das über zwei Jahre dauert (z.B. von Januar 2014 bis 

Dezember 2015) ist nicht zulässig. Wenn bereits Buchungen im Mandanten vorhanden sind, können die 

Einstellungen nur mehr bedingt geändert werden. 
Weiters ist hier zu beachten, dass die Einstellung "Wirtschaftsjahr von" grundsätzlich NICHT geändert 

werden kann. Diese Einstellung muss bei der Mandantenanlage festgelegt werden, und kann anschließend 
nicht mehr geändert werden (unabhängig davon ob der Mandant bereits bebucht ist oder nicht)! 

 

➢ WJ-Beginn in 
Bei abweichenden Wirtschafts- und Kalenderjahr kann hier festgelegt werden, ob der Monat des WJ-Beginns 

die erste Periode ist oder ob die Perioden in der Reihenfolge der Kalendermonate bebucht werden. Diese 
Auswahl kann nur getroffen werden, wenn das "Monat von" editiert wird und noch keine Buchungen im 

Mandanten vorhanden sind. 

Beispiel: 

 WJ-Beginn Mai = 5. Periode 

Eine Buchung vom 03.05.2010 kommt in Periode 5 
Eine Buchung vom 03.01.2011 kommt in Periode 1 
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 WJ-Beginn Mai = 1. Periode 

Eine Buchung vom 03.05.2010 kommt in Periode 1 
Eine Buchung vom 03.01.2011 kommt in Periode 9 

 
Je nachdem muss bei den verschiedenen Auswertungen darauf geachtet werden, ob z.B. Periode 1 - 12 oder 

5 bis 4 für eine Jahresauswertung angegeben wird. 
 

Zusätzlich kann noch im Register Periodendefinition festgelegt werden von wann bis wann eine Periode 

gültig ist(Beispiel Periode 5 vom 05.05 bis 25.05. usw.). 

Zusammenfassung 

Es gibt folgende Einschränkungen beim Editieren des Wirtschaftsjahres: 
 

1. Nach einer Mandantenneuanlage können die Felder 

 Wirtschaftsjahr Monat von 
 Wirtschaftsjahr Monat bis 

 Wirtschaftsjahr Jahr von 
 Wirtschaftsjahr Jahr bis 

 WJ-Beginn in Periode und 

 die Datumseinschränkungen der Perioden 
editiert werden. 

 
2. Nach einem Jahreswechsel können die Felder 

 Wirtschaftsjahr Monat bis 

 Wirtschaftsjahr Jahr bis und 
 die Datumseinschränkungen der Perioden 

editiert werden. 
Das Feld "WJ-Beginn in Periode" kann nicht editiert werden, da sonst bei Mehrjahresvergleichen Perioden 

verglichen würden, die nicht übereinstimmen. Die Felder "Wirtschaftsjahr Monat von" und "Wirtschaftsjahr 
Jahr von" können nicht editiert werden, da damit auch das Feld "WJ-Beginn in Periode" geändert würde. 

 

3. Wenn der Mandant bebucht ist, können die Felder 
 Wirtschaftsjahr Monat von 

 Wirtschaftsjahr Jahr von 
 WJ-Beginn in Periode und 

nicht mehr editiert werden. 

 
Die Felder 

 Wirtschaftsjahr Monat bis 
 Wirtschaftsjahr Jahr bis und 

 die Datumseinschränkungen der Perioden 

können nur für jene Perioden editiert werden, die noch nicht gebucht wurden. Geht das WJ von 01 bis 12 
und wurde nur bis 10 gebucht, dann können die Perioden 11 und 12 noch bearbeitet werden bzw. das WJ-

Ende auf Periode 10 gesetzt werden. 
 

➢ Buchungsmonat 
Januar bis Dezember. Aktueller Buchungsmonat des Mandanten. Der Buchungsmonat dient der Prüfung des 

Buchungsdatums während des Buchungsvorganges (= es erfolgt eine Warnung, wenn das Buchungsdatum 

niedriger als die aktuelle Buchungsperiode ist). Der Buchungsmonat hat keinerlei Wirkung auf die Zuordnung 
der Daten zu einer Buchungsperiode.  

 

Währung 

Die beiden Felder 
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➢ Landeswährung 1 

➢ Landeswährung 2 

 
können für Auswertungen in 2 Währungen verwendet werden. Im Feld Landeswährungs1 wird die Währung 

eingestellt, in der gebucht wird (z.B. EUR). Im Feld Landeswährung 2 wird die Währung eingetragen, die für 
Auswertungen auch noch berücksichtigt werden soll. 

 
Bei den verschiedensten Auswertungen kann nun entweder die Landeswährung 1 oder die Landeswährung 2 

angedruckt werden. 

 
Das Feld Landeswährung 1 hat darüber hinaus eine weitere Funktion: Da in der Konsolidierungsfunktion 

auch Mandanten konsolidiert werden können, die in unterschiedlichen Landeswährungen gebucht wurden, 
ist es notwendig, im Mandantenstamm zu hinterlegen, welche Landeswährung für den Mandanten Gültigkeit 

hat.  

 
Unbedingt notwendig ist diese Eingabe auch für den Jahresabschluss und die danach folgende EB- und 

nachträgliche OP-Übernahme. Nur wenn die Landeswährungen SOWOHL im alten als auch im neuen 
Mandanten hinterlegt wurden kann das Programm erkennen, in welcher Währung die Mandanten gebucht 

wurden (ATS, EUR, DEM, etc.) und die Werte für die Übernahme entsprechend umrechnen.  
 

➢ Dezimalstellen 

Standardmäßig steht die Einstellung auf 2, d.h. bei jedem Wert, der in der Landeswährung eingegeben wird, 
stehen max. 14 Vorkommastellen für die Berechnung von Summenvariablen (z.B. in Bilanzen, Saldenliste, 

etc.) zur Verfügung. Bei Währungen mit sehr niedrigen Kursen (z.B. Lire) kann es sein, dass Zahlen 
errechnet werden müssen, die mehr als 14 Vorkommastellen benötigen (und das sind immerhin 

99,999,999,999.99). Für diesen Fall kann nun die Kommastelle für den Summierungsvorgang nach links 

verschoben werden, was zur Folge hat, dass für die Bildung der Summenvariable z.B. nicht nur 14 sondern 
16 Vorkommastellen gerechnet werden können (hier müsste die Anzahl d. Nachkommastellen z.B. auf 0 

gesetzt werden). Achtung: diese Funktion wirkt sich nur bei der Bildung von Summenvariablen aus, nicht bei 
der Eingabe von Werten im Bearbeiten selbst. 

 

➢ FW-Kurse beziehen sich auf EUR 
Wenn diese Checkbox aktiviert ist, dann werden alle verwendeten Fremdwährungen über den EURO 

gerechnet. 
 

SEPA-Lastschrift 

➢ Gläubiger-ID 

Hier wird die firmeneigene Gläubiger-ID für SEPA-Lastschriften hinterlegt. 

Es sind maximal 50 Zeichen erlaubt. 
 

1.44.1. Periodendefinition 

 
Dieses Fenster steht im direkten Zusammenhang mit dem UVA-Druck, weil durch den UVA-Druck gewisse 

Daten zurückgeschrieben werden. Des Weiteren werden hier die einzelnen Perioden definiert (Bezeichnung, 

Gültigkeit).  
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Periodendefinition 

 
 

➢ Mandantenjahr 

Mandantenjahr bedeutet jenes Jahr, in dem das Wirtschaftsjahr endet. 
Aus der Auswahllistbox können das aktuelle Mandantenjahr sowie die 3 darauffolgenden Jahre ausgewählt 

werden. Nach Bestätigung dieser Auswahl wird die Tabelle mit allen Perioden gefüllt. 
 

➢ Periodennummer 
Ist fix und kann nicht verändert werden. 

 

➢ Bezeichnung 
Die Periodenbezeichnung kann editiert werden. Bei Abweichenden Wirtschaftsjahren ist dies auch sinnvoll. 

Beispiel 

Im Register Stamm wird definiert, dass das Wirtschaftsjahr von Periode April 2013 bis Periode März 2014 

geht. Buchungen vom April sollen jedoch in die 1. Periode gebucht werden, da es die 1. Periode des 
Wirtschaftsjahres ist. D.h. im Stamm wird angegeben, dass WJ-Beginn die 1. Periode ist.  
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Da die Periode 1 standardmäßig die Bezeichnung Januar hinterlegt hat, würde dies bei den verschiedenen 

Auswertungen verwirren, daher sollte die Bezeichnung der Periode 1 in diesem Beispiel auf April abgeändert 

werden: 
 

 
 
➢ Datum von - bis 

Das "Datum von" kann editiert werden, das "Datum bis" ergibt sich aufgrund des "Datum von" von der 

nächsten Periode und kann nicht editiert werden. (Ausgenommen ist die letzte Periode des 
Wirtschaftsjahres, bei dieser kann auch das "Datum bis" editiert werden.) Das Datum kann nur geändert 

werden, wenn noch keine Buchung im Mandanten vorhanden ist. Beim Jahreswechsel wird zu den Datümern 
des Vorjahres 1 Jahr addiert.  

Beispiel 

Periode 1 April vom 03.04. bis 25.04. 

Eine Buchung vom 01.04. kann nicht durchgeführt werden --> falsches Wirtschaftsjahr 

Eine Buchung vom 05.04. kommt in die Periode 1 April 
Eine Buchung vom 28.04. kommt in die Periode 2 Mai 
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UVA-Druck 

Beim UVA-Druck gibt es die Option "Originalausdruck". Diese Option kann nur dann aktiviert werden, wenn 
der Ausdruck auf den Drucker erfolgt und auch das Summenblatt gedruckt wird. 

 

Wird mit der Option "Originalausdruck" ein UVA-Beleg (egal ob mit oder ohne Formularen) für ein oder 
mehrere Monate ausgedruckt, wird die letzte Buchungsnummer im Fenster UVA-Sperre in der Spalte 

"gedruckt bis" zurückgeschrieben. Gleichzeitig wird diese Periode im Mandantenstamm als gesperrt markiert 
und es wird folgende Meldung angezeigt: 

 

 
 
Wurde ein Originalausdruck für ein Monat durchgeführt, gibt es drei Möglichkeiten: 

 
 Das Monat (bzw. die Periode) kann weiterhin bebucht werden. Jede weitere Buchung in diese 

Periode wird im Fenster UVA-Sperre in der Spalte "nicht gedr. Zeilen" ausgewiesen. Daran ist auch 
ersichtlich, ob ein weiterer UVA-Beleg gedruckt werden soll oder nicht. Die Periode muss nach dem 

Originalausdruck im Mandantenstamm wieder freigegeben werden. 

 
 Das Monat (die Periode) soll nur von bestimmten Usern bebucht werden können. Diese Sperre wird 

aufgrund der Berechtigungsstufe (Priorität) des Users bestimmt. Dazu wird in der Spalte 
"Berechtigung" im Fenster UVA-Sperre die Priorität eingegeben, ab der man berechtigt ist, diese 

Periode zu bebuchen. Vorher muss die Checkbox Sperre deaktiviert werden. 

 

Beispiel 

Die Abschlussperiode darf nur vom Bilanzbuchhalter bebucht werden, der die Priorität 90 hat. Alle anderen 
Buchhalter haben die Berechtigungsstufe 50. Im Feld Berechtigung der Abschlussperiode wird daher die 

Berechtigungsstufe 90 eingetragen. Alle User, die eine Berechtigung größer gleich 90 haben, dürfen in dieser 
Periode buchen. 

 

 Die Periode darf überhaupt nicht mehr bebucht werden. Dazu bleibt die Checkbox "Sperre" 
aktiviert. Dadurch wird gesteuert, dass KEIN User, egal welcher Berechtigungsstufe, die gesperrte 

Periode bebuchen darf - es erfolgt die Meldung "Keine Berechtigung um den Monat X zu 
bearbeiten".  

 

Durch Aktivieren der Checkbox "Sperre" wird auch ein neuerlicher UVA-Druck der entsprechenden Periode 
verhindert. 

 
Im Menüpunkt 

 
 Auswertungen  

 Steuer-Meldungen 

 Umsatzsteuer-Voranmeldung 
 

kann durch Anklicken des INFO-Buttons eine Übersichtsliste über alle Perioden und ihren "Zustand" gedruckt 
werden. In dieser Liste werden folgende Informationen angezeigt: 
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➢ Periode und Bezeichnung 

Weisen auf die Monate hin. 

 
➢ Nicht gedruckte Journalzeilen 

Hier wird angezeigt, für wie viele Journalzeilen pro Monat noch kein Originalausdruck gemacht wurde. 
 

➢ Originalausdruck bis 
Hier wird angezeigt, mit welcher Journalzeile der Originalausdruck der entsprechenden Periode durchgeführt 

wurde. 

 
➢ gesperrt? 

Wird hier "nein" angezeigt, kann die Periode jederzeit bebucht werden. 
Wird hier "ja" angezeigt, wurde die Periode gesperrt und kann nicht mehr bebucht werden. Ein Aufheben 

der Sperre ist aber jederzeit möglich. 

 
➢ Berechtigungsstufe 

Wird hier ein Wert angezeigt, können nur solche User die Periode bebuchen, deren Berechtigungsstufe 
größer gleich der angezeigten Berechtigungsstufe ist. 

 
Dieser Ausdruck kann sowohl auf Bildschirm als auch auf dem Drucker gemacht werden. 

 

1.44.2. Notiz 

 
Im Register Notiz können zusätzliche Informationen in Form eines Notizblockes hinterlegt werden. 

 

1.44.3. Zusatz 

 
Für den Mandantenstamm können bis zu 30 verschiedene, bis zu 255 Zeichen lange Zusatzfelder definiert 

und verwendet werden.  

 
Die Definition dieser Zusatzfelder erfolgt im Programmteil WinLine START im Menüpunkt 

Optionen/Zusatzfelder. 
 

Die Eingabe der Daten pro Konto erfolgt im Menüpunkt Stammdaten/Sachkonten im Register ZUSATZ. 
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1.44.4. FinanzOnline 

 

WebService-Benutzer: 
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Registrierkassen-WebService-Benutzer: 

 
 
In diesem Register können die Zugangsdaten der FinanzOnline-Benutzer hinterlegt werden. 

 

➢ Konto-Bezeichnung 
Aus der Auswahllistbox kann entweder ein bestehendes Konto ausgewählt und bearbeitet, oder durch 

Anwahl des Eintrages NEUEINGABE ein neues Konto angelegt werden.   
 

➢ Bezeichnung 

Eingabe der Bezeichnung des Kontos max. 30 Zeichen lang.  
 

➢ WebService-Typ 
Auswahl des Benutzertyps, der analog zur Auswahl im FinanzOnline ist, auswählen. In der Auswahllistbox 

stehen folgende Benutzertypen zur Verfügung: 

 
 1 WebService-Benutzer 

Mit dem Benutzertyp 1 WebService-Benutzer ist das Übermitteln von Finanzamt-Meldungen, wie 
z.B.: UVA, als XML-Datei direkt an das FinanzOnline-Portal möglich. Welche Finanzamt-Meldungen 
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mit dem Web-Service-Benutzer erlaubt sind, kann in der unter Tabelle ‚WebServices" ausgewählt 

werden.  

 
 2 Registrierkassen-WebService-Benutzer 

Mit dem Benutzertyp 2 Registrierkassen-WebService-Benutzer können die Meldungen für die 
Registrierkassa direkt an das FinanzOnline-Portal übermittelt werden. Bei Registrierkassen-

WebService-Benutzer stehen keine Finanzamt-Meldungen zur Verfügung.  
 

➢ Teilnehmer-Id 

Eingabe der FinanzOnline-Teilnehmer-ID. Die Teilnehmer-ID kann 8 bis 12 Zeichen lang sein und darf keine 
Sonderzeichen enthalten. Beim Speichern wird die Teilnehmer-ID überprüft und bei nicht entsprechen der 

Vorgaben wird eine Meldung ausgegeben. 
 

➢ Benutzer-Id 

Eingabe der FinanzOnline-Benutzer-ID. Die Benutzer-ID kann 5 bis 12 Zeichen lang sein und wird als 
Passwort dargestellt. Beim Speichern wird die Teilnehmer-ID überprüft und bei nicht entsprechen der 

Vorgaben wird eine Meldung ausgegeben.  
 

➢ PIN 
Eingabe der FinanzOnline-PIN. Der PIN kann 5 bis 12 Zeichen lang sein und wird als Passwort dargestellt. 

Beim Speichern wird der PIN überprüft und bei nicht entsprechen der Vorgaben wird eine Meldung 

ausgegeben.  
 

WinLine Benutzer 

In der WinLine-Benutzer-Tabelle sind jene WinLine Benutzer zu hinterlegen, welche dem oben angegebenen 

FinanzOnline-Benutzer zugeordnet sind bzw. entsprechen. Bei der Übermittlung von Finanzamt-Meldungen 
über WebService werden die Zugangsdaten des oben angegebenen FinanzOnline-Benutzer für den 

angemeldeten WinLine-Benutzer herangezogen. 

 
➢ von - bis 

Auswahl des WinLine-Benutzers der mit der oben eingetragenen FinanzOnline-Anmeldung die Meldungen 
aus der WinLine direkt an das FinanzOnline-Portal übermitteln kann. 

Die Auswahl kann über die Autovervollständigung oder über den Matchcode erfolgen.  

 

WebServices 

In der WebServices-Tabelle ist es möglich für jene oben angeführten WinLine Benutzern, die Finanzamt-
Meldungsarten auszuwählen, welche direkt über WebService an das FinanzOnline Portal übermittelt werden 

sollen. 
 

 

Hinweis: 

Das WebService für die Vorsteuererstattung steht derzeit noch nicht zur Verfügung.  
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Hinweis: 

Die WebService-Tabelle steht nur für den Benutzer-Typ "1 WebService-Benutzer" zur Verfügung.  

 

Achtung: 

Jeder WinLine-Benutzer ist für jede Finanzamt-Meldung über WebService nur einem FinanzOnline-Benutzer 

zugeordnet.  
 

Beispiel: 

Es wurde ein FinanzOnline-Benutzer "FIBU" angelegt als WebService-Typ "1 WebService-Benutzer". Der 

WinLine-Benutzer "a" wurde dem FinanzOnline-Benutzer zugeordnet und hat für die UVA und ZM die 

Berechtigung über WebService die XML-Dateien an das FinanzOnline-Portal zu übermitteln.  
 

Es wurde ein weiterer FinanzOnline-Benutzer "LOHN" angelegt als WebService-Typ "1 WebService-
Benutzer". Die WinLine-Benutzer "a" und "z" wurden dem FinanzOnline-Benutzer zugeordnet und haben die 

Berechtigung für die Kommunalsteuererklärung. 
 

Diese Konstellation ist möglich. 

 
Wenn jedoch beim FinanzOnline-Benutzer "LOHN" für die WinLine-Benutzern "a" und "z" die Berechtigung 

um die UVA erweitert wird, ist dies nicht möglich, da der WinLine-Benutzer "a" bereits beim FinanzOnline-
Benutzer "FIBU" die Berechtigung für die UVA hinterlegt hat.  

 

Buttons 

 

 
 
➢ OK 

Mit dem OK-Button werden die FinanzOnline-Zugangsdaten gespeichert. 
 

➢ Ende 

Mit dem Ende-Button wird das Fenster ohne Änderungen verlassen. 
 

➢ Bezeichnung editieren 
Nach dem Abspeichern der Bezeichnung für den FinanzOnline-Zugang kann diese noch editiert werden.  

 

➢ Löschen 
Mit dem Löschen-Button wird der FinanzOnline-Zugang gelöscht. 

 
➢ Verbindungscheck 

Mit dem Verbindungscheck-Button werden die Verbindungsdaten für den FinanzOnline-Zugang geprüft und 
es wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.  
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1.45. Unternehmensstamm - Steuerzeilen 

 
Im Unternehmensstamm werden alle Steuersätze, die für die Buchhaltung benötigt werden, angelegt. Die 

Anzahl der Steuerzeilen, die angelegt werden können, ist nicht beschränkt. Dabei ist aber auch darauf zu 
achten, dass die Steuerzeilen vollständig angelegt werden, da nur so garantiert werden kann, dass die 

Umsatzsteuer-Voranmeldung korrekt ausgegeben wird. Bis auf einige Ausnahmen dürfen die Steuerkonten 
nicht manuell bebucht werden. Dies geschieht ausschließlich über Automatikbuchungen. 

 

 
 

Grundsätzliche wird zwischen vier verschiedenen Möglichkeiten bei der Anlage unterschieden: 
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➢ Hauptsteuerzeile 

Die Hauptsteuerzeile ist die übliche Form, mit der die Steuerberechnung erfolgt. Bei der Hauptsteuerzeile 

müssen die entsprechenden Steuerkonten sowie die Skontokonten hinterlegt werden.  
Zusätzlich muss bei der Hauptsteuerzeile die Zuordnung für den Ausdruck am UVA-Formular vorgenommen 

werden. 
 

➢ Ersatzsteuerzeile 
Ersatzsteuerzeilen haben die gleiche Funktion wie normale Steuerzeilen. Der einzige Unterschied zwischen 

den beiden Arten (normale Steuerzeile und Ersatzsteuerzeile) liegt darin, dass bei den Steuerleisten für 

Ersatzsteuerzeilen keine Ersatzzeile eingetragen werden kann. 
 

➢ Steuergruppe 
Mit Steuergruppen können verschiedene Steuerzeilen zusammengefasst werden. Dabei können sowohl 

Haupt- als auch Ersatzsteuerzeilen verwendet werden. Über die Steuergruppen können auch additive 

Steuern (z.B. Abgabensteuer oder Getränkesteuer) berechnet werden. 
 

Wird ein Konto bebucht, bei dem so eine Steuergruppe hinterlegt ist, wird die gesamte Steuer angezeigt. Bei 
der Auswertung des UVA-Beleges werden die einzelnen Steuerzeilen mit ihren Steuerprozentsätzen 

aufgeschlüsselt. Es wird aber auch die Steuergruppe mit dem bebuchten Betrag angezeigt. 
 

➢ Steuerleisten 

Steuerleisten können nur bei Personenkonten hinterlegt werden und werden nur dann benötigt, wenn das 
Programm WinLine FAKT im Einsatz ist. 

 
Bei jeder Steuerleiste kann pro Hauptsteuerzeile eine Ersatzzeile (kann sowohl eine Haupt- als auch eine 

Ersatzsteuerzeile sein) eingetragen werden. Dadurch wird die beim Gegenkonto hinterlegte Steuerzeile 

übersteuert.  

Beispiel 1 

Wenn bei Exporten in die EU in ein Mitgliedsland die Lieferschwelle überschritten wird, muss in diesem Land 
auch die Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben werden. Daher müssen auch die EU-Erlöse mit getrennten 

Steuersätzen ausgewiesen werden. Über die Steuerleiste, die beim Kunden hinterlegt ist, wird gesteuert, mit 
welcher Steuerzeile die Erlöse gebucht werden. Bis zum Erreichen der Lieferschwelle müssen die Erlöse mit 0 

% ausgewiesen werden, danach mit den jeweiligen Prozentsätzen. Beim Debitor muss dann die Steuerleiste 

geändert werden. 

Beispiel 2 

Im Artikelstamm der FAKT ist z.B. Steuerzeile 2 mit 20% hinterlegt. Wird der Artikel an einen Kunden 
fakturiert, der im Inland seinen Sitz hat, soll der Artikel mit 20%Ust gerechnet werden. Verkaufen Sie 

denselben Artikel an einen Kunden, der im Ausland seinen Sitz hat, soll aber mit 0% Exporterlöse fakturiert 
werden. Um dies zu gewährleisten wird im Debitorenstamm des Auslandskunden eine Steuerleiste hinterlegt 

(im FIBU-Stamm) in der die SteuerZEILEN mit z.B. der Zeile 10: Exporterlöse 0% ersetzt werden 

(Beispielwerte aus dem Demomandanten 300M). 
 

Grundsätzliches zum Unternehmensstamm 

Im Unternehmensstamm werden die erforderlichen Steuersätze und Automatikkonten einer Firma angelegt.  

 
Jede Steuerzeile arbeitet mit 4 Automatikkonten: 

 

 Umsatzsteuer-Automatikkonto: wird automatisch beim Buchen von Geschäftsfällen mit der USt 
bebucht. 

 Vorsteuer-Automatikkonto: wird beim Buchen von Geschäftsfällen automatisch mit der Vorsteuer 
bebucht. 

 Skontoertragskonto: wird beim Buchen einer Kreditorenzahlung automatisch mit dem Skontoertrag 

bebucht. 
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 Skontoaufwandskonto: wird beim Buchen einer Debitorenzahlung automatisch mit dem 

Skontoaufwand bebucht. 

 
Bei jeder Steuerzeile muss zumindest das Vorsteuer- und das Umsatzsteuerkonto hinterlegt werden. Werden 

die Skontokonten nicht hinterlegt, kann keine automatische Skontobuchung durchgeführt werden. Diese 
Skontobuchungen müssen manuell nachgeführt werden. 

 
Die Steuer- bzw. Skontokonten müssen, bevor sie im Unternehmensstamm eingetragen werden, angelegt 

worden sein. 

 
Sie müssen die 4 Automatikkonten auch für Steuersätze mit 0% anlegen. 

 
Sie können zwar ein und dasselbe Vorsteuerkonto bzw. Umsatzsteuerkonto für verschiedene Steuersätze als 

Automatikkonto anlegen. Diese Vorgangsweise bewirkt, dass alle VSt- bzw. USt-Beträge, egal zu welchem 

Prozentsatz auf dasselbe Konto gebucht werden. 
 

Es empfiehlt sich aber für verschiedene VSt-/USt-Sätze, jeweils ein Automatikkonto im Kontenstamm 
einzutragen. Diese Trennung vereinfacht Kontrollen. 

Wenn Sie Umsätze weiterer Konten auf dem USt-Beleg andrucken wollen, (z.B.: Einfuhrumsatzsteuer) legen 
Sie einen Steuersatz zu 0% für dieses Konto an. Tragen Sie dann dieses Konto als Automatikkonto ein, was 

bewirkt, dass alle Soll/Haben-Umsätze des Kontos auf dem USt-Beleg angedruckt werden. 

 

Für Österreich:  

Achten Sie darauf, dass Sie (lt. RLG) für den gleichen Steuersatz mehrere Zeilen anlegen müssen (z.B. 20% 
für Handelswaren, 20% für Anlagegüter, 20% für sonstige Umsätze, 20 % für KFZ, 20 % für Gebäude). 

 

Eingabefelder  

➢ Steuerlistbox 

Im Unternehmensstamm können alle gültigen Steuersätze des im Zugriff stehenden Mandanten angelegt 
werden. Es stehen beliebig viele verschiedene Zeilen / Steuersätze zur Verfügung. Aus der Auswahllistbox 

kann entweder eine bestehende Zeile zur Bearbeitung oder durch Anwahl des Eintrages NEUEINGABE eine 
neue Steuerzeile angelegt werden. 

 

➢ Steuersatz 
Das ist ein Informationsfeld, in dem der Gesamtprozentsatz angezeigt wird, der sich aufgrund der 

hinterlegten Steuerzeilen ergibt. 
 

In der nachfolgenden Tabelle können die einzelnen Steuerzeilen hinterlegt werden, wobei in jeder Zeile 
folgende Informationen zur Verfügung stehen: 

 

In der ersten Spalte kann aus der Auswahllistbox die Steuerzeile ausgewählt werden, die für die 
Steuergruppe verwendet werden soll. 

In der zweiten Spalte wird die Bezeichnung der Steuerzeile angezeigt. 
In der dritten Spalte wird der Steuerprozentsatz der ausgewählten Steuerzeile angezeigt. 

 

Für den Ausdruck am UVA-Beleg (Formulare) werden die Informationen aus den einzelnen Steuerzeilen 
verwendet. 

 

Allgemeine Eingabefelder 

➢ Kurzbezeichnung 
Eingabe einer Kurzbezeichnung für die Steuerzeile. Anhand dieser Kurzbezeichnung kann die Steuerzeile(-

gruppe) auch wieder aufgerufen werden. Eine Kurzbezeichnung darf pro Mandant nur einmal verwendet 

werden. 
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➢ Bezeichnung 

Eingabe einer Langbezeichnung für die Steuerzeile max. 100 Zeichen. 

 
➢ Bezeichnung 2 

Eingabe einer weiteren Bezeichnung für die Steuerzeile; max. 255 Zeichen. 
Der Inhalt dieses Feldes kann u.a. über eine eigene Variable im E-Billing/Export in die XML-Datei übergeben 

werden. 

Beispiel 

In der Warenwirtschaft werden Artikel fakturiert die einer Steuerbefreiung unterliegen. Dazu kann eine 

eigene Steuerzeile, unter Angabe des Grundes der Steuerbefreiung (im Feld "Bezeichnung 2), angelegt 
werden. Zur Übergabe der entsprechenden Werte in die XML-Datei stehen folgende Variablen zur 

Verfügung: 
Belegmittelteil: 

 026484 - Grund der Steuerbefreiung (ebInterface) 
 026485 - Bezeichnung 2 Steuerzeile 

Exportkennzeichen "USt-Summen": 

 13 - Bezeichnung 2 Steuerzeile 
 16 - Grund der Steuerbefreiung (ebInterface) 

 
➢ Inaktiv 

Wenn ein Datensatz auf Inaktiv gesetzt wird, hat das vorerst nur die Auswirkung, dass beim Buchen eines 

Stapels eine Warnung ausgegeben wird, wenn inaktive Steuerzeilen verwendet wurden. Durch einen Reorg 
kann dieser Datensatz aus der Datenbank entfernt werden. Voraussetzung dafür ist, dass für den Datensatz 

keine Bewegungsdaten (Buchungen etc.) vorhanden sind. Nähere Informationen zum Reorganisieren 
entnehmen Sie bitte dem WinLine START-Handbuch. 

 
➢ Berechtigung 

Für jede Steuerzeile kann ein Berechtigungsprofil vergeben werden. Wenn der Anwender eine Steuerzeile 

aufruft, wird geprüft, ob der Anwender einer Benutzergruppe zugeordnet wurde, welche in dem jeweiligen 
Profil enthalten ist und ob somit eine Bearbeitung erlaubt wäre (nähere Informationen entnehmen Sie bitte 

dem WinLine ADMIN - Handbuch). 

Hinweis 

Benutzern des Typs "Administrator" oder mit der Administratorenberechtigung "Benutzeradministrator" steht 

in der Auswahlbox der Punkt ">> Neues Profil" zur Verfügung. Über die Anwahl dieses Eintrags kann in der 
Folge ein neues Berechtigungsprofil angelegt werden. 

 
➢ Interne Nr.: 

Jede Steuerzeile hat eine interne Nr., die wie der Name schon sagt nur intern vom Programm verwendet 
wird. Diese interne Nummer wird auch bei diversen Ausdrucken (z.B. Journal) verwendet. 

 

Optionen 

➢ Erwerbssteuer 

Durch Aktivieren der Checkbox Erwerbssteuer wird die spezielle Steuerzeile als Erwerbssteuerzeile 
gekennzeichnet. Das bedeutet, dass beim Buchen eines Fakturenbetrages, der erwerbssteuerpflichtig ist, der 

Fakturenbetrag selbst netto auf das Aufwandskonto und das Kreditorenkonto gebucht wird, im 
Programmhintergrund aber automatisch der Prozentsatz der Steuerzeile (z.B. 20 %) als Erwerbssteuer 

gebucht und somit auch in der UVA auswertbar wird.  

 
➢ Vorsteuer nicht abzugsfähig 

Die Checkbox steht nur zur Verfügung, wenn die Steuerzeile als "Erwerbssteuer" definiert ist. Beim 
Aktivieren der Checkbox ist die Vorsteuer zu 100% nicht abzugsfähig. 

Für Steuerzeilen mit "Nicht abzugsfähiger Vorsteuer" können in der Formularzuordnung die Vorsteuer-Felder 

nicht editiert werden. Waren vor dem Setzen der Checkbox hier bereits Einträge vorhanden, wird gewarnt, 
dass diese nun zurückgesetzt werden, der Vorgang kann dann noch abgebrochen werden. 
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Hinweis 

Für die Erwerbssteuer wird im Anschluss der Buchung eine Automatikbuchung erzeugt. Die 
Automatikbuchung wird nur durchgeführt, wenn beim verwendeten Aufwandskonto das Steuerkennzeichen 

"V" hinterlegt ist.  
 

➢ Ersatzzeile 

Eine Ersatzzeile ist eine Steuerzeile, für die in den Steuerleisten kein Ersatz eingetragen werden kann. 
Ansonsten wird die Ersatzsteuerzeile gleich behandelt, wie eine Hauptsteuerzeile. 

 
➢ Gruppe 

Durch Aktivieren dieser Checkbox kann eine Steuerzeilengruppe angelegt werden. 

 
Bei Steuerzeilengruppen können mehrere Steuerzeilen hinterlegt werden, wobei die einzelnen 

Steuerprozentsätze addiert werden (z.B. ergibt eine Steuerzeilengruppe mit den Zeilen 10 % und 20 % 
einen Gesamtsteuersatz von 30 %).  

 
Wird eine Steuergruppe angelegt, können folgende Eingabefelder in der Tabelle bearbeitet werden, die bei 

Hauptsteuerzeilen bzw. Ersatzsteuerzeilen nicht zur Verfügung stehen: 

 
➢ Letzte Zeile additiv 

Wird diese Checkbox aktiviert, wird der letzte Steuersatz, der in der Tabelle eingetragen wird, 
hinzugerechnet. 

Beispiel 

Die Steuergruppe "Getränkesteuer" besteht aus der Zeile Getränkesteuer 10 % und Umsatzsteuer 20 %.  

 

Ist die Checkbox inaktiv, erfolgt die Steuerberechnung nach folgendem Schema: 
 

 Betrag/Steuer Bemessungsgrundlage 

Nettobetrag 100,-  

Getränkesteuer 10 % 10,- 100,- 

Umsatzsteuer 20 % 20,- 100,- 

Bruttobetrag 130,-  

 
In diesem Fall wird die Getränkesteuer nicht richtig gerechnet. 

 

Ist die Checkbox aktiv, erfolgt die Steuerberechnung nach folgendem Schema: 
 

 Betrag/Steuer Bemessungsgrundlage 

Nettobetrag 100,-  

Getränkesteuer 10 % 10,- 100,- 

Umsatzsteuer 20 % 22,- 110,- 

Bruttobetrag 132,-  

 
Ist diese Checkbox aktiviert, hat das nur Auswirkungen auf die letzte angelegte Steuerzeile der 

Steuergruppe. Sind z.B. fünf Steuerzeilen in der Steuergruppe enthalten, wird nur die letzte Steuerzeile 
additiv zu den vier vorhergehenden Steuerzeilen gerechnet. 

 

➢ Konsolidierungs-Steuerzeile 
In dieses Feld muss für die "konsolidierte UVA" in den Submandanten die Kurzbezeichnung der 

entsprechenden Steuerzeile des Hauptmandanten eingetragen werden.  
 

➢ Vorsteuererstattung 
Das neue Feld dient für die Erstellung eines Vorsteuererstattungsantrages. Über die Auswahllistbox kann 

einer Steuerzeile ein EU-Land eingetragen werden. Dies ist für die Erstellung eines 

Vorsteuererstattungsantrages notwendig. 
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Achtung: 

Das Länderkennzeichen darf nach der Erstmeldung weder aus einer Steuerzeile entfernt, noch in eine 

zusätzliche Steuerzeile eingetragen werden. 

 

Hinweis 

Die Vorsteuererstattung steht für Steuerzeilen mit nicht abzugsfähiger Vorsteuer (Erwerbssteuer) nicht zur 
Verfügung. Die Auswahllistbox ist dementsprechend grau hinterlegt.  

 
➢ Steuersatz (Kasse) 

Für Barrechnungen in Österreich muss das sogenannte "Datenerfassungsprotokoll (DEP)" gefüllt werden, 

wobei hier auch die Steuerinformationen relevant sind. Damit für das DEP die richtige Zuordnung getroffen 
werden kann, muss die Steuerzeile entsprechend zugeordnet werden. Dabei stehen folgende Optionen zur 

Verfügung: 
 

 0 - nicht verwenden 

Dieser Wert ist standardmäßig gesetzt, damit erfolgt auch keine Zuordnung im DEP. So eine 
Steuerzeile kann nicht für Barrechnungen verwendet werden. 

➢  
 1 - normal 

Diese Option ist für einen Steuersatz von 20% zu hinterlegen. 
 

 2 - ermäßigt 1 

Bei einem Steuersatz von 10% ist diese Option zu hinterlegen. 
 

 3 - ermäßigt 2 
Diese Option ist für einen Steuersatz von 13% zu hinterlegen. 

 

 4 - null 
Falls ein Steuersatz mit 0% gebraucht wird ist diese Option zu wählen. 

 
 5 - besondere 

Dieser Steuersatz muss gewählt werden bei Zollausschlussgebieten Jungholz (Tirol) und Mittelberg 

(Vorarlberg), da diese Gemeinden zollrechtlich zu Deutschland gehören. 
 

➢ Steuersatz 
Anlage der USt Prozent-Sätze, mit denen automatisch die Mehrwertsteuer und die Vorsteuer berechnet 

werden sollen. Es stehen beliebig viele Zeilen und damit verschiedene Sätze zur Verfügung. Beachten Sie 
bitte, dass für Mischsätze auch eine Zeile mit 0% und alle 4 Konten in der Zeile angelegt werden soll. 

 

➢ nicht abziehbar  
Durch Eingabe eines Prozentsatzes in diesem Feld (ist natürlich nur bei neu angelegten bzw. noch nicht 

bebuchten Steuerzeilen möglich) kann gesteuert werden, welcher Prozentsatz der Steuer wirklich als Steuer 
geltend gemacht werden kann. 

Beispiel 

Sie buchen einen Aufwand (Aufwand gegen Kreditor) von Brutto 1.200,- mit 20% USt. Von diesen 200,- sind 

aber nur 50% tatsächlich als Steuer abziehbar - d.h. der Rest muss automatisch den Aufwand erhöhen. 

 
Wenn Sie eine Steuerzeile verwenden, in der der Steuerprozentsatz mit 20% - und der nicht abziehbare 

Prozentsatz mit 50% angegeben ist, wird diese Buchung automatisch durchgeführt, d.h. am Aufwandskonto 
stehen 1.100,-, die Steuer macht zwar vom Prozentsatz her 200,- aus, tatsächlich werden aber nur 100,- auf 

das VSt-Konto gebucht. 
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Bei Erwerbsteuer-Steuerzeilen beträgt der nicht abziehbare Anteil der Vorsteuer immer 0% (es erfolgt also 

kein Abzug), egal welcher Prozentsatz hier eingetragen ist. 

 

Hinweis für Deutschland: 

Ist eine Steuerzeile als Erwerbsteuerzeile mit nicht abziehbarer Vorsteuer hinterlegt, darf in der 
Formularzuordnung nicht die "Feldnummer 29" in den Spalten VSt, VSt-Soll oder VSt-Haben eingetragen 

sein, damit diese Steuer nicht in die KZ 61 eingerechnet wird. 
 

➢ E-Billing USt-Kategorie 

Der Code der für den in Rechnung gestellten Artikel geltenden Umsatzsteuerkategorie. Folgende Einträge 
aus UNTDID 5305 werden verwendet: 

 
 Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an) 

 nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an) 
 steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI) 

 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der 

Steuerschuldnerschaft bei 
 USt./IGIC/IPSI) 

 Umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Waren-lieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben 
aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen) 

 freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/ IPSI nicht erhoben aufgrund von Export 

außerhalb der EU) 
 Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der 

USt./IGIC/IPSI) 
 allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an) 

 IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an 
 

Automatikkonten 

➢ Umsatzsteuer/Vorsteuer 
In der Spalte Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer geben Sie das Konto an, auf das automatisch die errechnet 

Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer gebucht werden soll. Das Konto muss vorher angelegt worden sein. 
Mehrfachnennungen desselben Kontos in mehreren Zeilen sollten bei der USt und VSt nicht gemacht werden 

(Trennung ges. vorgeschrieben). Auch bei 0% ein Konto angeben. 

 
➢ Skontoaufwand/Skontoerlös 

In der Spalte Skontoaufwand und Skontoerlös geben Sie das Konto an, auf das bei der Kreditoren- bzw. 
Debitorenzahlung Skonto automatisch gebucht werden soll. Das Konto Skontoertrag muss mit 

Vorsteuercode, das Konto Skontoaufwand mit Umsatzsteuercode angelegt sein. 
Wird im Skontoertrag ein Konto mit Umsatzsteuercode bzw. im Skontoaufwand ein Konto mit Vorsteuercode 

hinterlegt, so erfolgt eine Hinweismeldung. Die Konten werden trotzdem gespeichert. 
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Zusammenfassende Meldung 

➢ Zusammenfassende Meldung 
Durch Aktivieren der Option Debitor bzw. Kreditor (ist auch bei bereits bebuchten Steuerzeilen möglich) wird 

festgelegt, dass diese Steuerzeile in der Auswertung "Zusammenfassende Meldung" zur Auswahl steht. D.h. 

Buchungen mit dieser Steuerzeile können in der Zusammenfassenden Meldung berücksichtigt werden. 
 

➢ Dreiecksgeschäft 
Wird diese Checkbox aktiviert (ist auch bei bereits bebuchten Steuerzeilen möglich), dann erhält diese 

Steuerzeile bei der Erstellung der Zusammenfassenden Meldung (ZM) für Österreich und für Deutschland ein 

eigenes Kennzeichen. Dieses Kennzeichen wird auch in der Datei für die FinanzOnline mit übergeben. Diese 
Option kann nicht gemeinsam mit der Option "Sonstige Leistungen" aktiviert sein. 

 
➢ Sonstige Leistungen 

Wird diese Option aktiviert (ist auch bei bereits bebuchten Steuerzeilen möglich), dann erhält diese 
Steuerzeile bei der Erstellung der Zusammenfassenden Meldung (ZM) für Österreich und für Deutschland ein 

eigenes Kennzeichen. Dieses Kennzeichen wird auch in der Datei für die FinanzOnline mit übergeben. Diese 

Option kann nicht gemeinsam mit der Option "Dreiecksgeschäft" aktiviert sein. 
 

Pagatorische Buchhaltung 

➢ Nicht fällige USt 

Wird diese Checkbox aktiviert, werden die Felder "Fällige USt (Steuerzeile)" und "Pagatorische 
Aufwände/Erlöse" aktiv. 

Nicht fällige Steuerzeilen können nur für Fakturen-Buchungen verwendet werden. 

 
➢ Fällige USt (Steuerzeile) 

Ist die Checkbox "Nicht fällige USt" aktiviert, muss hier die Steuerzeile ausgewählt werden, die bei der 
Zahlungsbuchung für die Steuerbuchung herangezogen werden soll, andernfalls kann die nicht fällige 

Steuerzeile nicht gespeichert werden. In der Auswahllistbox werden alle fälligen Steuerzeilen angezeigt, bei 

denen Steuersatz, nicht abziehbare Steuer, Erwerbsteuer und Vorsteuer nicht abzugsfähig mit den Eingaben 
bei der aktuellen, nicht fälligen Steuerzeile übereinstimmt.  

Buchungen 

Eine Faktura wird auf ein Konto mit Steuerzeile "nicht fällige USt" gebucht. Bei der Zahlung wird die Steuer 

automatisch umgebucht auf die Steuerzeile mit fälliger USt. 
 

➢ Pagatorische Aufwände/Erlöse 

Durch Aktivieren dieser Checkbox legen Sie fest,, ob zusätzlich auch "pagatorische Aufwände/Erlöse" 
gebucht werden sollen. Die Checkbox ist nur aktiv, wenn für die Steuerzeile "nicht fällige USt" hinterlegt ist. 

Die pagatorischen Buchungen werden in diversen Auswertungen wahlweise als außerbücherliche Buchungen 
mit angedruckt.  

 

Buchungen 

Eine Faktura wird auf ein Konto mit Steuerzeile "nicht fällige USt" und "Pagatorische Aufwände/Erlöse" 

gebucht. Diese Buchung ist eine außerbücherliche Buchung. Bei der Zahlung wird automatisch die 
bücherliche Buchung auf das Erlös-/Aufwandskonto sowie die Buchung auf die Steuerzeile mit fälliger USt. 

vorgenommen. Die Debitoren-/Kreditorenbuchungen sind außerbücherlich. 

Hinweis 1 

Die Vorsteuererstattung steht für nicht fällige Steuerzeilen nicht zur Verfügung, d.h. beim Setzen der 
Checkbox "Nicht fällige USt" wird die Eingabe im entsprechenden Feld zurückgesetzt. 

Hinweis 2 

Für nicht fällige Steuerzeilen können keine Formularzuordnungen eingetragen werden. Waren zuvor bereits 
Zuordnungen eingetragen, wird beim Setzen der Checkbox "Nicht fällige USt" gewarnt, dass diese nun 

gelöscht werden, der Vorgang kann dann aber noch abgebrochen werden. 
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Formularzuordnung 

➢ Formulare 

In der Tabelle kann pro UVA-Formular festgelegt werden, welchen Positionen (Variablen) die angewählte 

Steuerzeile für den Ausdruck zugeordnet werden soll. Dabei können zwischen den verschiedenen Werten 
gewählt werden:  

 

Inhalt Verwendung 

BMG-Umsatzsteuer Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuerberechnung 

Umsatzsteuer Umsatzsteuer als Betrag 

BMG-Vorsteuer Bemessungsgrundlage für die Vorsteuerberechnung 

Vorsteuer Vorsteuer als Betrag 

USt. Soll Der Soll-Buchungsbetrag des USt.-Kontos 

USt. Haben Der Haben-Buchungsbetrag des USt-Kontos 

VSt. Soll Der Soll-Buchungsbetrag des VSt-Kontos 

VSt. Haben Der Haben-Buchungsbetrag des VSt-Kontos 

 

Derzeit werden folgende Formulare unterstützt: 
 

Formulare 

Es werden folgende Formularnummern unterstützt: 

 

 1, 2  UVA-Formular Deutschland 1. und 2. Seite (gültig bis 2004) 
 6  Berechnung der Kammerumlage Österreich 

 9,10  UVA-Formular Österreich 1. und 2. Seite (Gültig ab 06/00), bis 12/2001 wenn die 
  Buchhaltung in ATS geführt wird 

 11,12 UVA-Formular Österreich 1. und 2. Seite (Gültig ab 01/2002), wenn die  
  Buchhaltung in EURO geführt wird 

 13 - 16 UVA-Formular Österreich Seite 1 bis 4 (Gültig ab 01/2003) 

 17 - 18 UVA-Formular Österreich Seite 1 bis 2 (Gültig ab 10/2003) 
 19 -20 UVA-Formular Österreich Seite 1 bis 2 (Gültig ab 01/2006) 

 21 - 24 Formular für Tschechien 
 25 - 26 UVA-Formular Deutschland 1. und 2. Seite (Gültig für 2005) 

 27 - 28 UVA-Formular Deutschland 1. und 2. Seite (Gültig ab 2006) 

 29  Formular für Ungarn 
 31  Formular für Kroatien 

 33 - 34 UVA-Formular Deutschland 1. und 2. Seite (Gültig ab 2007) 
 35 - 36 UVA-Formular Österreich Seite 1 und Seite 2 (Gültig ab 07/2007) 

 37 - 38 UVA-Formular Österreich Seite 1 und Seite 2 (Gültig ab 01/2008) 

 39 - 40 UVA-Formular Österreich Seite 1 und Seite 2 (Gültig ab 01/2009) 
 41 - 42 UVA-Formular Deutschland 1. und 2. Seite (Gültig ab 2010) 

 43 - 44 UVA-Formular Deutschland 1. und 2. Seite (Gültig ab 07/2011) 
 45 - 48 UVA-Formular Österreich Seite 1 bis 4 (Gültig ab 01/2012) 

 49 - 52 UVA-Formular Österreich Seite 1 bis 4 (Gültig ab 01/2013) 
 53 - 56 UVA-Formular Österreich Seite 1 bis 4 (Gültig ab 01/2014) 

 57 - 60 UVA-Formular Österreich Seite 1 bis 4 (Gültig ab 01/2016) 

 
Nachfolgend finden Sie die Beschreibung der wichtigsten Formulare. 
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1.46. Aktuelle Steuerformulare 

 

1.46.1. Beschreibung des UVA-Formulars für Deutschland ab 2019 

 

Anhand des deutschen UVA-Formulars (das sind ab 2019 die Formulare 61 und 62 für den Ausdruck - siehe 
Kapitel "USt-Voranmeldung") wird nun dargestellt, wie sich die Formulare zusammensetzen und was bei den 

einzelnen Steuerzeilen eingegeben werden muss, damit das Formular korrekt ausgedruckt werden kann. 
 

Das Formular gliedert sich in Positionen und in Summen, wobei die Summen immer aus den verschiedenen 

Positionen berechnet werden. 
 

Erklärung zum Formular 

Zunächst werden alle im Formular zu bedruckenden Felder mit Positionsnummern (Feldnummern) belegt. 
Jede Positionsnummer entspricht einer Variablen, die am Formular gedruckt werden kann. 

Im Folgenden finden Sie die Belegung anhand des aktuellen Umsatzsteuervoranmeldungsformulars: Für alle 

auszufüllenden Felder gilt eine fortlaufende Nummerierung, wobei in Zeile 20 die Position 1 gedruckt wird. 

Die Summe der Umsatzsteuer setzt sich zusammen aus den Positionen 68, 11, 13, 16, 70, 23, 25 und 51. 
Diese Summe findet sich auch als Übertrag in Zeile 45 (1. und 2. Seite). 
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Beschreibung der Formelfelder 

➢ Formulare:  

61, 62 UVA-Formular Deutschland ab 2019 1. und 2. Seite (EUR) 
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➢ Formel 1 (Übertrag Seite 1 unten und Seite 2 oben): 

Feld68 + Feld11 + Feld13 + Feld16 + Feld70 + Feld23 + Feld51 + Feld25 

 
➢ Formel 2:  

Feld68 + Feld11 + Feld13 + Feld16 + Feld70 + Feld23 + Feld51 + Feld25 + Feld73 + Feld64 + Feld66 + 
Feld27 

 
➢ Formel 3:  

(Feld68 + Feld11 + Feld13 + Feld16 + Feld70 + Feld23 + Feld51 + Feld25 + Feld73 + Feld64 + Feld66) - 

(Feld28 + Feld29 + Feld30 + Feld58 + Feld31 + Feld32 + Feld33) 
 

➢ Formel 4:  
(Feld68 + Feld11 + Feld13 + Feld16 + Feld70 + Feld23 + Feld51 + Feld25 + Feld73 + Feld64 + Feld66) - 

(Feld28 + Feld29 + Feld30 + Feld58 + Feld31 + Feld32 + Feld33 + Feld34) + Feld 27 

 
➢ Formel 5:  

(Feld68 + Feld11 + Feld13 + Feld16 + Feld70 + Feld23 + Feld51 + Feld25 + Feld73 + Feld64 + Feld66) - 
(Feld28 + Feld29 + Feld30 + Feld58 + Feld31 + Feld32 + Feld33 + Feld34 + Feld35) + Feld 27 

 

Beispiele für Steuerzeilen: 

➢ Steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 19% 

 
Die Position 67 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 19 %ige Umsätze. D. h. in der 

Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 19 %) bei der BMG UST 67 
eingetragen werden. 

Die Position 68 enthält den Steuerbetrag der 19 %igen Umsätze. Daher muss in den entsprechenden 
Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 19 %) im Feld USt 68 eingetragen werden. Die Steuer wird aufgrund 

der Bemessungsgrundlage und des in der Steuerzeile hinterlegten Prozentsatzes (19%) errechnet. 

 
Da die Position 68 für den Übertrag benötigt wird (die Steuer wird auf Grundlage der BMG errechnet) und 

der Übertrag auch im Formular 62 (2. Seite) angedruckt werden muss, muss in allen Steuerzeilen 
(Umsatzsteuerzeilen mit 19 %) im Feld BMG-Ust die Position 67 und im Feld USt die Position 68 ebenfalls 

eingetragen werden. 

 
Diese Steuerzeile kann ebenfalls für 19 %ige Vorsteuer verwendet werden. Dafür wird im Feld VST die 

Position 28 hinterlegt. 
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➢ steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug an Abnehmer mit USt-IdNr 

Die Position 1 enthält z. B. den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für steuerfreie Umsätze mit 
Vorsteuerabzug an Abnehmer mit USt-IdNr. Für die entsprechenden Steuerzeilen (Erlöse 0 %) heißt das, 

dass für das Formular 61 die Bemessungsgrundlage in die Position 1 auf dem Formular 61 gerechnet werden 
muss. 

Da dieser Umsatz ebenfalls in der Zusammenfassenden Meldung ausgegeben werden muss, wird auch das 
Häkchen für die Zusammenfassende Meldung gesetzt. 
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➢ Einfuhrumsatzsteuer / direkte Steuerbuchungen 

Die Einfuhrumsatzsteuer wird normalerweise, da es keine Bemessungsgrundlage und keinen Steuersatz gibt, 

manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden. In diesem Fall muss dann das Feld VST Soll mit 
dem Formular 62 und der Feldnummer 30 gefüllt werden. 

 
Damit aber diese Steuerzeilen bei der Stapelerstellung der UVA korrekt berücksichtigt werden, muss mit 

dieser Steuerzeile gebucht werden. Dazu wird ein Dummykonto angelegt, in dem diese Steuerzeile hinterlegt 
wird. Beim Buchen dieses Dummykontos wird die Steuerzeile vorgeschlagen und der Betrag der 

Einfuhrumsatzsteuer wird als Steuerbetrag und als Buchungsbetrag eingegeben. Da der Buchungsbetrag mit 

dem Steuerbetrag identisch ist, erhält das Dummykonto keinen Buchungsbetrag. 
Die Zuordnung zur UVA erfolgt in der Steuerzeile über das Feld VSt. 
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1.46.2. Beschreibung des UVA-Formulars für Österreich ab 01/2016 

 

1.46.2.1. Neuerungen ab 01/2016 

 

Die Kennzahlen 025 und 038 stehen in Formular nicht mehr zur Verfügung.  
 

Durch das Steuerreformpaket 2015/2016 kommt es bei den ermäßigten Steuersätzen zu Änderungen: Der 

ermäßigte Steuersatz von 12% wird auf 13% angehoben. Gleichzeitig werden bestimmte Umsätze, die 
bislang dem ermäßigten Satz von 10% unterlagen, dem neuen Satz von 13% unterworfen. 
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 Der ermäßigte Steuersatz für bestimmte Umsätze (Lieferungen und Einfuhr von lebenden Tieren 

und Pflanzen sowie Futtermitteln etc.) erhöht sich ab 1.Jänner 2016 auf 13 %.  
 Der ermäßigte Steuersatz für die Beherbergung in eingerichteten Wohn- und Schlafräumen sowie 

für Eintrittskarten im kulturellen Bereich erhöht sich ab 1. Mai 2016 auf 13 %. Wird von der 
Unternehmerin/vom Unternehmer zusammen mit der Beherbergung auch ein ortsübliches 

Frühstück verabreicht, unterliegt dieses wie bisher dem ermäßigten Steuersatz von 10 %. 
 Der ermäßigte Steuersatz für Ab-Hof-Verkauf von Wein wird in den ermäßigten Steuersatz von 

13 % überführt (denn unionsrechtlich sind nicht mehr als zwei ermäßigte Steuersätze möglich).  

 Der Steuersatz für Eintrittskarten zu Sportveranstaltungen wird von 20 % auf 13 % gesenkt. Damit 
gilt künftig ein einheitlicher Steuersatz von 13 % für Kultur- und Sportveranstaltungen. 

 

1.46.2.2. Formularzuordnung 

 
Die Umsatzsteuervoranmeldung ab 01/2016 umfasst 4 Seiten; die Formulare in der WinLine wurden dazu 

mit den Nummern 57-60 definiert. 
 

UVA-Formular 01/2016 - Seite 1 = Formular 57 
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UVA-Formular 01/2016 - Seite 2 = Formular 58 
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UVA-Formular 01/2016 - Seite 3 = Formular 59 
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UVA-Formular 01/2016 - Seite 4 = Formular 60 

 

 
 

Beispiel einer Steuerzeile welche die Kennzahl 083 verwendet: 

Für die Ausgabe des UVA-Formulars ab 01/2014 befindet sich die Kennzahl 083 auf der dritten Seite des 

UVA-Formulars. Dies entspricht dem Formular mit der Nr. 55 und der Position 51 (die Position bleibt gleich). 

 

 
 

Für die Ausgabe des UVA-Formulars ab 01/2016 befindet sich die Kennzahl 083 nun auf der vierten Seite des 

UVA-Formulars. Dies entspricht nun dem Formular mit der Nr. 60 und der Position 51 (die Position bleibt 
gleich). 

 

 
 

Hinweis: 

Bei einer bereits bestehenden Steuerzeile mit der Kennzahl 083, ist keine Änderung notwendig, die Kennzahl 
am UVA-Formular wird richtig befüllt. 
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Beispiel zur Anlage einer "normalen" Steuerzeile: 

Die Position 1 enthält z. B. den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für Lieferungen, sonstige 
Leistungen und den Eigenverbrauch einschließlich Anzahlungen. Für die entsprechenden Steuerzeilen (Erlöse 

0 %, 10 %, 20 % etc.) heißt das, dass für das Formular 57 die Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer in die 
Position 1 gerechnet werden muss.  
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Die Position 8 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 20 %ige Umsätze. D. h. in der 

Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20 %) bei der BMG UST 8 

eingetragen werden. Da dieses Feld aber schon mit der Position 1 belegt ist, wird eine zweite Zeile eröffnet, 
wo das Formular 58 eingetragen wird. Dort kann die Position 8 bei der BMG UST hinterlegt werden. Pro 

Steuerzeile kann ein Formular auch öfters verwendet werden, so dass jede Steuerzeile an jeder beliebigen 
Position hinterlegt werden kann. 

 
Die Position 9 enthält den Steuerbetrag der 20 %igen Umsätze. Daher muss in den entsprechenden 

Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20%) im Feld USt der Eintrag "9" (Formular 58) erfolgen. 

 

Beispiel einer Steuerzeile welche die Kennzahl 006 verwendet 

Für die Ausgabe des UVA-Formulars ab 01/2016 befindet sich die Kennzahl 006 auf der zweiten Seite des 
UVA-Formulars. Dies entspricht dem Formular mit der Nr. 58. Die Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer mit 

der Position 1 befindet sich auf der ersten Seite des UVA-Formulars, dies entspricht dem Formular 57. 
 

 
 
Die Position 62 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 13 %ige Umsätze. D. h. in der 

Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 13 %) bei der BMG UST 62 
eingetragen werden. Damit muss in der zweiten Zeile das Formular 58 eingetragen werden. Dort kann die 

Position 62 bei der BMG UST hinterlegt werden. Pro Steuerzeile kann ein Formular auch öfters verwendet 
werden, so dass jede Steuerzeile an jeder beliebigen Position hinterlegt werden kann. 

 

Die Position 63 enthält den Steuerbetrag der 13 %igen Umsätze. Daher muss in den entsprechenden 
Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 13%) im Feld USt der Eintrag "63" (Formular 58) erfolgen. 

 

Beispiel einer Steuerzeile welche die Kennzahl 007 verwendet 

Für die Ausgabe des UVA-Formulars ab 01/2016 befindet sich die Kennzahl 007 auf der zweiten Seite des 
UVA-Formulars. Dies entspricht dem Formular mit der Nr. 58. Die Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer mit 

der Position 1 befindet sich auf der ersten Seite des UVA-Formulars, dies entspricht dem Formular 57. 

 

 
 
Die Position 64 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 7 %ige Umsätze. D. h. in der 

Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 7 %) bei der BMG UST 64 
eingetragen werden. Damit muss in der zweiten Zeile das Formular 58 eingetragen werden. Dort kann die 

Position 64 bei der BMG UST hinterlegt werden. Pro Steuerzeile kann ein Formular auch öfters verwendet 
werden, so dass jede Steuerzeile an jeder beliebigen Position hinterlegt werden kann. 

 

Die Position 65 enthält den Steuerbetrag der 7 %igen Umsätze. Daher muss in den entsprechenden 
Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 7%) im Feld USt der Eintrag "65" (Formular 58) erfolgen. 
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Beispiel einer Steuerzeile welche die Kennzahl 008 verwendet 

Für die Ausgabe des UVA-Formulars ab 01/2016 befindet sich die Kennzahl 008 auf der dritten Seite des 

UVA-Formulars. Dies entspricht dem Formular mit der Nr. 59. Die Bemessungsgrundlage für die 

Erwerbssteuer mit der Position 21 befindet sich auf der dritten Seite des UVA-Formulars, dies entspricht dem 
Formular 59. 

 

 
 
Die Position 66 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 13 %ige innergemeinschaftliche 

Erwerbe. D. h. in der Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Steuerzeile mit 13 %) bei der BMG 

UST 66 eingetragen werden. Da dieses Feld aber schon mit der Position 21 belegt ist, wird eine zweite Zeile 
eröffnet, wo das Formular 59 eingetragen wird. Dort kann die Position 66 bei der BMG UST hinterlegt 

werden. Pro Steuerzeile kann ein Formular auch öfters verwendet werden, so dass jede Steuerzeile an jeder 
beliebigen Position hinterlegt werden kann. 

 

Die Position 67 enthält den Steuerbetrag der 13 %igen innergemeinschaftlichen Erwerbe. Daher muss in den 
entsprechenden Steuerzeilen (Erwerbssteuerzeilen mit 13%) im Feld USt der Eintrag "67" (Formular 59) 

erfolgen. 
 

1.46.2.3. Auswertung - Umsatzsteuervoranmeldung 

 

Wird bei der Ausgabe der Umsatzsteuervoranmeldung in einem Mandanten der als Landeskennzeichen 
"Österreich" hinterlegt hat zusätzlich der Formulardruck aktiviert, so wird standardmäßig der Eintrag "A12 

Österreich ab 01/2016" vorgeschlagen. 
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Durch diesen Eintrag werden die Formulare 57-60 verwendet (unterhalb der Formularauswahl ersichtlich). 

 

 

1.47. Ältere Steuerformulare 

 

1.47.1. Beschreibung des UVA-Formulars für Deutschland 2004 

 

Anhand des deutschen UVA-Formulars (das sind die Formulare 1 und 2 für den Ausdruck - siehe Kapitel 
"USt-Voranmeldung") wird nun dargestellt, wie sich die Formulare zusammensetzen und was bei den 

einzelnen Steuerzeilen eingegeben werden muss, damit das Formular korrekt ausgedruckt werden kann. 

 
Das Formular gliedert sich in Positionen und in Summen, wobei die Summen immer aus verschiedenen 

Positionen berechnet werden. 
 

Erklärung zum Formular 

Zunächst werden alle im Formular zu bedruckenden Felder mit Positionsnummern belegt. Jede 

Positionsnummer entspricht einer Variable, die am Formular gedruckt werden kann. Im Folgenden finden Sie 

die Belegung unserer Standardauslieferung: Für alle auszufüllenden Felder gilt eine fortlaufende 
Nummerierung, wobei in Zeile 21 die Position 1 gedruckt wird. Die Summe der Umsatzsteuer setzt sich 

zusammen aus den Positionen 7, 11, 13, 16, 19, 23, 25 und 51. Diese Summe findet sich auch als Übertrag 
in Zeile 45 (1. und 2. Seite). 
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Beschreibung der Formelfelder 

➢ Formulare: 

1, 2 UVA-Formular Deutschland 1. und 2. Seite (EUR) 

 
➢ Formel 1: 

Feld7+Feld11+Feld13+Feld16+Feld19+Feld23+Feld25+Feld51 
 

➢ Formel 2: 

Feld7+Feld11+Feld13+Feld16+Feld19+Feld23+Feld25+ Feld27+Feld51+Feld53+Feld55+Feld57 
 

➢ Formel 3: 
(Feld7+Feld11+Feld13+Feld16+Feld19+Feld23+Feld25+ Feld27+Feld51+Feld53+Feld55+Feld57) - 

(Feld28+Feld29+Feld30+Feld31+Feld32+Feld33+Feld58) 
 

➢ Formel 4: 

(Feld7+Feld11+Feld13+Feld16+Feld19+Feld23+Feld25+ Feld27+Feld51+Feld53+Feld55+Feld57) - 
(Feld28+Feld29+Feld30+Feld31+Feld32+Feld33+Feld34+Feld58) 

 
➢ Formel 5: 

(Feld7+Feld11+Feld13+Feld16+Feld19+Feld23+Feld25+ Feld27+Feld51+Feld53+Feld55+Feld57) - 

(Feld28+Feld29+Feld30+Feld31+Feld32+Feld33+Feld34+Feld35+Feld58) 
 

➢ "Normale" Steuerzeilen: 
Die Position 1 enthält z. B. den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für steuerfreie Umsätze mit 

Vorsteuerabzug an Abnehmer mit USt-IdNr. Für die entsprechenden Steuerzeilen (Erlöse 0 %) heißt das, 
dass für das Formular 1 die Bemessungsgrundlage in die Position 1 auf dem Formular 1 gerechnet werden 

muss.  

 
Die Position 6 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 16 %ige Umsätze. D. h. in der 

Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 16 %) bei der BMG UST 6 
eingetragen werden. Da dieses Feld aber schon mit der Position 1 belegt ist, wird eine zweite Zeile eröffnet, 

wo wieder das Formular 1 eingetragen wird. Dort kann die Position 6 bei der BMG UST hinterlegt werden. 

Pro Steuerzeile kann ein Formular auch öfter verwendet werden, so dass jede Steuerzeile an jeder 
beliebigen Position hinterlegt werden kann. 

 
Die Position 7 enthält den Steuerbetrag der 16 %igen Umsätze. Daher muss in den entsprechenden 

Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 16 %) im Feld USt 7 eingetragen werden. 

 
Da die Position 7 für den Übertrag benötigt wird und der Übertrag auch im Formular 2 (2. Seite) angedruckt 

werden muss, muss in allen Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 16 %) im Feld USt ebenfalls die Position 7 
eingetragen werden. 
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Beispiel für eine "normale" Steuerzeile: 

 
 

Sonderfälle von Steuerzeilen 

➢ Einfuhrumsatzsteuer - Position 30 im Formular 2 

Die Einfuhrumsatzsteuer muss, da es keine Bemessungsgrundlage und keinen Steuersatz gibt, immer 

manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden. Dadurch ergibt sich für den Andruck auf das 
Formular ein besonderer Status. In der Steuerzeile der Einfuhrumsatzsteuer muss daher das Formular 2 

hinterlegt werden, im Feld VSt-Soll wird 30 eingetragen. 
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Beispiel für die Definition der Steuerzeile Einfuhrumsatzsteuer: 

 
 

1.47.2. Beschreibung des UVA-Formulars für Deutschland ab 2005 

 

Anhand des deutschen UVA-Formulars (das sind die Formulare 25 und 26 für den Ausdruck - siehe Kapitel 
"USt-Voranmeldung") wird nun dargestellt, wie sich die Formulare zusammensetzen und was bei den 

einzelnen Steuerzeilen eingegeben werden muss, damit das Formular korrekt ausgedruckt werden kann. 
 

Das Formular gliedert sich in Positionen und in Summen, wobei die Summen immer aus verschiedenen 

Positionen berechnet werden. 
 

Erklärung zum Formular: 

Zunächst werden alle im Formular zu bedruckenden Felder mit Positionsnummern belegt. Jede 

Positionsnummer entspricht einer Variablen, die am Formular gedruckt werden kann. Im Folgenden finden 
Sie die Belegung unserer Standardauslieferung: Für alle auszufüllenden Felder gilt eine fortlaufende 

Nummerierung, wobei in Zeile 21 die Position 1 gedruckt wird. Die Summe der Umsatzsteuer setzt sich 

zusammen aus den Positionen 7, 11, 13, 16, 19, 23, 25 und 51. Diese Summe findet sich auch als Übertrag 
in Zeile 45 (1. und 2. Seite). 

 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 571 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 
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Beschreibung der Formelfelder 

➢ Formulare:  
25, 26 UVA-Formular Deutschland ab 2005 1. und 2. Seite (EUR) 

 
➢ Formel 1: 

Feld7+Feld11+Feld13+Feld16+Feld19+Feld23+Feld25+Feld51 

 
➢ Formel 2:  

Feld7+Feld11+Feld13+Feld16+Feld19+Feld23+Feld25+ Feld27+Feld51+Feld53+Feld55+Feld57 
 

➢ Formel 3:  

(Feld7+Feld11+Feld13+Feld16+Feld19+Feld23+Feld25+ Feld27+Feld51+Feld62+Feld64+Feld66) - 
(Feld28+Feld29+Feld30+Feld31+Feld32+Feld33+Feld58) 

 
➢ Formel 4:  

(Feld7+Feld11+Feld13+Feld16+Feld19+Feld23+Feld25+ Feld27+Feld51+ Feld62+Feld64+Feld66) - 
(Feld28+Feld29+Feld30+Feld31+Feld32+Feld33+Feld34+Feld58) 

 

➢ Formel 5:  
(Feld7+Feld11+Feld13+Feld16+Feld19+Feld23+Feld25+ Feld27+Feld51+ Feld62+Feld64+Feld66) - 

(Feld28+Feld29+Feld30+Feld31+Feld32+Feld33+Feld34+Feld35+Feld58) 
 

"Normale" Steuerzeile 

Die Position 1 enthält z. B. den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für steuerfreie Umsätze mit 

Vorsteuerabzug an Abnehmer mit USt-IdNr. Für die entsprechenden Steuerzeilen (Erlöse 0 %) heißt das, 

dass für das Formular 1 die Bemessungsgrundlage in die Position 1 auf dem Formular 1 gerechnet werden 
muss.  

 
Die Position 6 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 16 %ige Umsätze. D. h. in der 

Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 16 %) bei der BMG UST 6 

eingetragen werden. Da dieses Feld aber schon mit der Position 1 belegt ist, wird eine zweite Zeile eröffnet, 
wo wieder das Formular 1 eingetragen wird. Dort kann die Position 6 bei der BMG UST hinterlegt werden. 

Pro Steuerzeile kann ein Formular auch öfter verwendet werden, so dass jede Steuerzeile an jeder 
beliebigen Position hinterlegt werden kann. 

 

Die Position 7 enthält den Steuerbetrag der 16 %igen Umsätze. Daher muss in den entsprechenden 
Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 16 %) im Feld USt 7 eingetragen werden. 

 
Da die Position 7 für den Übertrag benötigt wird und der Übertrag auch im Formular 2 (2. Seite) angedruckt 

werden muss, muss in allen Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 16 %) im Feld USt ebenfalls die Position 7 
eingetragen werden. 
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Beispiel für eine "normale" Steuerzeile, die 2004 und 2005 genutzt wird: 

 
 

Die Zeile "Im Inland nicht steuerbare Umsätze" wird bis 2004 auf Seite 2 angedruckt. Im Jahr 2005 wird es 

auf Seite 1 angedruckt. 
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Sonderfälle von Steuerzeilen 

 

➢ Einfuhrumsatzsteuer - Position 30 im Formular 2  
Die Einfuhrumsatzsteuer muss, da es keine Bemessungsgrundlage und keinen Steuersatz gibt, immer 

manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden. Dadurch ergibt sich für den Andruck auf das 
Formular ein besonderer Status. In der Steuerzeile der Einfuhrumsatzsteuer muss daher das Formular 2 

hinterlegt werden, im Feld VSt-Soll wird 30 eingetragen. 
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Beispiel für die Definition der Steuerzeile Einfuhrumsatzsteuer: 

 
 

1.47.3. Beschreibung des UVA-Formulars für Deutschland ab 2006 

 

Anhand des deutschen UVA-Formulars (das sind die Formulare 27 und 28 für den Ausdruck - siehe Kapitel 
"USt-Voranmeldung") wird nun dargestellt, wie sich die Formulare zusammensetzen und was bei den 

einzelnen Steuerzeilen eingegeben werden muss, damit das Formular korrekt ausgedruckt werden kann. 
 

Das Formular gliedert sich in Positionen und in Summen, wobei die Summen immer aus verschiedenen 

Positionen berechnet werden. 
 

Erklärung zum Formular: 

Zunächst werden alle im Formular zu bedruckenden Felder mit Positionsnummern belegt. Jede 

Positionsnummer entspricht einer Variablen, die am Formular gedruckt werden kann. Im Folgenden finden 
Sie die Belegung unserer Standardauslieferung: Für alle auszufüllenden Felder gilt eine fortlaufende 

Nummerierung, wobei in Zeile 21 die Position 1 gedruckt wird. Die Summe der Umsatzsteuer setzt sich 
zusammen aus den Positionen 7, 11, 13, 16, 19, 23, 25 und 51. Diese Summe findet sich auch als Übertrag 
in Zeile 45 (1. und 2. Seite). 
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Beschreibung der Formelfelder 

➢ Formulare:  

27, 28 UVA-Formular Deutschland ab 2006 1. und 2. Seite (EUR) 

 
➢ Formel 1: 

Feld7+Feld11+Feld13+Feld16+Feld19+Feld23+Feld25+Feld51 
 

➢ Formel 2:  

Feld7+Feld11+Feld13+Feld16+Feld19+Feld23+Feld25+ Feld27+Feld51+Feld53+Feld55+Feld57 
 

➢ Formel 3:  
(Feld7+Feld11+Feld13+Feld16+Feld19+Feld23+Feld25+ Feld27+Feld51+Feld62+Feld64+Feld66) - 

(Feld28+Feld29+Feld30+Feld31+Feld32+Feld33+Feld58) 
 

➢ Formel 4:  

(Feld7+Feld11+Feld13+Feld16+Feld19+Feld23+Feld25+ Feld27+Feld51+ Feld62+Feld64+Feld66) - 
(Feld28+Feld29+Feld30+Feld31+Feld32+Feld33+Feld34+Feld58) 

 
➢ Formel 5:  

(Feld7+Feld11+Feld13+Feld16+Feld19+Feld23+Feld25+ Feld27+Feld51+ Feld62+Feld64+Feld66) - 

(Feld28+Feld29+Feld30+Feld31+Feld32+Feld33+Feld34+Feld35+Feld58) 
 

"Normale" Steuerzeile: 

Die Position 1 enthält z. B. den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für steuerfreie Umsätze mit 

Vorsteuerabzug an Abnehmer mit USt-IdNr. Für die entsprechenden Steuerzeilen (Erlöse 0 %) heißt das, 
dass für das Formular 1 die Bemessungsgrundlage in die Position 1 auf dem Formular 1 gerechnet werden 

muss.  

 
Die Position 6 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 16 %ige Umsätze. D. h. in der 

Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 16 %) bei der BMG UST 6 
eingetragen werden. Da dieses Feld aber schon mit der Position 1 belegt ist, wird eine zweite Zeile eröffnet, 

wo wieder das Formular 1 eingetragen wird. Dort kann die Position 6 bei der BMG UST hinterlegt werden. 

Pro Steuerzeile kann ein Formular auch öfter verwendet werden, so dass jede Steuerzeile an jeder 
beliebigen Position hinterlegt werden kann. 

 
Die Position 7 enthält den Steuerbetrag der 16 %igen Umsätze. Daher muss in den entsprechenden 

Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 16 %) im Feld USt 7 eingetragen werden. 
 

Da die Position 7 für den Übertrag benötigt wird und der Übertrag auch im Formular 2 (2. Seite) angedruckt 

werden muss, muss in allen Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 16 %) im Feld USt ebenfalls die Position 7 
eingetragen werden. 

 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 580 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

Beispiel für eine "normale" Steuerzeile, die 2004, 2005 und 2006 genutzt wird: 

 
 

Die Zeile "Im Inland nicht steuerbare Umsätze" wird bis 2004 auf Seite 2 angedruckt. Ab 2005 wird es auf 

Seite 1 angedruckt. 
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Sonderfälle von Steuerzeilen 

➢ Einfuhrumsatzsteuer - Position 30 im Formular 2  

Die Einfuhrumsatzsteuer muss, da es keine Bemessungsgrundlage und keinen Steuersatz gibt, immer 
manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden. Dadurch ergibt sich für den Andruck auf das 

Formular ein besonderer Status. In der Steuerzeile der Einfuhrumsatzsteuer muss daher das Formular 2 
hinterlegt werden, im Feld VSt-Soll wird 30 eingetragen. 
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Beispiel für die Definition der Steuerzeile Einfuhrumsatzsteuer: 

 
 

1.47.4. Beschreibung des UVA-Formulars für Deutschland ab 2007 

 

Anhand des deutschen UVA-Formulars (das sind die Formulare 33 und 34 für den Ausdruck - siehe Kapitel 
"USt-Voranmeldung") wird nun dargestellt, wie sich die Formulare zusammensetzen und was bei den 

einzelnen Steuerzeilen eingegeben werden muss, damit das Formular korrekt ausgedruckt werden kann. 
 

Das Formular gliedert sich in Positionen und in Summen, wobei die Summen immer aus verschiedenen 

Positionen berechnet werden. 
 

Erklärung zum Formular 

Zunächst werden alle im Formular zu bedruckenden Felder mit Positionsnummern belegt. Jede 

Positionsnummer entspricht einer Variablen, die am Formular gedruckt werden kann. Im Folgenden finden 
Sie die Belegung unserer Standardauslieferung: Für alle auszufüllenden Felder gilt eine fortlaufende 

Nummerierung, wobei in Zeile 21 die Position 1 gedruckt wird. Die Summe der Umsatzsteuer setzt sich 

zusammen aus den Positionen 68, 11, 13, 16, 70, 23, 25 und 51. Diese Summe findet sich auch als Übertrag 
in Zeile 45 (1. und 2. Seite). 
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Beschreibung der Formelfelder 

➢ Formulare:  
33, 34 UVA-Formular Deutschland ab 2007 1. und 2. Seite (EUR) 

 

➢ Formel 1: 
Feld68+Feld11+Feld13+Feld16+Feld70+Feld23+Feld25+Feld51 

 
➢ Formel 2:  

Feld68+Feld11+Feld13+Feld16+Feld70+Feld23+Feld25+ Feld27+Feld51+Feld53+Feld55+Feld57 

 
➢ Formel 3:  

(Feld68+Feld11+Feld13+Feld16+Feld70+Feld23+Feld25+ Feld27+Feld51+Feld62+Feld64+Feld66) - 
(Feld28+Feld29+Feld30+Feld31+Feld32+Feld33+Feld58) 

 
➢ Formel 4:  

(Feld68+Feld11+Feld13+Feld16+Feld70+Feld23+Feld25+ Feld27+Feld51+ Feld62+Feld64+Feld66) - 

(Feld28+Feld29+Feld30+Feld31+Feld32+Feld33+Feld34+Feld58) 
 

➢ Formel 5:  
(Feld68+Feld11+Feld13+Feld16+Feld70+Feld23+Feld25+ Feld27+Feld51+ Feld62+Feld64+Feld66) - 

(Feld28+Feld29+Feld30+Feld31+Feld32+Feld33+Feld34+Feld35+Feld58) 

 

"Normale" Steuerzeile 

Die Position 1 enthält z. B. den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für steuerfreie Umsätze mit 
Vorsteuerabzug an Abnehmer mit USt-IdNr. Für die entsprechenden Steuerzeilen (Erlöse 0 %) heißt das, 

dass für das Formular 33 die Bemessungsgrundlage in die Position 1 auf dem Formular 33 gerechnet werden 
muss.  

 

Die Position 7 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 19 %ige Umsätze. D. h. in der 
Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 19 %) bei der BMG UST 7 

eingetragen werden. Da dieses Feld aber schon mit der Position 1 belegt ist, wird eine zweite Zeile eröffnet, 
wo wieder das Formular 33 eingetragen wird. Dort kann die Position 7 bei der BMG UST hinterlegt werden. 

Pro Steuerzeile kann ein Formular auch öfter verwendet werden, so dass jede Steuerzeile an jeder 

beliebigen Position hinterlegt werden kann. 
 

Die Position 68 enthält den Steuerbetrag der 19 %igen Umsätze. Daher muss in den entsprechenden 
Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 19 %) im Feld USt 68 eingetragen werden. 

 
Da die Position 68 für den Übertrag benötigt wird und der Übertrag auch im Formular 34 (2. Seite) 

angedruckt werden muss, muss in allen Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 19 %) im Feld USt ebenfalls 

die Position 68 eingetragen werden. 
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Beispiel für eine "normale" Steuerzeile, die seit 2004 genutzt wird: 

 
 
Die Zeile "Im Inland nicht steuerbare Umsätze" wurde bis 2004 auf Seite 2 angedruckt. Seit 2005 wird es auf 

Seite 1 angedruckt. 
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Sonderfälle von Steuerzeilen 

➢ Einfuhrumsatzsteuer - Position 30 im Formular 34  

Die Einfuhrumsatzsteuer muss, da es keine Bemessungsgrundlage und keinen Steuersatz gibt, immer 

manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden. Dadurch ergibt sich für den Andruck auf das 
Formular ein besonderer Status. In der Steuerzeile der Einfuhrumsatzsteuer muss daher das Formular 34 

hinterlegt werden, im Feld VSt-Soll wird 30 eingetragen. 
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Beispiel für die Definition der Steuerzeile Einfuhrumsatzsteuer: 

 
 

1.47.5. Beschreibung des UVA-Formulars für Deutschland ab 2010 

 
Anhand des deutschen UVA-Formulars (das sind ab 2010 die Formulare 41 und 42 für den Ausdruck - siehe 

Kapitel "USt-Voranmeldung") wird nun dargestellt, wie sich die Formulare zusammensetzen und was bei den 
einzelnen Steuerzeilen eingegeben werden muss, damit das Formular korrekt ausgedruckt werden kann. Das 

Formular gliedert sich in Positionen und in Summen, wobei die Summen immer aus verschiedenen 

Positionen berechnet werden. 
 

Erklärung zum Formular 

Zunächst werden alle im Formular zu bedruckenden Felder mit Positionsnummern belegt. Jede 

Positionsnummer entspricht einer Variablen, die am Formular gedruckt werden kann. Im Folgenden finden 
Sie die Belegung unserer Standardauslieferung: Für alle auszufüllenden Felder gilt eine fortlaufende 

Nummerierung, wobei in Zeile 21 die Position 1 gedruckt wird. Die Summe der Umsatzsteuer setzt sich 

zusammen aus den Positionen 68, 11, 13, 16, 70, 23, 25 und 51. Diese Summe findet sich auch als Übertrag 
in Zeile 45 (1. und 2. Seite). 
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Beschreibung der Formelfelder 

➢ Formulare:  

41, 42 UVA-Formular Deutschland ab 2010 1. und 2. Seite (EUR) 

 
➢ Formel 1: 

Feld68+Feld11+Feld13+Feld16+Feld70+Feld23+Feld25+Feld51 
 

➢ Formel 2:  

Feld68+Feld11+Feld13+Feld16+Feld70+Feld23+Feld25+Feld51+Feld73+Feld62+Feld64+Feld66+ Feld27 
 

➢ Formel 3:  
(Feld68+Feld11+Feld13+Feld16+Feld70+Feld23+Feld25+ Feld51+Feld73+Feld62+Feld64+Feld66+ Feld27) 

- (Feld28+Feld29+Feld30+Feld31+Feld32+Feld33+Feld58) 
 

➢ Formel 4:  

(Feld68+Feld11+Feld13+Feld16+Feld70+Feld23+Feld25+ Feld51+Feld73+ Feld62+Feld64+Feld66+ 
Feld27) - (Feld28+Feld29+Feld30+Feld31+Feld32+Feld33+Feld34+Feld58) 

 
➢ Formel 5:  

(Feld68+Feld11+Feld13+Feld16+Feld70+Feld23+Feld25+ Feld51+Feld73+ Feld62+Feld64+Feld66+ 

Feld27) - (Feld28+Feld29+Feld30+Feld31+Feld32+Feld33+Feld34+Feld35+Feld58) 
 

"Normale" Steuerzeile 

Die Position 1 enthält z. B. den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für steuerfreie Umsätze mit 

Vorsteuerabzug an Abnehmer mit USt-IdNr. Für die entsprechenden Steuerzeilen (Erlöse 0 %) heißt das, 
dass für das Formular 41 die Bemessungsgrundlage in die Position 1 auf dem Formular 41 gerechnet werden 

muss.  

 
Die Position 67 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 19 %ige Umsätze. D. h. in der 

Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 19 %) bei der BMG UST 67 
eingetragen werden. Da dieses Feld aber schon mit der Position 1 belegt ist, wird eine zweite Zeile eröffnet, 

wo wieder das Formular 41 eingetragen wird. Dort kann die Position 67 bei der BMG UST hinterlegt werden. 

Pro Steuerzeile kann ein Formular auch öfter verwendet werden, so dass jede Steuerzeile an jeder 
beliebigen Position hinterlegt werden kann. 

 
Die Position 68 enthält den Steuerbetrag der 19 %igen Umsätze. Daher muss in den entsprechenden 

Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 19 %) im Feld USt 68 eingetragen werden. 
 

Da die Position 68 für den Übertrag benötigt wird und der Übertrag auch im Formular 42 (2. Seite) 

angedruckt werden muss, muss in allen Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 19 %) im Feld USt ebenfalls 
die Position 68 eingetragen werden. 
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Beispiel für eine "normale" Steuerzeile, die seit 2004 genutzt wird: 

 
 

Sonderfälle von Steuerzeilen 

➢ Einfuhrumsatzsteuer - Position 30 im Formular 42  
Die Einfuhrumsatzsteuer muss, da es keine Bemessungsgrundlage und keinen Steuersatz gibt, immer 

manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden. Dadurch ergibt sich für den Andruck auf das 

Formular ein besonderer Status. In der Steuerzeile der Einfuhrumsatzsteuer muss daher das Formular 42 
hinterlegt werden, im Feld VSt wird 30 eingetragen. 
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Beispiel für die Definition der Steuerzeile Einfuhrumsatzsteuer: 

 
 

1.47.6. Beschreibung des UVA-Formulars für Deutschland ab 07/2011 

 
Anhand des deutschen UVA-Formulars (das sind ab 07/2011 die Formulare 43 und 44 für den Ausdruck - 

siehe Kapitel "USt-Voranmeldung") wird nun dargestellt, wie sich die Formulare zusammensetzen und was 

bei den einzelnen Steuerzeilen eingegeben werden muss, damit das Formular korrekt ausgedruckt werden 
kann. 

 
Das Formular gliedert sich in Positionen und in Summen, wobei die Summen immer aus den verschiedenen 

Positionen berechnet werden. 
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Erklärung zum Formular 

Zunächst werden alle im Formular zu bedruckenden Felder mit Positionsnummern belegt. Jede 
Positionsnummer entspricht einer Variablen, die am Formular gedruckt werden kann. 

Im Folgenden finden Sie die Belegung anhand des aktuellen Umsatzsteuervoranmeldungsformulars: Für alle 

auszufüllenden Felder gilt eine fortlaufende Nummerierung, wobei in Zeile 20 die Position 1 gedruckt wird. 

Die Summe der Umsatzsteuer setzt sich zusammen aus den Positionen 68, 11, 13, 16, 70, 23, 25 und 51. 
Diese Summe findet sich auch als Übertrag in Zeile 45 (1. und 2. Seite). 
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Kapitel Stammdaten  Seite 598 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

Beschreibung der Formelfelder 

➢ Formulare:  
43, 44 UVA-Formular Deutschland ab 07/2011 1. und 2. Seite (EUR) 

 
➢ Formel 1 (Übertrag Seite 1 unten und Seite 2 oben): 

Feld68 + Feld11 + Feld13 + Feld16 + Feld70 + Feld23 + Feld51 + Feld25 

 
➢ Formel 2:  

Feld68 + Feld11 + Feld13 + Feld16 + Feld70 + Feld23 + Feld51 + Feld25 + Feld73 + Feld62 + Feld64 + 
Feld76 + Feld66 + Feld27 

 

➢ Formel 3:  
(Feld68 + Feld11 + Feld13 + Feld16 + Feld70 + Feld23 + Feld51 + Feld25 + Feld73 + Feld62 + Feld64 + 

Feld76 + Feld66 + Feld27) - (Feld28 + Feld29 + Feld30 + Feld58 + Feld31 + Feld32 + Feld33) 
 

➢ Formel 4:  
(Feld68 + Feld11 + Feld13 + Feld16 + Feld70 + Feld23 + Feld51 + Feld25 + Feld73 + Feld62 + Feld64 + 

Feld76 + Feld66 + Feld27) - (Feld28 + Feld29 + Feld30 + Feld58 + Feld31 + Feld32 + Feld33 + Feld34) 

 
➢ Formel 5:  

(Feld68 + Feld11 + Feld13 + Feld16 + Feld70 + Feld23 + Feld51 + Feld25 + Feld73 + Feld62 + Feld64 + 
Feld76 + Feld66 + Feld27) - (Feld28 + Feld29 + Feld30 + Feld58 + Feld31 + Feld32 + Feld33 + Feld34 + 

Feld35) 

 

Beispiele für Steuerzeilen: 

➢ Steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 19% 
 

Die Position 67 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 19 %ige Umsätze. D. h. in der 
Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 19 %) bei der BMG UST 67 

eingetragen werden. 

Die Position 68 enthält den Steuerbetrag der 19 %igen Umsätze. Daher muss in den entsprechenden 
Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 19 %) im Feld USt 68 eingetragen werden. Die Steuer wird aufgrund 

der Bemessungsgrundlage und des in der Steuerzeile hinterlegten Prozentsatzes (19%) errechnet. 
 

Da die Position 68 für den Übertrag benötigt wird (die Steuer wird auf Grundlage der BMG errechnet) und 

der Übertrag auch im Formular 44 (2. Seite) angedruckt werden muss, muss in allen Steuerzeilen 
(Umsatzsteuerzeilen mit 19 %) im Feld BMG-Ust die Position 67 und im Feld USt die Position 68 ebenfalls 

eingetragen werden. 
 

Diese Steuerzeile kann ebenfalls für 19 %ige Vorsteuer verwendet werden. Dafür wird im Feld VST die 
Position 28 hinterlegt. 
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➢ steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug an Abnehmer mit USt-IdNr 
Die Position 1 enthält z. B. den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für steuerfreie Umsätze mit 

Vorsteuerabzug an Abnehmer mit USt-IdNr. Für die entsprechenden Steuerzeilen (Erlöse 0 %) heißt das, 

dass für das Formular 43 die Bemessungsgrundlage in die Position 1 auf dem Formular 43 gerechnet werden 
muss. 

Da dieser Umsatz ebenfalls in der Zusammenfassenden Meldung ausgegeben werden muss, wird auch das 
Häkchen für die Zusammenfassende Meldung gesetzt. 
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➢ Einfuhrumsatzsteuer / direkte Steuerbuchungen 

Die Einfuhrumsatzsteuer wird normalerweise, da es keine Bemessungsgrundlage und keinen Steuersatz gibt, 

manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden. In diesem Fall muss dann das Feld VST Soll mit 
dem Formular 44 und der Feldnummer 30 gefüllt werden. 

 
Damit aber diese Steuerzeilen bei der Stapelerstellung der UVA korrekt berücksichtigt werden, muss mit 

dieser Steuerzeile gebucht werden. Dazu wird ein Dummykonto angelegt, in dem diese Steuerzeile hinterlegt 
wird. Beim Buchen dieses Dummykontos wird die Steuerzeile vorgeschlagen und der Betrag der 

Einfuhrumsatzsteuer wird als Steuerbetrag und nicht als Buchungsbetrag eingegeben. Da der 

Buchungsbetrag 0 ist, erhält das Dummykonto keinen Buchungsbetrag. 
Die Zuordnung zur UVA erfolgt in der Steuerzeile über das Feld VSt. 
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1.47.7. Beschreibung des UVA-Formulars für Österreich ab 10/2003 

 

Formular für Österreich ab Oktober 2003 

Nachdem ab 01. Oktober 2003 für die Umsatzsteuervoranmeldung neue Formulare gelten, stehen diese ab 

Version 7.4 B758-4 bzw. B761 standardmäßig zur Verfügung.  
Die Umsatzsteuervoranmeldung wurde wieder auf 2 Seiten reduziert, wodurch einige Felder entfernt 

wurden, bzw. ein neues Feld hinzugefügt wurde. 
 

Hierzu ist es nicht unbedingt erforderlich, die Zuweisungen für die "alten" UVA-Formulare (Formulare 13 und 

14) zu ersetzen, sondern es kann zusätzlich dazu für die neuen Formulare die Zuweisung erfolgen.  
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Für Mandanten mit Wirtschaftsjahren die vom Kalenderjahr abweichen ist dies sogar notwendig, da 

ansonsten keine UVA für die Vormonate mehr ausgegeben werden kann! Ebenso für Mandanten, für die 

noch Umsatzsteuervoranmeldungen für Vorperioden ausgegeben werden müssen! 
 

 
 
Anhand der neuen Formulare (das sind die Formulare 17 bis 18) wird nun dargestellt, wie sich die Formulare 

zusammensetzten und was bei den einzelnen Steuerzeilen eingegeben werden muss, damit das Formular 
korrekt ausgedruckt werden kann. 

 

Erklärung zum Formular 

Zunächst werden alle im Formular zu bedruckenden Felder mit Positionsnummern belegt. Jede 

Positionsnummer entspricht einer Variable, die am Formular angedruckt werden kann. 

Hinweis 

Positionen die einen negativen Wert hätten, und dadurch als Berichtigung ausgewiesen werden (unter 
Kennzahl 067 oder 090) werden durch Andruck von "0,00" gekennzeichnet. 
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Eine detaillierte Beschreibung woraus sich die einzelnen Formeln ergeben, finden Sie nach den UVA-

Formularen. Im Folgenden finden Sie die Belegung unserer Standardauslieferung: 
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Kapitel Stammdaten  Seite 605 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 
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Beschreibung der Formelfelder 

➢ Formel 1: 

Feld1+Feld2- Feld40  

 
➢ Formel 2: 

Feld1+Feld2-Feld40- Feld27- Feld28- Feld3- Feld4- Feld5- Feld47- Feld7-Feld20  
 

➢ Formel 3: 

Feld9+Feld11+Feld13+Feld15+Feld17+ Feld42  
 

➢ Formel 4: 
Feld9+Feld11+Feld13+Feld15+Feld17+Feld42 

 
➢ Formel 5: 

Feld21-Feld22  

 
➢ Formel 6: 

Feld31+Feld32+Feld33+Feld35+Feld34+Feld48+Feld35-Feld36-Feld37-Feld38  
 

➢ Formel 7: 

(Feld9+Feld11+Feld13+Feld15+Feld17+Feld42+Feld18+Feld50+Feld19+Feld24+Feld26+Feld30) -  
(Feld31+Feld32+Feld33+Feld35+Feld34+Feld48+Feld35-Feld36-Feld37-Feld38) + (Feld39)  

 
➢  "Normale" Steuerzeilen 

Die Position 1 enthält z. B. den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für Lieferungen, sonstige 
Leistungen und den Eigenverbrauch einschließlich Anzahlungen. Für die entsprechenden Steuerzeilen (Erlöse 

0 %, 10 %, 20 % etc.) heißt das, dass für das Formular 17 die Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer in die 

Position 1 gerechnet werden muss.  
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➢ Die Formel 1 (Summe) berechnet sich aus: 

Feld1+ Feld2-Feld40 
 

Die Position 8 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 20 %ige Umsätze. D. h. in der 

Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20 %) bei der BMG UST 8 
eingetragen werden. Da dieses Feld aber schon mit der Position 1 belegt ist, wird eine zweite Zeile eröffnet, 

wo wieder das Formular 17 eingetragen wird. Dort kann die Position 8 bei der BMG UST hinterlegt werden. 
Pro Steuerzeile kann ein Formular auch öfters verwendet werden, so dass jede Steuerzeile an jeder 

beliebigen Position hinterlegt werden kann. 

 
Die Position 9 enthält den Steuerbetrag der 20 %igen Umsätze. Daher muss in den entsprechenden 

Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20 %) im Feld USt 9 eingetragen werden. 
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Da die Position 9 für den Übertrag benötigt wird und der Übertrag auch im Formular 18 (2. Seite) 

angedruckt werden muss, muss in allen Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20 %) im Feld USt ebenfalls 

die Position 9 eingetragen werden. 
 

Beispiel für eine "normale" Steuerzeile 

 
 

Nachdem in einigen Fällen für die Berechnung des Steuerbetrages die Bemessungsgrundlage herangezogen 
werden muss, und nicht die Gesamtsumme aus den gebuchten Steuerbeträge verwendet werden darf, 

werden nachstehend angeführte Kennzahlen am U30 daraus resultierend berechnet: 

 
022 - USt - 20% Normalsteuersatz 

029 - USt - 10% ermäßigter Steuersatz 
025 - USt - 12% für Weinumsätze durch landwirtschaftliche Betriebe 

035 - USt - 16% für Jungholz und Mittelberg 
052 - USt - 10% Zusatzsteuer für pauschalierte Landwirte 

038 - USt - 8% Zusatzsteuer für pauschalierte Landwirte 

072 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 20% Normalsteuersatz 
073 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 10% ermäßigter Steuersatz 
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075 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 16% für Jungholz und Mittelberg 

065 - VSt - Vorsteuern aus innergemeinschaftlichen Erwerb (=072+073+075) 

 

 
 

Am Steuerbeleg wird nun für jeden Prozentsatz eine Summenzeile gedruckt. 
Entspricht der aus der Bemessung errechnete Steuerbetrag nicht der Summe der einzelnen Steuerbeträge, 

so wird nach der Zwischensumme eine weitere Zeile mit dem Wert "Steuer(Formular)" angedruckt (dies 

betrifft natürlich nur Umsatzsteuerzeilen). 
 

 
 

Sonderfälle von Steuerzeilen 

➢ Einfuhrumsatzsteuer - Position 32 im Formular 18 

Die Einfuhrumsatzsteuer muss, da es keine Bemessungsgrundlage und keinen Steuersatz gibt, immer 
manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden. Dadurch ergibt sich für den Andruck auf das 

Formular ein besonderer Status. In der Steuerzeile der Einfuhrumsatzsteuer muss daher das Formular 18 
hinterlegt werden, im Feld VSt-Soll wird 32 eingetragen. 
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Beispiel für die Definition der Steuerzeile "Einfuhrumsatzsteuer" 

 
 

Einfuhrumsatzsteuer-Regelung ab 1. Oktober 2003 

Zusätzlich zur bereits seit vielen Jahren bestehenden Möglichkeit, die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) an das 

Zollamt zu entrichten und sie dann (bei Vorliegen aller Voraussetzungen) in der beim Finanzamt 

einzureichenden Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) als Vorsteuer wieder abzuziehen, besteht ab 1. Oktober 
2003 für Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer, die in Österreich zur Umsatzsteuer erfasst sind und Waren für 

ihr Unternehmen einführen, folgende Möglichkeit (§ 26 Abs. 3 Z 2 UStG 1994): 
 

Die EUSt ist nicht an das Zollamt, sondern in der in einer Zollmitteilung festgelegten Höhe monatlich auf das 

beim Finanzamt geführte Abgabenkonto zu entrichten.  
Bei vierteljährlichem Umsatzsteuervoranmeldungszeitraum ist anstelle des Monates das Kalendervierteljahr 

auch für die EUSt maßgeblich. 
In der beim Finanzamt abzugebenden UVA kann die EUSt als Vorsteuer abgezogen werden, sodass bei 

vollständiger Vorsteuerabzugsberechtigung des Unternehmers kein faktischer Geldfluss mehr stattfindet. 
 

Voraussetzung für die Anwendung der Neuregelung ist, dass bereits in der Zollanmeldung zur Überführung 

in den zollrechtlich freien Verkehr erklärt wird, von dieser Regelung Gebrauch zu machen. 
 

In diesem Fall wird den betreffenden Einfuhrumsatzsteuerschuldnern von der Zollverwaltung monatlich eine 
Aufstellung übermittelt, in der unter Hinweis auf die jeweiligen Einfuhrabfertigungen bzw. 
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Sammelanmeldungen die entsprechenden Einfuhrumsatzsteuerbeträge, für die von der Neuregelung des § 

26 Abs. 3 Z 2 UStG 1994 Gebrauch gemacht wurde, für den betreffenden Monat ausgewiesen sind. 

Dieser Betrag wird auf dem Finanzamtskonto als Belastung verbucht (Abgabencode "EU"). Die EUSt wird in 
diesem Fall am 15. Tag des auf den Voranmeldungszeitraum, in dem die EUSt entsteht, zweitfolgenden 

Kalendermonates fällig. 
 

Sofern der Einfuhrumsatzsteuerschuldner zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, kann im Ausmaß der 
Vorsteuerabzugsberechtigung in der UVA (U30) unter der Kennzahl 083 die geschuldete und auf dem 

Finanzamtskonto verbuchte EUSt als Vorsteuer in Abzug gebracht werden. Damit verringert sich die 

Abgabenschuld an Umsatzsteuer für den betreffenden Kalendermonat bzw. erhöht sich der Vorsteuer-
Überschuss. 

 
Ausschnitt aus der Umsatzsteuervoranmeldung: 

 
 

Es ist sicherzustellen, dass - sofern der Vorsteuerüberschuss und/oder ein Guthaben zur Tilgung nicht 
ausreichen - die geschuldete EUSt bis zur Fälligkeit entrichtet wird. Dies kann durch Zahlung oder 

Geltendmachung einer Verrechnungsweisung erfolgen. 
Andernfalls muss mit den üblichen Folgen eines Zahlungsverzuges gerechnet werden. 

 

Zu beachten ist, dass die EUSt eine eigene, von der "normalen" USt abgesonderte Abgabe ist, die nur in 
Bezug auf die Geltendmachung des Vorsteuerabzuges in der UVA geltend gemacht werden kann. 

Sollte sich daher aus der UVA auch nach Abzug der EUSt eine Umsatzsteuerschuld ergeben, muss sowohl die 
"normale" USt (Abgabencode "U") als auch die EUSt (Abgabencode "EU") entrichtet werden. 

 

Beispiel 1: 

die Umsätze (20%) für den Monat Oktober 2003 betragen  100.000,--€  

Umsatzsteuer daher  20.000,--€  
"normale" Vorsteuer (KZ 060)  -3.000,--€  

EUSt NEU (KZ 083)  -6.000,--€  
Zahllast in der UVA (KZ 095)  11.000,--€  

 
Einzahlung mittels Zahlschein  

  •  U 10/2003  11.000,--€  

  •  EU 10/2003  6.000,--€  

 

Anmerkung:  

Die EUSt ist zwar in Höhe von 6.000,--€ einzuzahlen, hat jedoch die Zahllast der "normalen" USt um genau 

diesen Betrag vermindert. 
 

Beispiel 2: 

die Umsätze (20%) für den Monat Oktober 2003 betragen  100.000,--€  
Umsatzsteuer daher  20.000,--€  

"normale" Vorsteuer (KZ 060)  -21.000,--€  
EUSt NEU (KZ 083)  -6.000,--€  

Überschuss in der UVA (KZ 095)  -7.000,--€  

 
Dieser Betrag (7.000,--€) wird auf dem Finanzamtskonto gutgeschrieben. 
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Im Regelfall wird dadurch die EUSt-Schuld getilgt sein. Sofern jedoch auch nach dieser Gutschrift die EUSt 

(oder ein Teil davon) noch als Rückstand aufscheint, ist sie entweder durch Verwendung des UVA-

Überschusses mittels Verrechnungsweisung oder durch gesonderte Einzahlung zu entrichten. 

Anmerkung: Der Überschuss aus der "normalen" USt hat sich genau um den Betrag lt. KZ 083 

(6.000,--€) erhöht. Ohne Geltendmachung der EUSt als Vorsteuer wäre der 
Vorsteuerüberschuss nur 1.000,--€. 

 

Beispiel für die Definition einer Steuerzeile zur "Einfuhrumsatzsteuer NEU" ab 10/2003 

Ebenso wie für die bereits verwendete Einfuhrumsatzsteuerzeile muss, da es keine Bemessungsgrundlage 
und keinen Steuersatz gibt, immer manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden.  

In der Steuerzeile der "Einfuhrumsatzsteuer-NEU" muss daher das Formular 18 hinterlegt werden, im Feld 

VSt-Soll wird 51 (das ist die neue Kennzahl 083) eingetragen. 
 

 
 

1.47.8. Beschreibung des UVA-Formulars für Österreich ab 01/2006 

 

Formular für Österreich ab Januar 2006 

Nachdem ab 01. Januar 2006 für die Umsatzsteuervoranmeldung neue Formulare gelten, stehen diese ab 

Version 8.4 Build 1106 standardmäßig zur Verfügung.  
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Die Umsatzsteuervoranmeldung umfasst wieder 2 Seiten wobei einige Felder vom Text her verändert 

wurden bzw. wurden 2 Kennzahlen neu hinzugefügt. 

Hierzu ist es nicht unbedingt erforderlich, die Zuweisungen für die "alten" UVA-Formulare (Formulare 17 und 
18) zu ersetzen, sondern es kann zusätzlich dazu für die neuen Formulare die Zuweisung erfolgen.  

Für Mandanten mit Wirtschaftsjahren die vom Kalenderjahr abweichen ist dies sogar notwendig, da 
ansonsten keine UVA für die Vormonate mehr ausgegeben werden kann! Ebenso für Mandanten, für die 

noch Umsatzsteuervoranmeldungen für Vorperioden ausgegeben werden müssen! 
 

 
 
Beim erstmaligen Öffnen des Unternehmensstamm- oder des Umsatzsteuervoranmeldungs-

Fensters werden die angelegten Formularpositionen der Formulare 17 und 18 (Österreich ab 

10/2003) für die neuen Formulare 19 und 20 übernommen. 
 

➢ Erklärung zum Formular: 
Zunächst werden alle im Formular zu bedruckenden Felder mit Positionsnummern belegt. Jede 

Positionsnummer entspricht einer Variable, die am Formular angedruckt werden kann. 

Hinweis 
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Positionen die einen negativen Wert hätten, und dadurch als Berichtigung ausgewiesen werden (unter 

Kennzahl 067 oder 090) werden durch Andruck von "0,00" gekennzeichnet. 

 
Eine detaillierte Beschreibung woraus sich die einzelnen Formeln ergeben, finden Sie nach den UVA-

Formularen. Im Folgenden finden Sie die Belegung der Standardauslieferung: 
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Beschreibung der Formelfelder: 

➢ Formel 1: 

Feld1+Feld2- Feld40  

 
➢ Formel 2: 

Feld1+Feld2-Feld40- Feld27- Feld28- Feld3- Feld4- Feld5- Feld47- Feld7-Feld20  
 

➢ Formel 3: 

Feld9+Feld11+Feld13+Feld15+Feld17+ Feld42  
 

➢ Formel 4: 
Feld9+Feld11+Feld13+Feld15+Feld17+Feld42 

 
➢ Formel 5: 

Feld21-Feld22  

 
➢ Formel 6: 

Feld31+Feld32+Feld33+Feld35+Feld34+Feld48+Feld35-Feld36-Feld37-Feld38  
 

➢ Formel 7: 

(Feld9+Feld11+Feld13+Feld15+Feld17+Feld42+Feld18+Feld50+Feld19+Feld24+Feld26+Feld30) -  
(Feld31+Feld32+Feld33+Feld35+Feld34+Feld48+Feld35-Feld36-Feld37-Feld38) + (Feld39)  

 
➢ "Normale" Steuerzeilen 

Die Position 1 enthält z. B. den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für Lieferungen, sonstige 
Leistungen und den Eigenverbrauch einschließlich Anzahlungen. Für die entsprechenden Steuerzeilen (Erlöse 

0 %, 10 %, 20 % etc.) heißt das, dass für das Formular 19 die Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer in die 

Position 1 gerechnet werden muss.  
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➢ Die Formel 1 (Summe) berechnet sich aus: 

Feld1+ Feld2-Feld40 

 
Die Position 8 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 20 %ige Umsätze. D. h. in der 

Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20 %) bei der BMG UST 8 
eingetragen werden. Da dieses Feld aber schon mit der Position 1 belegt ist, wird eine zweite Zeile eröffnet, 

wo wieder das Formular 19 eingetragen wird. Dort kann die Position 8 bei der BMG UST hinterlegt werden. 

Pro Steuerzeile kann ein Formular auch öfters verwendet werden, so dass jede Steuerzeile an jeder 
beliebigen Position hinterlegt werden kann. 
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Die Position 9 enthält den Steuerbetrag der 20 %igen Umsätze. Daher muss in den entsprechenden 

Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20 %) im Feld USt 9 eingetragen werden. 

 
Da die Position 9 für den Übertrag benötigt wird und der Übertrag auch im Formular 20 (2. Seite) 

angedruckt werden muss, muss in allen Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20 %) im Feld USt ebenfalls 
die Position 9 eingetragen werden. 

 

Beispiel für eine "normale" Steuerzeile 

 
 
Nachdem in einigen Fällen für die Berechnung des Steuerbetrages die Bemessungsgrundlage herangezogen 

werden muss, und nicht die Gesamtsumme aus den gebuchten Steuerbeträge verwendet werden darf, 
werden nachstehend angeführte Kennzahlen am U30 daraus resultierend berechnet: 

 

022 - USt - 20% Normalsteuersatz 
029 - USt - 10% ermäßigter Steuersatz 

025 - USt - 12% für Weinumsätze durch landwirtschaftliche Betriebe 
035 - USt - 16% für Jungholz und Mittelberg 
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052 - USt - 10% Zusatzsteuer für pauschalierte Landwirte 

038 - USt - 8% Zusatzsteuer für pauschalierte Landwirte 

072 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 20% Normalsteuersatz 
073 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 10% ermäßigter Steuersatz 

075 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 16% für Jungholz und Mittelberg 
065 - VSt - Vorsteuern aus innergemeinschaftlichen Erwerb (=072+073+075) 

 

 
 
Am Steuerbeleg wird nun für jeden Prozentsatz eine Summenzeile gedruckt. 

Entspricht der aus der Bemessung errechnete Steuerbetrag nicht der Summe der einzelnen Steuerbeträge, 
so wird nach der Zwischensumme eine weitere Zeile mit dem Wert "Steuer(Formular)" angedruckt (dies 

betrifft natürlich nur Umsatzsteuerzeilen). 

 

 
 

Sonderfälle von Steuerzeilen 

➢ Einfuhrumsatzsteuer - Position 32 im Formular 20 

Die Einfuhrumsatzsteuer muss, da es keine Bemessungsgrundlage und keinen Steuersatz gibt, immer 

manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden. Dadurch ergibt sich für den Andruck auf das 
Formular ein besonderer Status. In der Steuerzeile der Einfuhrumsatzsteuer muss daher das Formular 18 

hinterlegt werden, im Feld VSt-Soll wird 32 eingetragen. 
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Beispiel für die Definition der Steuerzeile "Einfuhrumsatzsteuer" 

 
 

Einfuhrumsatzsteuer-Regelung ab 1. Oktober 2003 

Zusätzlich zur bereits seit vielen Jahren bestehenden Möglichkeit, die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) an das 
Zollamt zu entrichten und sie dann (bei Vorliegen aller Voraussetzungen) in der beim Finanzamt 

einzureichenden Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) als Vorsteuer wieder abzuziehen, besteht ab 1. Oktober 
2003 für Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer, die in Österreich zur Umsatzsteuer erfasst sind und Waren für 

ihr Unternehmen einführen, folgende Möglichkeit (§ 26 Abs. 3 Z 2 UStG 1994): 

 
Die EUSt ist nicht an das Zollamt, sondern in der in einer Zollmitteilung festgelegten Höhe monatlich auf das 

beim Finanzamt geführte Abgabenkonto zu entrichten.  
Bei vierteljährlichem Umsatzsteuervoranmeldungszeitraum ist anstelle des Monates das Kalendervierteljahr 

auch für die EUSt maßgeblich. 

In der beim Finanzamt abzugebenden UVA kann die EUSt als Vorsteuer abgezogen werden, sodass bei 
vollständiger Vorsteuerabzugsberechtigung des Unternehmers kein faktischer Geldfluss mehr stattfindet. 
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Voraussetzung für die Anwendung der Neuregelung ist, dass bereits in der Zollanmeldung zur Überführung 

in den zollrechtlich freien Verkehr erklärt wird, von dieser Regelung Gebrauch zu machen. 

 
In diesem Fall wird den betreffenden Einfuhrumsatzsteuerschuldnern von der Zollverwaltung monatlich eine 

Aufstellung übermittelt, in der unter Hinweis auf die jeweiligen Einfuhrabfertigungen bzw. 
Sammelanmeldungen die entsprechenden Einfuhrumsatzsteuerbeträge, für die von der Neuregelung des § 

26 Abs. 3 Z 2 UStG 1994 Gebrauch gemacht wurde, für den betreffenden Monat ausgewiesen sind. 
Dieser Betrag wird auf dem Finanzamtskonto als Belastung verbucht (Abgabencode "EU"). Die EUSt wird in 

diesem Fall am 15. Tag des auf den Voranmeldungszeitraum, in dem die EUSt entsteht, zweitfolgenden 

Kalendermonates fällig. 
 

Sofern der Einfuhrumsatzsteuerschuldner zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, kann im Ausmaß der 
Vorsteuerabzugsberechtigung in der UVA (U30) unter der Kennzahl 083 die geschuldete und auf dem 

Finanzamtskonto verbuchte EUSt als Vorsteuer in Abzug gebracht werden. Damit verringert sich die 

Abgabenschuld an Umsatzsteuer für den betreffenden Kalendermonat bzw. erhöht sich der Vorsteuer-
Überschuss. 

 
Ausschnitt aus der Umsatzsteuervoranmeldung: 

 
 

Es ist sicherzustellen, dass - sofern der Vorsteuerüberschuss und/oder ein Guthaben zur Tilgung nicht 
ausreichen - die geschuldete EUSt bis zur Fälligkeit entrichtet wird. Dies kann durch Zahlung oder 

Geltendmachung einer Verrechnungsweisung erfolgen. 
Andernfalls muss mit den üblichen Folgen eines Zahlungsverzuges gerechnet werden. 

 
Zu beachten ist, dass die EUSt eine eigene, von der "normalen" USt abgesonderte Abgabe ist, die nur in 

Bezug auf die Geltendmachung des Vorsteuerabzuges in der UVA geltend gemacht werden kann. 

Sollte sich daher aus der UVA auch nach Abzug der EUSt eine Umsatzsteuerschuld ergeben, muss sowohl die 
"normale" USt (Abgabencode "U") als auch die EUSt (Abgabencode "EU") entrichtet werden. 

 

Beispiel 1: 

die Umsätze (20%) für den Monat Oktober 2003 betragen  100.000,--€  
Umsatzsteuer daher  20.000,--€  

"normale" Vorsteuer (KZ 060)  -3.000,--€  

EUSt NEU (KZ 083)  -6.000,--€  
Zahllast in der UVA (KZ 095)  11.000,--€  

 
Einzahlung mittels Zahlschein  

  •  U 10/2003  11.000,--€  

  •  EU 10/2003  6.000,--€  

 

Anmerkung:  

Die EUSt ist zwar in Höhe von 6.000,--€ einzuzahlen, hat jedoch die Zahllast der "normalen" USt um genau 

diesen Betrag vermindert. 
 

Beispiel 2: 

die Umsätze (20%) für den Monat Oktober 2003 betragen  100.000,--€  
Umsatzsteuer daher  20.000,--€  

"normale" Vorsteuer (KZ 060)  -21.000,--€  
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EUSt NEU (KZ 083)  -6.000,--€  

Überschuss in der UVA (KZ 095)  -7.000,--€  

 
Dieser Betrag (7.000,--€) wird auf dem Finanzamtskonto gutgeschrieben. 

 
Im Regelfall wird dadurch die EUSt-Schuld getilgt sein. Sofern jedoch auch nach dieser Gutschrift die EUSt 

(oder ein Teil davon) noch als Rückstand aufscheint, ist sie entweder durch Verwendung des UVA-
Überschusses mittels Verrechnungsweisung oder durch gesonderte Einzahlung zu entrichten. 

Anmerkung: Der Überschuss aus der "normalen" USt hat sich genau um den Betrag lt. KZ 083 

(6.000,--€) erhöht. Ohne Geltendmachung der EUSt als Vorsteuer wäre der 
Vorsteuerüberschuss nur 1.000,--€. 

 

Beispiel für die Definition einer Steuerzeile zur "Einfuhrumsatzsteuer NEU" ab 10/2003 

Ebenso wie für die bereits verwendete Einfuhrumsatzsteuerzeile muss, da es keine Bemessungsgrundlage 
und keinen Steuersatz gibt, immer manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden.  

In der Steuerzeile der "Einfuhrumsatzsteuer-NEU" muss daher das Formular 20 hinterlegt werden, im Feld 

VSt-Soll wird 51 (das ist die neue Kennzahl 083) eingetragen. 
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1.47.9. Beschreibung des UVA-Formulars für Österreich ab 07/2007 

 

Formular für Österreich ab Juli 2007 

Nachdem für Umsatzsteuervoranmeldungen ab Meldezeitraum Juli 2007 neue Formulare gelten, stehen diese 

ab Version 8.5 Build 1207 standardmäßig zur Verfügung.  
Die Umsatzsteuervoranmeldung umfasst wieder 2 Seiten wobei einige Felder vom Text her verändert 

wurden bzw. sich der Prozentsatz der Kennzahlen 037 und 088 "Jungholz und Mittelberg" verändert hat. 
Hierzu ist es nicht unbedingt erforderlich, die Zuweisungen für die "alten" UVA-Formulare (Formulare 19 und 

20) zu ersetzen, sondern es kann zusätzlich dazu für die neuen Formulare die Zuweisung erfolgen.  
Für Mandanten mit Wirtschaftsjahren die vom Kalenderjahr abweichen ist dies sogar notwendig, da 

ansonsten keine UVA für die Vormonate mehr ausgegeben werden kann! Ebenso für Mandanten, für die 

noch Umsatzsteuervoranmeldungen für Vorperioden ausgegeben werden müssen! 
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Beim erstmaligen Öffnen des Unternehmensstamm- oder des Umsatzsteuervoranmeldungs-
Fensters werden die angelegten Formularpositionen der Formulare 19 und 20 (Österreich ab 

01/2006) für die neuen Formulare 35 und 36 übernommen. 

 
➢ Erklärung zum Formular: 

Zunächst werden alle im Formular zu bedruckenden Felder mit Positionsnummern belegt. Jede 
Positionsnummer entspricht einer Variable, die am Formular angedruckt werden kann. 

Hinweis 

Positionen die einen negativen Wert hätten, und dadurch als Berichtigung ausgewiesen werden (unter 
Kennzahl 067 oder 090) werden durch Andruck von "0,00" gekennzeichnet. 

 
Eine detaillierte Beschreibung woraus sich die einzelnen "errechneten Werte" ergeben, finden Sie nach den 

UVA-Formularen. Im Folgenden finden Sie die Belegung der Standardauslieferung: 
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Kapitel Stammdaten  Seite 628 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

Beschreibung der errechneten Werte: 

➢ errechneter Wert "Summe": 
Feld1+Feld2- Feld40  

 

➢ errechneter Wert "Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Lieferungen, sonstigen Leistungen 
und Eigenverbrauch (einschließlich steuerpflichtiger Anzahlungen)": 

Feld1+Feld2-Feld40- Feld27- Feld28- Feld3- Feld4- Feld5- Feld47- Feld7-Feld20  
 

➢ errechneter Wert "Übertrag Seite 1": 

Feld9+Feld11+Feld13+Feld15+Feld17+ Feld42  
 

➢ errechneter Wert "Übertrag Seite 2": 
Feld9+Feld11+Feld13+Feld15+Feld17+Feld42 

 
➢ errechneter Wert "Gesamtbetrag der steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerbe": 

Feld21-Feld22  

 
➢ errechneter Wert "Gesamtbetrag der abziehbaren Vorsteuer": 

Feld31+Feld32+Feld33+Feld35+Feld34+Feld48+Feld35-Feld36-Feld37-Feld38  
 

➢ errechneter Wert "Kennzahl 095": 

(Feld9+Feld11+Feld13+Feld15+Feld17+Feld42+Feld18+Feld50+Feld19+Feld24+Feld26+Feld30) -  
(Feld31+Feld32+Feld33+Feld35+Feld34+Feld48+Feld35-Feld36-Feld37-Feld38) + (Feld39)  

 
➢ "Normale" Steuerzeilen 

Die Position 1 enthält z. B. den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für Lieferungen, sonstige 
Leistungen und den Eigenverbrauch einschließlich Anzahlungen. Für die entsprechenden Steuerzeilen (Erlöse 

0 %, 10 %, 20 % etc.) heißt das, dass für das Formular 35 die Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer in die 

Position 1 gerechnet werden muss.  
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➢ Der "errechnete Wert" Summe berechnet sich aus: 

Feld1+ Feld2-Feld40 
 

Die Position 8 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 20 %ige Umsätze. D. h. in der 

Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20 %) bei der BMG UST 8 
eingetragen werden. Da dieses Feld aber schon mit der Position 1 belegt ist, wird eine zweite Zeile eröffnet, 

wo wieder das Formular 35 eingetragen wird. Dort kann die Position 8 bei der BMG UST hinterlegt werden. 
Pro Steuerzeile kann ein Formular auch öfters verwendet werden, so dass jede Steuerzeile an jeder 

beliebigen Position hinterlegt werden kann. 
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Die Position 9 enthält den Steuerbetrag der 20 %igen Umsätze. Daher muss in den entsprechenden 

Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20%) im Feld USt 9 eingetragen werden. 

 
Da die Position 9 für den Übertrag benötigt wird und der Übertrag auch im Formular 36 (2. Seite) 

angedruckt werden muss, muss in allen Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20%) im Feld USt ebenfalls die 
Position 9 eingetragen werden. 

 

Beispiel für eine "normale" Steuerzeile 

 
 
Nachdem in einigen Fällen für die Berechnung des Steuerbetrages die Bemessungsgrundlage herangezogen 

werden muss, und nicht die Gesamtsumme aus den gebuchten Steuerbeträge verwendet werden darf, 
werden nachstehend angeführte Kennzahlen am U30 daraus resultierend berechnet: 
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022 - USt - 20% Normalsteuersatz 

029 - USt - 10% ermäßigter Steuersatz 

025 - USt - 12% für Weinumsätze durch landwirtschaftliche Betriebe 
037 - USt - 16% für Jungholz und Mittelberg 

052 - USt - 10% Zusatzsteuer für pauschalierte Landwirte 
038 - USt - 8% Zusatzsteuer für pauschalierte Landwirte 

072 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 20% Normalsteuersatz 
073 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 10% ermäßigter Steuersatz 

088 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 16% für Jungholz und Mittelberg 

065 - VSt - Vorsteuern aus innergemeinschaftlichen Erwerb (=072+073+075) 
 

 
 

Am Steuerbeleg wird nun für jeden Prozentsatz eine Summenzeile gedruckt. 
Entspricht der aus der Bemessung errechnete Steuerbetrag nicht der Summe der einzelnen Steuerbeträge, 

so wird nach der Zwischensumme eine weitere Zeile mit dem Wert "Steuer(Formular)" angedruckt (dies 
betrifft natürlich nur Umsatzsteuerzeilen). 

 

 
 

Sonderfälle von Steuerzeilen 

➢ Einfuhrumsatzsteuer - Position 32 im Formular 36 
Die Einfuhrumsatzsteuer muss, da es keine Bemessungsgrundlage und keinen Steuersatz gibt, immer 

manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden. Dadurch ergibt sich für den Andruck auf das 
Formular ein besonderer Status. In der Steuerzeile der Einfuhrumsatzsteuer muss daher das Formular 36 

hinterlegt werden, im Feld VSt-Soll wird 32 eingetragen. 
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Beispiel für die Definition der Steuerzeile "Einfuhrumsatzsteuer" 

 
 

Einfuhrumsatzsteuer-Regelung ab 1. Oktober 2003 

Zusätzlich zur bereits seit vielen Jahren bestehenden Möglichkeit, die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) an das 

Zollamt zu entrichten und sie dann (bei Vorliegen aller Voraussetzungen) in der beim Finanzamt 
einzureichenden Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) als Vorsteuer wieder abzuziehen, besteht ab 1. Oktober 

2003 für Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer, die in Österreich zur Umsatzsteuer erfasst sind und Waren für 
ihr Unternehmen einführen, folgende Möglichkeit (§ 26 Abs. 3 Z 2 UStG 1994): 

 
Die EUSt ist nicht an das Zollamt, sondern in der in einer Zollmitteilung festgelegten Höhe monatlich auf das 

beim Finanzamt geführte Abgabenkonto zu entrichten.  

Bei vierteljährlichem Umsatzsteuervoranmeldungszeitraum ist anstelle des Monates das Kalendervierteljahr 
auch für die EUSt maßgeblich. 

In der beim Finanzamt abzugebenden UVA kann die EUSt als Vorsteuer abgezogen werden, sodass bei 
vollständiger Vorsteuerabzugsberechtigung des Unternehmers kein faktischer Geldfluss mehr stattfindet. 

 

Voraussetzung für die Anwendung der Neuregelung ist, dass bereits in der Zollanmeldung zur Überführung 
in den zollrechtlich freien Verkehr erklärt wird, von dieser Regelung Gebrauch zu machen. 

 
In diesem Fall wird den betreffenden Einfuhrumsatzsteuerschuldnern von der Zollverwaltung monatlich eine 

Aufstellung übermittelt, in der unter Hinweis auf die jeweiligen Einfuhrabfertigungen bzw. 
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Sammelanmeldungen die entsprechenden Einfuhrumsatzsteuerbeträge, für die von der Neuregelung des § 

26 Abs. 3 Z 2 UStG 1994 Gebrauch gemacht wurde, für den betreffenden Monat ausgewiesen sind. 

Dieser Betrag wird auf dem Finanzamtskonto als Belastung verbucht (Abgabencode "EU"). Die EUSt wird in 
diesem Fall am 15. Tag des auf den Voranmeldungszeitraum, in dem die EUSt entsteht, zweitfolgenden 

Kalendermonates fällig. 
 

Sofern der Einfuhrumsatzsteuerschuldner zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, kann im Ausmaß der 
Vorsteuerabzugsberechtigung in der UVA (U30) unter der Kennzahl 083 die geschuldete und auf dem 

Finanzamtskonto verbuchte EUSt als Vorsteuer in Abzug gebracht werden. Damit verringert sich die 

Abgabenschuld an Umsatzsteuer für den betreffenden Kalendermonat bzw. erhöht sich der Vorsteuer-
Überschuss. 

 
Ausschnitt aus der Umsatzsteuervoranmeldung: 

 
 

Es ist sicherzustellen, dass - sofern der Vorsteuerüberschuss und/oder ein Guthaben zur Tilgung nicht 
ausreichen - die geschuldete EUSt bis zur Fälligkeit entrichtet wird. Dies kann durch Zahlung oder 

Geltendmachung einer Verrechnungsweisung erfolgen. 
Andernfalls muss mit den üblichen Folgen eines Zahlungsverzuges gerechnet werden. 

 

Zu beachten ist, dass die EUSt eine eigene, von der "normalen" USt abgesonderte Abgabe ist, die nur in 
Bezug auf die Geltendmachung des Vorsteuerabzuges in der UVA geltend gemacht werden kann. 

Sollte sich daher aus der UVA auch nach Abzug der EUSt eine Umsatzsteuerschuld ergeben, muss sowohl die 
"normale" USt (Abgabencode "U") als auch die EUSt (Abgabencode "EU") entrichtet werden. 

 

Beispiel 1: 

die Umsätze (20%) für den Monat Oktober 2003 betragen  100.000,--€  

Umsatzsteuer daher  20.000,--€  
"normale" Vorsteuer (KZ 060)  -3.000,--€  

EUSt NEU (KZ 083)  -6.000,--€  
Zahllast in der UVA (KZ 095)  11.000,--€  

 
Einzahlung mittels Zahlschein  

  •  U 10/2003  11.000,--€  

  •  EU 10/2003  6.000,--€  

 

Anmerkung:  

Die EUSt ist zwar in Höhe von 6.000,--€ einzuzahlen, hat jedoch die Zahllast der "normalen" USt um genau 

diesen Betrag vermindert. 
 

Beispiel 2: 

die Umsätze (20%) für den Monat Oktober 2003 betragen  100.000,--€  
Umsatzsteuer daher  20.000,--€  

"normale" Vorsteuer (KZ 060)  -21.000,--€  
EUSt NEU (KZ 083)  -6.000,--€  

Überschuss in der UVA (KZ 095)  -7.000,--€  

 
Dieser Betrag (7.000,--€) wird auf dem Finanzamtskonto gutgeschrieben. 
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Im Regelfall wird dadurch die EUSt-Schuld getilgt sein. Sofern jedoch auch nach dieser Gutschrift die EUSt 

(oder ein Teil davon) noch als Rückstand aufscheint, ist sie entweder durch Verwendung des UVA-

Überschusses mittels Verrechnungsweisung oder durch gesonderte Einzahlung zu entrichten. 

Anmerkung: Der Überschuss aus der "normalen" USt hat sich genau um den Betrag lt. KZ 083 

(6.000,--€) erhöht. Ohne Geltendmachung der EUSt als Vorsteuer wäre der 
Vorsteuerüberschuss nur 1.000,--€. 

 

Beispiel für die Definition einer Steuerzeile zur "Einfuhrumsatzsteuer NEU" ab 10/2003 

Ebenso wie für die bereits verwendete Einfuhrumsatzsteuerzeile muss, da es keine Bemessungsgrundlage 
und keinen Steuersatz gibt, immer manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden.  

In der Steuerzeile der "Einfuhrumsatzsteuer-NEU" muss daher das Formular 36 hinterlegt werden, im Feld 

VSt-Soll wird 51 (das ist die neue Kennzahl 083) eingetragen. 
 

 
 

1.47.10. Beschreibung des UVA-Formulars für Österreich ab 01/2008 

 

Formular für Österreich ab Jänner 2008 

Die ab Jänner 2008 gültigen Formulare für die Umsatzsteuervoranmeldung stehen ab der Version 8.6 1210 

standardmäßig zur Verfügung. 
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Die Umsatzsteuervoranmeldung umfasst 2 Seiten, wobei in der aktuellen Änderung die Seite 2 um die 

Kennzahlen 027 und 028 erweitert wurde. 

 
Beim erstmaligen Öffnen des Unternehmensstamms oder der Umsatzsteuervoranmeldung werden die 

angelegten Formularpositionen der Formulare 35 und 36 (UVA Österreich ab 07/2007) für die neuen 
Formulare 37 und 38 übernommen. 

 

 
 

Durch die Erweiterung des Formulars ergeben sich laut Bundesministeriums für Finanzen (BMF-
01021970530-VI/4/2007) folgende Änderungen: 
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Abziehbare Vorsteuern im Zusammenhang mit KFZ und Gebäuden, die in den Kennzahlen 060 und/oder 065 

enthalten sind, sind zusätzlich in den neuen Kennzahlen 027 (KFZ) und 028 (Gebäude) einzutragen. 

 
In der KZ 027 sind Vorsteuern betreffend Anschaffungs- und Herstellungskosten von KFZ (PKW und LKW 

entsprechend EKR 063 und 064) sowie Vorsteuern aus laufenden Aufwendungen von KFZ (entsprechend 
EKR 732-733 und 744-747) anzugeben. 

 
In der KZ 028 sind Vorsteuern betreffend Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von Gebäuden (Geschäfts- 

und Wohngebäude entsprechend EKR 030-037) einschließlich diesbezüglich geleisteter Anzahlungen 

(entsprechend EKR 070) und in Bau befindlicher Gebäude (entsprechend EKR 071) einzutragen. 
 

Dazu ist es notwendig für die betroffenen Sachkonten neue Steuerzeilen anzulegen. 
Beispiel: 

Beim Sachkonto 7270 Betriebsaufwand LKW war bis jetzt die Steuerzeile 5 hinterlegt und wird nun die neu 

angelegte Steuerzeile 51 hinterlegt. Die Steuerzeilen gestalten sich wie folgt: 
 

Steuerzeile 5 

 
 

Steuerzeile 51 

 
 

Die Steuerzeile in Sachkonten kann nur geändert werden, wenn das Konto noch nicht bebucht ist. Wurde 

das Konto bereits bebucht (z.B. in Mandanten mit abweichenden Wirtschaftsjahren) kann die Steuerzeile in 
WinLine Start - Vorlagen - Schnellumstellungsassistent geändert werden. Wurde das Konto im Zeitraum 

einer Periode ab 01/2008 bebucht, muss ein neues Sachkonto mit der neuen Steuerzeile angelegt werden, 
und die bereits vorgenommenen Buchungen entsprechend umgebucht werden. 

 

 
 

Erklärung zum Formular 

Alle im Formular zu bedruckenden Felder sind mit Positionsnummern belegt, die dementsprechend in den 
jeweiligen Steuerzeilen hinterlegt sind. D.h. die Kennzahl 060 ist der Positionsnummer 31 zugeordnet, 

dementsprechend findet sich in der Steuerzeile der vorigen Abbildung die Nummer 31 am Formular 38 in der 

Spalte VSt. 
 

Hinweis: 

Positionen, die einen negativen Wert hätten, und dadurch als Berichtigung in der Kennzahl 067 oder 090 

ausgewiesen werden, werden am Formular mit 0,00 angedruckt 
 

Eine detaillierte Beschreibung, woraus sich die einzelnen errechneten Werte ergeben, finden Sie nach den 

folgenden Grafiken zu den neuen UVA-Formularen, wo die Belegung dargestellt wird. 
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Beschreibung der errechneten Werte 

➢ errechneter Wert "Summe": 
Feld1+Feld2- Feld40  

 

➢ errechneter Wert "Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Lieferungen, sonstigen Leistungen 
und Eigenverbrauch (einschließlich steuerpflichtiger Anzahlungen)": 

Feld1+Feld2-Feld40- Feld27- Feld28- Feld3- Feld4- Feld5- Feld47- Feld7-Feld20  
 

➢ errechneter Wert "Übertrag Seite 1": 

Feld9+Feld11+Feld13+Feld15+Feld17+ Feld42  
 

➢ errechneter Wert "Übertrag Seite 2": 
Feld9+Feld11+Feld13+Feld15+Feld17+Feld42 

 
➢ errechneter Wert "Gesamtbetrag der steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerbe": 

Feld21-Feld22  

 
➢ errechneter Wert "Gesamtbetrag der abziehbaren Vorsteuer": 

Feld31+Feld32+Feld33+Feld35+Feld34+Feld48+Feld35-Feld36-Feld37-Feld38  
 

➢ errechneter Wert "Kennzahl 095": 

(Feld9+Feld11+Feld13+Feld15+Feld17+Feld42+Feld18+Feld50+Feld19+Feld24+Feld26+Feld30) -  
(Feld31+Feld32+Feld33+Feld35+Feld34+Feld48+Feld35-Feld36-Feld37-Feld38) + (Feld39)  

 
➢ "Normale" Steuerzeilen: 

Die Position 1 enthält z. B. den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für Lieferungen, sonstige 
Leistungen und den Eigenverbrauch einschließlich Anzahlungen. Für die entsprechenden Steuerzeilen (Erlöse 

0 %, 10 %, 20 % etc.) heißt das, dass für das Formular 35 die Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer in die 

Position 1 gerechnet werden muss.  
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➢ Der "errechnete Wert" Summe berechnet sich aus: 

Feld1+ Feld2-Feld40 

 
Die Position 8 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 20 %ige Umsätze. D. h. in der 

Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20 %) bei der BMG UST 8 
eingetragen werden. Da dieses Feld aber schon mit der Position 1 belegt ist, wird eine zweite Zeile eröffnet, 

wo wieder das Formular 37 eingetragen wird. Dort kann die Position 8 bei der BMG UST hinterlegt werden. 

Pro Steuerzeile kann ein Formular auch öfters verwendet werden, so dass jede Steuerzeile an jeder 
beliebigen Position hinterlegt werden kann. 

 
Die Position 9 enthält den Steuerbetrag der 20 %igen Umsätze. Daher muss in den entsprechenden 

Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20%) im Feld USt 9 eingetragen werden. 
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Da die Position 9 für den Übertrag benötigt wird und der Übertrag auch im Formular 38 (2. Seite) 

angedruckt werden muss, muss in allen Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20%) im Feld USt ebenfalls die 

Position 9 eingetragen werden. 
 

Beispiel für eine "normale" Steuerzeile 

 
 
Nachdem in einigen Fällen für die Berechnung des Steuerbetrages die Bemessungsgrundlage herangezogen 

werden muss, und nicht die Gesamtsumme aus den gebuchten Steuerbeträge verwendet werden darf, 
werden nachstehend angeführte Kennzahlen am U30 daraus resultierend berechnet: 

022 - USt - 20% Normalsteuersatz 
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029 - USt - 10% ermäßigter Steuersatz 

025 - USt - 12% für Weinumsätze durch landwirtschaftliche Betriebe 

037 - USt - 19% für Jungholz und Mittelberg 
052 - USt - 10% Zusatzsteuer für pauschalierte land- und forstwirtschaftliche Betriebe 

038 - USt - 8% Zusatzsteuer für pauschalierte land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
072 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 20% Normalsteuersatz 

073 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 10% ermäßigter Steuersatz 
088 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 19% für Jungholz und Mittelberg 

065 - VSt - Vorsteuern aus innergemeinschaftlichen Erwerb (=072+073+075) 

 

 
 

Am Steuerbeleg wird nun für jeden Prozentsatz eine Summenzeile gedruckt. 

Entspricht der aus der Bemessung errechnete Steuerbetrag nicht der Summe der einzelnen Steuerbeträge, 
so wird nach der Zwischensumme eine weitere Zeile mit dem Wert "Steuer(Formular)" angedruckt (dies 

betrifft natürlich nur Umsatzsteuerzeilen). 
 

 
 

Sonderfälle von Steuerzeilen 

➢ Einfuhrumsatzsteuer - Position 32 im Formular 38 

Die Einfuhrumsatzsteuer muss, da es keine Bemessungsgrundlage und keinen Steuersatz gibt, immer 
manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden. Dadurch ergibt sich für den Andruck auf das 

Formular ein besonderer Status. In der Steuerzeile der Einfuhrumsatzsteuer muss daher das Formular 38 
hinterlegt werden, im Feld VSt-Soll wird 32 eingetragen. 
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Beispiel für die Definition der Steuerzeile "Einfuhrumsatzsteuer" 

 
 

Einfuhrumsatzsteuer-Regelung ab 1. Oktober 2003 

Zusätzlich zur bereits seit vielen Jahren bestehenden Möglichkeit, die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) an das 

Zollamt zu entrichten und sie dann (bei Vorliegen aller Voraussetzungen) in der beim Finanzamt 
einzureichenden Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) als Vorsteuer wieder abzuziehen, besteht ab 1. Oktober 

2003 für Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer, die in Österreich zur Umsatzsteuer erfasst sind und Waren für 

ihr Unternehmen einführen, folgende Möglichkeit (§ 26 Abs. 3 Z 2 UStG 1994): 
 

Die EUSt ist nicht an das Zollamt, sondern in der in einer Zollmitteilung festgelegten Höhe monatlich auf das 
beim Finanzamt geführte Abgabenkonto zu entrichten.  

Bei vierteljährlichem Umsatzsteuervoranmeldungszeitraum ist anstelle des Monates das Kalendervierteljahr 

auch für die EUSt maßgeblich. 
In der beim Finanzamt abzugebenden UVA kann die EUSt als Vorsteuer abgezogen werden, sodass bei 

vollständiger Vorsteuerabzugsberechtigung des Unternehmers kein faktischer Geldfluss mehr stattfindet. 
 

Voraussetzung für die Anwendung der Neuregelung ist, dass bereits in der Zollanmeldung zur Überführung 
in den zollrechtlich freien Verkehr erklärt wird, von dieser Regelung Gebrauch zu machen. 
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In diesem Fall wird den betreffenden Einfuhrumsatzsteuerschuldnern von der Zollverwaltung monatlich eine 

Aufstellung übermittelt, in der unter Hinweis auf die jeweiligen Einfuhrabfertigungen bzw. 

Sammelanmeldungen die entsprechenden Einfuhrumsatzsteuerbeträge, für die von der Neuregelung des § 
26 Abs. 3 Z 2 UStG 1994 Gebrauch gemacht wurde, für den betreffenden Monat ausgewiesen sind. 

Dieser Betrag wird auf dem Finanzamtskonto als Belastung verbucht (Abgabencode "EU"). Die EUSt wird in 
diesem Fall am 15. Tag des auf den Voranmeldungszeitraum, in dem die EUSt entsteht, zweitfolgenden 

Kalendermonates fällig. 
 

Sofern der Einfuhrumsatzsteuerschuldner zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, kann im Ausmaß der 

Vorsteuerabzugsberechtigung in der UVA (U30) unter der Kennzahl 083 die geschuldete und auf dem 
Finanzamtskonto verbuchte EUSt als Vorsteuer in Abzug gebracht werden. Damit verringert sich die 

Abgabenschuld an Umsatzsteuer für den betreffenden Kalendermonat bzw. erhöht sich der Vorsteuer-
Überschuss. 

 

Ausschnitt aus der Umsatzsteuervoranmeldung 

 
 

Es ist sicherzustellen, dass - sofern der Vorsteuerüberschuss und/oder ein Guthaben zur Tilgung nicht 
ausreichen - die geschuldete EUSt bis zur Fälligkeit entrichtet wird. Dies kann durch Zahlung oder 

Geltendmachung einer Verrechnungsweisung erfolgen. 
Andernfalls muss mit den üblichen Folgen eines Zahlungsverzuges gerechnet werden. 

 

Zu beachten ist, dass die EUSt eine eigene, von der "normalen" USt abgesonderte Abgabe ist, die nur in 
Bezug auf die Geltendmachung des Vorsteuerabzuges in der UVA geltend gemacht werden kann. 

Sollte sich daher aus der UVA auch nach Abzug der EUSt eine Umsatzsteuerschuld ergeben, muss sowohl die 
"normale" USt (Abgabencode "U") als auch die EUSt (Abgabencode "EU") entrichtet werden. 

 

Beispiel 1: 

die Umsätze (20%) für den Monat Oktober 2003 betragen  100.000,--€  

Umsatzsteuer daher  20.000,--€  
"normale" Vorsteuer (KZ 060)  -3.000,--€  

EUSt NEU (KZ 083)  -6.000,--€  
Zahllast in der UVA (KZ 095)  11.000,--€  

 

Einzahlung mittels Zahlschein  
  •  U 10/2003  11.000,--€  

  •  EU 10/2003  6.000,--€  

 

Anmerkung:  

Die EUSt ist zwar in Höhe von 6.000,--€ einzuzahlen, hat jedoch die Zahllast der "normalen" USt um genau 

diesen Betrag vermindert. 

 

Beispiel 2: 

die Umsätze (20%) für den Monat Oktober 2003 betragen  100.000,--€  
Umsatzsteuer daher  20.000,--€  

"normale" Vorsteuer (KZ 060)  -21.000,--€  
EUSt NEU (KZ 083)  -6.000,--€  

Überschuss in der UVA (KZ 095)  -7.000,--€  
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Dieser Betrag (7.000,--€) wird auf dem Finanzamtskonto gutgeschrieben. 

 
Im Regelfall wird dadurch die EUSt-Schuld getilgt sein. Sofern jedoch auch nach dieser Gutschrift die EUSt 

(oder ein Teil davon) noch als Rückstand aufscheint, ist sie entweder durch Verwendung des UVA-
Überschusses mittels Verrechnungsweisung oder durch gesonderte Einzahlung zu entrichten. 

Anmerkung: Der Überschuss aus der "normalen" USt hat sich genau um den Betrag lt. KZ 083 

(6.000,--€) erhöht. Ohne Geltendmachung der EUSt als Vorsteuer wäre der 
Vorsteuerüberschuss nur 1.000,--€. 

 

Beispiel für die Definition einer Steuerzeile zur "Einfuhrumsatzsteuer NEU" ab 10/2003 

Ebenso wie für die bereits verwendete Einfuhrumsatzsteuerzeile muss, da es keine Bemessungsgrundlage 
und keinen Steuersatz gibt, immer manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden.  

In der Steuerzeile der "Einfuhrumsatzsteuer-NEU" muss daher das Formular 36 hinterlegt werden, im Feld 
VSt-Soll wird 51 (das ist die neue Kennzahl 083) eingetragen. 
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1.47.11. Beschreibung des UVA-Formulars für Österreich ab 01/2009 

 
Die Umsatzsteuervoranmeldung umfasst 2 Seiten, wobei in der aktuellen Änderung die Seite 2 um die 

Kennzahlen 032 und 089 (Steuerschuld gem. §19 Abs. 1d Schrott und Abfallstoffe) erweitert wurde. 
Weiters wurden die Kennzahlen 056 sowie 057 auf die erste Seite "verschoben". 

 
Beim erstmaligen Öffnen des Unternehmensstamms oder der Umsatzsteuervoranmeldung werden die bereits 

angelegten Formularpositionen der Formulare 37 und 38 (UVA Österreich ab 01/2008) für die neuen 

Formulare 39 und 40 übernommen. 
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Werden die beiden Kennzahlen 056 und 057 bereits in einer Steuerzeile angesprochen, so ist hier zu 

beachten dass die Zuweisung zum UVA-Formular entsprechend manuell geändert werden muss! Ebenso sind 

diese beiden Kennzahlen in der Berechnung des Übertrages (errechneter Wert auf Seite 2 - Formular 40) zu 
berücksichtigen! 

 

Beispiel einer Steuerzeile die die Kennzahl 057 verwendet 

Für die Ausgabe des UVA-Formulars bis 12/2008 befindet sich die Kennzahl 057 auf der zweiten Seite des 
UVA-Formulars. Dies entspricht dem Formular mit der Nr. 38 und der Position 50. 

 

 
 

Für die Ausgabe des UVA-Formulars ab 01/2009 befindet sich die Kennzahl 057 nun auf der ersten Seite des 
UVA-Formulars. Dies entspricht nun dem Formular mit der Nr. 39 und der Position 50 (die Position bleibt 

gleich). 
Nachdem die Position 50 aber auch am Übertrag der zweiten Seite berücksichtigt werden muss, muss die 

Position 50 ebenfalls am Formular 40 (= 2. Seite) zugewiesen werden. 
 

 
 

Für die Position 34 (= Kennzahl 066) ergibt sich keine Änderung da für dieses Feld keine Änderungen 
durchgeführt wurden. 

 

Schrott-Umsatzsteuerverordnung 

Die neuen Kennzahlen 032 sowie 089 finden Anwendung wie folgt: 

Bei den von der Schrott-Umsatzsteuerverordnung, BGBl. II Nr. 129/2007, erfassten Umsätzen kommt es zum 
Übergang der Steuerschuld unabhängig davon, ob ein inländischer oder ausländischer leistender 

Unternehmer vorliegt und ob ein inländischer oder ausländischer Unternehmer Leistungsempfänger ist. Zu 
einem Übergang der Steuerschuld kann es allerdings nur kommen, wenn eine im Inland steuerbare und 

steuerpflichtige Leistung erbracht wird. 

Grundsätzlich kommt für die vom Übergang der Steuerschuld erfassten Umsätze der Normalsteuersatz zur 
Anwendung. In Ausnahmefällen kann es im Bereich der von der Verordnung erfassten sonstigen Leistungen 

zur Anwendung des ermäßigten Steuersatzes kommen. 
 

Wie bei allen anderen Fällen des Übergangs der Steuerschuld ist auch im gegenständlichen neuen 

Anwendungsfall die Rechnung netto (ohne USt) zu legen und in der Rechnung (neben der UID-Nummer des 
leistenden Unternehmers) auch die UID-Nummer des Leistungsempfängers anzuführen (unabhängig von der 

Höhe des Rechnungsbetrages) sowie auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers hinzuweisen 
(siehe § 11 Abs. 1a UStG 1994 idF des BudgetbegleitG 2007). Dasselbe gilt bei Abrechnung mittels 
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Gutschrift. Es handelt sich hierbei um Formvorschriften. Zum Übergang der Steuerschuld und zum allfälligen 

Vorsteuerabzug hinsichtlich der übergegangenen Steuer kommt es unabhängig davon, ob eine 

ordnungsgemäß ausgestellte Rechnung oder überhaupt eine Rechnung vorliegt. 
 

Der leistende Unternehmer erklärt die Bemessungsgrundlage für diese Umsätze unter Kennzahl 000 und 
zieht diese Umsätze unter Kennzahl 021 wieder ab. 

 
Beispiel einer Steuerzeile bzw. deren Zuweisung zum UVA-Formular für den Leistungserbringer: 

 

 
 

Der vorsteuerabzugsberechtigte Leistungsempfänger kann in derselben Umsatzsteuervoranmeldung 

(Steuererklärung), in der er die übergegangene Steuer erklärt (unter Kennzahl 032), diese Steuer als 
Vorsteuer geltend machen (Kennzahl 089).  
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Beispiel einer Steuerzeile bzw. deren Zuweisung zum UVA-Formular für den 
Leistungsempfänger: 

 
 

➢ Erklärung zum Formular 
Alle im Formular zu bedruckenden Felder sind mit Positionsnummern belegt, die dementsprechend in den 

jeweiligen Steuerzeilen hinterlegt sind. D.h. die Kennzahl 060 ist der Positionsnummer 31 zugeordnet, 
dementsprechend findet sich in der Steuerzeile der vorigen Abbildung die Nummer 60 am Formular 40 in der 

Spalte USt. 
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Hinweis 

Positionen, die einen negativen Wert hätten, und dadurch als Berichtigung in der Kennzahl 067 oder 090 
ausgewiesen werden, werden am Formular mit 0,00 angedruckt 

 

Eine detaillierte Beschreibung, woraus sich die einzelnen errechneten Werte ergeben, finden Sie nach den 
folgenden Grafiken zu den neuen UVA-Formularen, wo die Belegung dargestellt wird. 
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1.47.12. Beschreibung des UVA-Formulars für Österreich ab 01/2012 

 

Die Umsatzsteuervoranmeldung umfasst 4 Seiten. 
Die Formulare wurden von 45-48 nummeriert, wobei sich die Kennzahlpositionen dadurch verschoben haben 

und können im Unternehmensstamm nicht aus den Vorjahren übernommen werden.  
 

 
 

Werden die beiden Kennzahlen 056 und 057 bereits in einer Steuerzeile angesprochen, so ist hier zu 
beachten dass die Zuweisung zum UVA-Formular entsprechend manuell geändert werden muss!  
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Beispiel einer Steuerzeile die die Kennzahl 057 verwendet: 

Für die Ausgabe des UVA-Formulars ab 01/2009 befindet sich die Kennzahl 057 auf der ersten Seite des 
UVA-Formulars. Dies entspricht nun dem Formular mit der Nr. 39 und der Position 50 (die Position bleibt 

gleich). 

 

 
 

Für die Ausgabe des UVA-Formulars ab 01/2012 befindet sich die Kennzahl 057 nun auf der dritten Seite des 

UVA-Formulars. Dies entspricht nun dem Formular mit der Nr. 47 und der Position 50 (die Position bleibt 
gleich). 

Die Position 34 (= Kennzahl 066) befindet sich nun auf der letzten Seite des UVA-Formulars.  
 

 
 

Erklärung zum Formular 

Alle im Formular zu bedruckenden Felder sind mit Positionsnummern belegt, die dementsprechend in den 

jeweiligen Steuerzeilen hinterlegt sind. D.h. die Kennzahl 060 ist der Positionsnummer 31 zugeordnet, 

dementsprechend findet sich in der Steuerzeile der vorigen Abbildung die Nummer 60 am Formular 47 in der 
Spalte USt. 

Hinweis 

Positionen, die einen negativen Wert hätten, und dadurch als Berichtigung in der Kennzahl 067 oder 090 

ausgewiesen werden, werden am Formular mit 0,00 angedruckt 
 

Eine detaillierte Beschreibung, woraus sich die einzelnen errechneten Werte ergeben, finden Sie nach den 

folgenden Grafiken zu den neuen UVA-Formularen, wo die Belegung dargestellt wird. 
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Beschreibung der errechneten Werte 

➢ errechneter Wert "Summe": 
Feld1+Feld2- Feld40  

 
➢ errechneter Wert "Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Lieferungen, sonstigen Leistungen 

und Eigenverbrauch (einschließlich steuerpflichtiger Anzahlungen)": 

Feld1+Feld2-Feld40- Feld27- Feld28- Feld3- Feld4- Feld5- Feld47- Feld7-Feld20  
 

➢ errechneter Wert "Gesamtbetrag der steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerbe": 
Feld21-Feld22  

 

➢ errechneter Wert "Gesamtbetrag der abziehbaren Vorsteuer": 
Feld31+Feld32+Feld51+Feld33+Feld34+Feld53+Feld61+Feld48+Feld35-Feld36-Feld37-Feld38  

 
➢ errechneter Wert "Kennzahl 095": 

Feld9+Feld11+Feld13+Feld55+Feld17+ Feld42+Feld18+Feld50 
(Feld9+Feld11+Feld13+Feld15+Feld17+Feld42+Feld18+Feld50+Feld19+Feld52+Feld60+Feld24+Feld26) - 

 (Feld31+Feld32+Feld51+Feld33+Feld34+Feld53+Feld61+Feld48+Feld35-Feld36-Feld37-Feld38) + (Feld39)  

 
➢ "Normale" Steuerzeilen 

Die Position 1 enthält z. B. den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für Lieferungen, sonstige 
Leistungen und den Eigenverbrauch einschließlich Anzahlungen. Für die entsprechenden Steuerzeilen (Erlöse 

0 %, 10 %, 20 % etc.) heißt das, dass für das Formular 35 die Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer in die 

Position 1 gerechnet werden muss.  
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➢ Der "errechnete Wert" Summe berechnet sich aus: 

Feld1+ Feld2-Feld40 

 
Die Position 8 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 20 %ige Umsätze. D. h. in der 

Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20 %) bei der BMG UST 8 
eingetragen werden. Da dieses Feld aber schon mit der Position 1 belegt ist, wird eine zweite Zeile eröffnet, 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 659 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

wo wieder das Formular 46 eingetragen wird. Dort kann die Position 8 bei der BMG UST hinterlegt werden. 

Pro Steuerzeile kann ein Formular auch öfters verwendet werden, so dass jede Steuerzeile an jeder 

beliebigen Position hinterlegt werden kann. 
 

Die Position 9 enthält den Steuerbetrag der 20 %igen Umsätze. Daher muss in den entsprechenden 
Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20%) im Feld USt 9 eingetragen werden. 

 

Beispiel für eine "normale" Steuerzeile 

 
 

Nachdem in einigen Fällen für die Berechnung des Steuerbetrages die Bemessungsgrundlage herangezogen 
werden muss, und nicht die Gesamtsumme aus den gebuchten Steuerbeträge verwendet werden darf, 

werden nachstehend angeführte Kennzahlen am U30 daraus resultierend berechnet: 
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022 - USt - 20% Normalsteuersatz 

029 - USt - 10% ermäßigter Steuersatz 
025 - USt - 12% für Weinumsätze durch landwirtschaftliche Betriebe 

037 - USt - 19% für Jungholz und Mittelberg 
052 - USt - 10% Zusatzsteuer für pauschalierte land- und forstwirtschaftliche Betriebe 

038 - USt - 8% Zusatzsteuer für pauschalierte land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
072 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 20% Normalsteuersatz 

073 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 10% ermäßigter Steuersatz 

088 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 19% für Jungholz und Mittelberg 
065 - VSt - Vorsteuern aus innergemeinschaftlichen Erwerb (=072+073+075) 

 

 
 
Am Steuerbeleg wird nun für jeden Prozentsatz eine Summenzeile gedruckt. 

Entspricht der aus der Bemessung errechnete Steuerbetrag nicht der Summe der einzelnen Steuerbeträge, 
so wird nach der Zwischensumme eine weitere Zeile mit dem Wert "Steuer(Formular)" angedruckt (dies 

betrifft natürlich nur Umsatzsteuerzeilen). 
 

 
 

Sonderfälle von Steuerzeilen 

➢ Einfuhrumsatzsteuer - Position 32 im Formular 47 

Die Einfuhrumsatzsteuer muss, da es keine Bemessungsgrundlage und keinen Steuersatz gibt, immer 
manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden. Dadurch ergibt sich für den Andruck auf das 

Formular ein besonderer Status. In der Steuerzeile der Einfuhrumsatzsteuer muss daher das Formular 40 

hinterlegt werden, im Feld VSt-Soll wird 32 eingetragen. 
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Beispiel für die Definition der Steuerzeile "Einfuhrumsatzsteuer" 

 
 

Einfuhrumsatzsteuer-Regelung ab 1. Oktober 2003 

Zusätzlich zur bereits seit vielen Jahren bestehenden Möglichkeit, die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) an das 
Zollamt zu entrichten und sie dann (bei Vorliegen aller Voraussetzungen) in der beim Finanzamt 

einzureichenden Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) als Vorsteuer wieder abzuziehen, besteht ab 1. Oktober 
2003 für Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer, die in Österreich zur Umsatzsteuer erfasst sind und Waren für 

ihr Unternehmen einführen, folgende Möglichkeit (§ 26 Abs. 3 Z 2 UStG 1994): 

 
Die EUSt ist nicht an das Zollamt, sondern in der in einer Zollmitteilung festgelegten Höhe monatlich auf das 

beim Finanzamt geführte Abgabenkonto zu entrichten.  
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Bei vierteljährlichem Umsatzsteuervoranmeldungszeitraum ist anstelle des Monates das Kalendervierteljahr 

auch für die EUSt maßgeblich. 

In der beim Finanzamt abzugebenden UVA kann die EUSt als Vorsteuer abgezogen werden, sodass bei 
vollständiger Vorsteuerabzugsberechtigung des Unternehmers kein faktischer Geldfluss mehr stattfindet. 

 
Voraussetzung für die Anwendung der Neuregelung ist, dass bereits in der Zollanmeldung zur Überführung 

in den zollrechtlich freien Verkehr erklärt wird, von dieser Regelung Gebrauch zu machen. 
 

In diesem Fall wird den betreffenden Einfuhrumsatzsteuerschuldnern von der Zollverwaltung monatlich eine 

Aufstellung übermittelt, in der unter Hinweis auf die jeweiligen Einfuhrabfertigungen bzw. 
Sammelanmeldungen die entsprechenden Einfuhrumsatzsteuerbeträge, für die von der Neuregelung des § 

26 Abs. 3 Z 2 UStG 1994 Gebrauch gemacht wurde, für den betreffenden Monat ausgewiesen sind. 
Dieser Betrag wird auf dem Finanzamtskonto als Belastung verbucht (Abgabencode "EU"). Die EUSt wird in 

diesem Fall am 15. Tag des auf den Voranmeldungszeitraum, in dem die EUSt entsteht, zweitfolgenden 

Kalendermonates fällig. 
 

Sofern der Einfuhrumsatzsteuerschuldner zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, kann im Ausmaß der 
Vorsteuerabzugsberechtigung in der UVA (U30) unter der Kennzahl 083 die geschuldete und auf dem 

Finanzamtskonto verbuchte EUSt als Vorsteuer in Abzug gebracht werden. Damit verringert sich die 
Abgabenschuld an Umsatzsteuer für den betreffenden Kalendermonat bzw. erhöht sich der Vorsteuer-

Überschuss. 

 

Ausschnitt aus der Umsatzsteuervoranmeldung 

 
 
Es ist sicherzustellen, dass - sofern der Vorsteuerüberschuss und/oder ein Guthaben zur Tilgung nicht 

ausreichen - die geschuldete EUSt bis zur Fälligkeit entrichtet wird. Dies kann durch Zahlung oder 

Geltendmachung einer Verrechnungsweisung erfolgen. 
Andernfalls muss mit den üblichen Folgen eines Zahlungsverzuges gerechnet werden. 

 
Zu beachten ist, dass die EUSt eine eigene, von der "normalen" USt abgesonderte Abgabe ist, die nur in 

Bezug auf die Geltendmachung des Vorsteuerabzuges in der UVA geltend gemacht werden kann. 
Sollte sich daher aus der UVA auch nach Abzug der EUSt eine Umsatzsteuerschuld ergeben, muss sowohl die 

"normale" USt (Abgabencode "U") als auch die EUSt (Abgabencode "EU") entrichtet werden. 

 

Beispiel 1: 

die Umsätze (20%) für den Monat Oktober 2012 betragen  100.000,--€  
Umsatzsteuer daher  20.000,--€  

"normale" Vorsteuer (KZ 060)  -3.000,--€  
EUSt NEU (KZ 083)  -6.000,--€  

Zahllast in der UVA (KZ 095)  11.000,--€  

 
Einzahlung mittels Zahlschein  

  •  U 10/2003  11.000,--€  

  •  EU 10/2003  6.000,--€  

 

Anmerkung:  

Die EUSt ist zwar in Höhe von 6.000,--€ einzuzahlen, hat jedoch die Zahllast der "normalen" USt um genau 

diesen Betrag vermindert. 
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Beispiel 2: 

die Umsätze (20%) für den Monat Oktober 2003 betragen  100.000,--€  

Umsatzsteuer daher  20.000,--€  

"normale" Vorsteuer (KZ 060)  -21.000,--€  
EUSt NEU (KZ 083)  -6.000,--€  

Überschuss in der UVA (KZ 095)  -7.000,--€  
 

Dieser Betrag (7.000,--€) wird auf dem Finanzamtskonto gutgeschrieben. 

 
Im Regelfall wird dadurch die EUSt-Schuld getilgt sein. Sofern jedoch auch nach dieser Gutschrift die EUSt 

(oder ein Teil davon) noch als Rückstand aufscheint, ist sie entweder durch Verwendung des UVA-
Überschusses mittels Verrechnungsweisung oder durch gesonderte Einzahlung zu entrichten. 

Anmerkung: Der Überschuss aus der "normalen" USt hat sich genau um den Betrag lt. KZ 083 

(6.000,--€) erhöht. Ohne Geltendmachung der EUSt als Vorsteuer wäre der 
Vorsteuerüberschuss nur 1.000,--€. 

 

Beispiel für die Definition einer Steuerzeile zur "Einfuhrumsatzsteuer NEU" ab 10/2003 

Ebenso wie für die bereits verwendete Einfuhrumsatzsteuerzeile muss, da es keine Bemessungsgrundlage 
und keinen Steuersatz gibt, immer manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden.  

In der Steuerzeile der "Einfuhrumsatzsteuer-NEU" muss daher das Formular 40 hinterlegt werden, im Feld 
VSt-Soll wird 51 (das ist die neue Kennzahl 083) eingetragen. 
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1.47.13. Beschreibung des UVA-Formulars für Österreich ab 01/2013 

 
Die Umsatzsteuervoranmeldung umfasst 4 Seiten. 

Die Formulare wurden von 49-52 nummeriert. Die Kennzahlen werden aus dem vorherigen Formular 
01/2012 übernommen. 

 
Werden die beiden Kennzahlen 056 und 057 bereits in einer Steuerzeile angesprochen, so ist hier zu 

beachten dass die Zuweisung zum UVA-Formular entsprechend manuell geändert werden muss!  
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Beispiel einer Steuerzeile die die Kennzahl 057 verwendet: 

Für die Ausgabe des UVA-Formulars ab 01/2009 befindet sich die Kennzahl 057 auf der ersten Seite des 
UVA-Formulars. Dies entspricht nun dem Formular mit der Nr. 39 und der Position 50 (die Position bleibt 

gleich). 

 

 
 
Für die Ausgabe des UVA-Formulars ab 01/2013 befindet sich die Kennzahl 057 nun auf der dritten Seite des 

UVA-Formulars. Dies entspricht nun dem Formular mit der Nr. 51 und der Position 50 (die Position bleibt 
gleich). 

Die Position 34 (= Kennzahl 066) befindet sich nun auf der letzten Seite des UVA-Formulars.  
 

 
 
➢ Erklärung zum Formular 

Alle im Formular zu bedruckenden Felder sind mit Positionsnummern belegt, die dementsprechend in den 

jeweiligen Steuerzeilen hinterlegt sind. D.h. die Kennzahl 060 ist der Positionsnummer 31 zugeordnet, 
dementsprechend findet sich in der Steuerzeile der vorigen Abbildung die Nummer 60 am Formular 51 in der 

Spalte USt. 

Hinweis 

Positionen, die einen negativen Wert hätten, und dadurch als Berichtigung in der Kennzahl 067 oder 090 
ausgewiesen werden, werden am Formular mit 0,00 angedruckt 

 

Eine detaillierte Beschreibung, woraus sich die einzelnen errechneten Werte ergeben, finden Sie nach den 
folgenden Grafiken zu den neuen UVA-Formularen, wo die Belegung dargestellt wird. 
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Beschreibung der errechneten Werte:  

➢ errechneter Wert "Summe": 

Feld1+Feld2- Feld40  
 

➢ errechneter Wert "Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Lieferungen, sonstigen Leistungen 

und Eigenverbrauch (einschließlich steuerpflichtiger Anzahlungen)": 
Feld1+Feld2-Feld40- Feld27- Feld28- Feld3- Feld4- Feld5- Feld47- Feld7-Feld20  

 
➢ errechneter Wert "Gesamtbetrag der steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerbe": 

Feld21-Feld22  

 
➢ errechneter Wert "Gesamtbetrag der abziehbaren Vorsteuer": 

Feld31+Feld32+Feld51+Feld33+Feld34+Feld53+Feld61+Feld48+Feld35-Feld36-Feld37-Feld38  
 

➢ errechneter Wert "Kennzahl 095": 
Feld9+Feld11+Feld13+Feld55+Feld17+ Feld42+Feld18+Feld50 

(Feld9+Feld11+Feld13+Feld15+Feld17+Feld42+Feld18+Feld50+Feld19+Feld52+Feld60+Feld24+Feld26) - 

 (Feld31+Feld32+Feld51+Feld33+Feld34+Feld53+Feld61+Feld48+Feld35-Feld36-Feld37-Feld38) + (Feld39)  
 

➢ "Normale" Steuerzeilen: 
Die Position 1 enthält z. B. den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für Lieferungen, sonstige 

Leistungen und den Eigenverbrauch einschließlich Anzahlungen. Für die entsprechenden Steuerzeilen (Erlöse 

0 %, 10 %, 20 % etc.) heißt das, dass für das Formular 35 die Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer in die 
Position 1 gerechnet werden muss.  

 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 669 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 
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➢ Der "errechnete Wert" Summe berechnet sich aus: 

Feld1+ Feld2-Feld40 

 
Die Position 8 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 20 %ige Umsätze. D. h. in der 

Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20 %) bei der BMG UST 8 
eingetragen werden. Da dieses Feld aber schon mit der Position 1 belegt ist, wird eine zweite Zeile eröffnet, 

wo wieder das Formular 46 eingetragen wird. Dort kann die Position 8 bei der BMG UST hinterlegt werden. 
Pro Steuerzeile kann ein Formular auch öfters verwendet werden, so dass jede Steuerzeile an jeder 

beliebigen Position hinterlegt werden kann. 

 
Die Position 9 enthält den Steuerbetrag der 20 %igen Umsätze. Daher muss in den entsprechenden 

Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20%) im Feld USt 9 eingetragen werden. 
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Beispiel für eine "normale" Steuerzeile 

 
 
Nachdem in einigen Fällen für die Berechnung des Steuerbetrages die Bemessungsgrundlage herangezogen 

werden muss, und nicht die Gesamtsumme aus den gebuchten Steuerbeträge verwendet werden darf, 

werden nachstehend angeführte Kennzahlen am U30 daraus resultierend berechnet: 
 

022 - USt - 20% Normalsteuersatz 
029 - USt - 10% ermäßigter Steuersatz 

025 - USt - 12% für Weinumsätze durch landwirtschaftliche Betriebe 
037 - USt - 19% für Jungholz und Mittelberg 

052 - USt - 10% Zusatzsteuer für pauschalierte land- und forstwirtschaftliche Betriebe 

038 - USt - 8% Zusatzsteuer für pauschalierte land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
072 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 20% Normalsteuersatz 
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073 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 10% ermäßigter Steuersatz 

088 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 19% für Jungholz und Mittelberg 

065 - VSt - Vorsteuern aus innergemeinschaftlichen Erwerb (=072+073+075) 
 

 
 
Am Steuerbeleg wird nun für jeden Prozentsatz eine Summenzeile gedruckt. 

Entspricht der aus der Bemessung errechnete Steuerbetrag nicht der Summe der einzelnen Steuerbeträge, 

so wird nach der Zwischensumme eine weitere Zeile mit dem Wert "Steuer(Formular)" angedruckt (dies 
betrifft natürlich nur Umsatzsteuerzeilen). 

 

 
 

Sonderfälle von Steuerzeilen 

➢ Einfuhrumsatzsteuer - Position 32 im Formular 47 
Die Einfuhrumsatzsteuer muss, da es keine Bemessungsgrundlage und keinen Steuersatz gibt, immer 

manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden. Dadurch ergibt sich für den Andruck auf das 
Formular ein besonderer Status. In der Steuerzeile der Einfuhrumsatzsteuer muss daher das Formular 40 

hinterlegt werden, im Feld VSt-Soll wird 32 eingetragen. 
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Beispiel für die Definition der Steuerzeile "Einfuhrumsatzsteuer" 

 
 

Einfuhrumsatzsteuer-Regelung ab 1. Oktober 2003 

Zusätzlich zur bereits seit vielen Jahren bestehenden Möglichkeit, die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) an das 

Zollamt zu entrichten und sie dann (bei Vorliegen aller Voraussetzungen) in der beim Finanzamt 

einzureichenden Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) als Vorsteuer wieder abzuziehen, besteht ab 1. Oktober 
2003 für Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer, die in Österreich zur Umsatzsteuer erfasst sind und Waren für 

ihr Unternehmen einführen, folgende Möglichkeit (§ 26 Abs. 3 Z 2 UStG 1994): 
 

Die EUSt ist nicht an das Zollamt, sondern in der in einer Zollmitteilung festgelegten Höhe monatlich auf das 
beim Finanzamt geführte Abgabenkonto zu entrichten.  
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Bei vierteljährlichem Umsatzsteuervoranmeldungszeitraum ist anstelle des Monates das Kalendervierteljahr 

auch für die EUSt maßgeblich. 

In der beim Finanzamt abzugebenden UVA kann die EUSt als Vorsteuer abgezogen werden, sodass bei 
vollständiger Vorsteuerabzugsberechtigung des Unternehmers kein faktischer Geldfluss mehr stattfindet. 

 
Voraussetzung für die Anwendung der Neuregelung ist, dass bereits in der Zollanmeldung zur Überführung 

in den zollrechtlich freien Verkehr erklärt wird, von dieser Regelung Gebrauch zu machen. 
 

In diesem Fall wird den betreffenden Einfuhrumsatzsteuerschuldnern von der Zollverwaltung monatlich eine 

Aufstellung übermittelt, in der unter Hinweis auf die jeweiligen Einfuhrabfertigungen bzw. 
Sammelanmeldungen die entsprechenden Einfuhrumsatzsteuerbeträge, für die von der Neuregelung des § 

26 Abs. 3 Z 2 UStG 1994 Gebrauch gemacht wurde, für den betreffenden Monat ausgewiesen sind. 
Dieser Betrag wird auf dem Finanzamtskonto als Belastung verbucht (Abgabencode "EU"). Die EUSt wird in 

diesem Fall am 15. Tag des auf den Voranmeldungszeitraum, in dem die EUSt entsteht, zweitfolgenden 

Kalendermonates fällig. 
 

Sofern der Einfuhrumsatzsteuerschuldner zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, kann im Ausmaß der 
Vorsteuerabzugsberechtigung in der UVA (U30) unter der Kennzahl 083 die geschuldete und auf dem 

Finanzamtskonto verbuchte EUSt als Vorsteuer in Abzug gebracht werden. Damit verringert sich die 
Abgabenschuld an Umsatzsteuer für den betreffenden Kalendermonat bzw. erhöht sich der Vorsteuer-

Überschuss. 

 
Ausschnitt aus der Umsatzsteuervoranmeldung: 

 
 
Es ist sicherzustellen, dass - sofern der Vorsteuerüberschuss und/oder ein Guthaben zur Tilgung nicht 

ausreichen - die geschuldete EUSt bis zur Fälligkeit entrichtet wird. Dies kann durch Zahlung oder 

Geltendmachung einer Verrechnungsweisung erfolgen. 
Andernfalls muss mit den üblichen Folgen eines Zahlungsverzuges gerechnet werden. 

 
Zu beachten ist, dass die EUSt eine eigene, von der "normalen" USt abgesonderte Abgabe ist, die nur in 

Bezug auf die Geltendmachung des Vorsteuerabzuges in der UVA geltend gemacht werden kann. 

Sollte sich daher aus der UVA auch nach Abzug der EUSt eine Umsatzsteuerschuld ergeben, muss sowohl die 
"normale" USt (Abgabencode "U") als auch die EUSt (Abgabencode "EU") entrichtet werden. 

 

Beispiel 1: 

die Umsätze (20%) für den Monat Oktober 2012 betragen  100.000,--€  
Umsatzsteuer daher  20.000,--€  

"normale" Vorsteuer (KZ 060)  -3.000,--€  

EUSt NEU (KZ 083)  -6.000,--€  
Zahllast in der UVA (KZ 095)  11.000,--€  

 
Einzahlung mittels Zahlschein  

  •  U 10/2003  11.000,--€  

  •  EU 10/2003  6.000,--€  

 

Anmerkung:  

Die EUSt ist zwar in Höhe von 6.000,--€ einzuzahlen, hat jedoch die Zahllast der "normalen" USt um genau 

diesen Betrag vermindert. 
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Beispiel 2: 

die Umsätze (20%) für den Monat Oktober 2003 betragen  100.000,--€  
Umsatzsteuer daher  20.000,--€  

"normale" Vorsteuer (KZ 060)  -21.000,--€  
EUSt NEU (KZ 083)  -6.000,--€  

Überschuss in der UVA (KZ 095)  -7.000,--€  

 
Dieser Betrag (7.000,--€) wird auf dem Finanzamtskonto gutgeschrieben. 

 
Im Regelfall wird dadurch die EUSt-Schuld getilgt sein. Sofern jedoch auch nach dieser Gutschrift die EUSt 

(oder ein Teil davon) noch als Rückstand aufscheint, ist sie entweder durch Verwendung des UVA-

Überschusses mittels Verrechnungsweisung oder durch gesonderte Einzahlung zu entrichten. 

Anmerkung: Der Überschuss aus der "normalen" USt hat sich genau um den Betrag lt. KZ 083 

(6.000,--€) erhöht. Ohne Geltendmachung der EUSt als Vorsteuer wäre der 
Vorsteuerüberschuss nur 1.000,--€. 

 

Beispiel für die Definition einer Steuerzeile zur "Einfuhrumsatzsteuer NEU" ab 10/2003 

Ebenso wie für die bereits verwendete Einfuhrumsatzsteuerzeile muss, da es keine Bemessungsgrundlage 
und keinen Steuersatz gibt, immer manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden.  

In der Steuerzeile der "Einfuhrumsatzsteuer-NEU" muss daher das Formular 40 hinterlegt werden, im Feld 

VSt-Soll wird 51 (das ist die neue Kennzahl 083) eingetragen. 
 

1.47.14. Beschreibung des UVA-Formulars für Österreich ab 01/2014 

 

Die Umsatzsteuervoranmeldung umfasst 4 Seiten. 
Die Formulare wurden von 53-56 nummeriert. Die Kennzahlen werden aus dem vorherigen Formular 

01/2013 übernommen. 
 

Die Kennzahlen 027 und 028 stehen in Formular nicht mehr zur Verfügung.  

 
Werden die beiden Kennzahlen 056 und 057 bereits in einer Steuerzeile angesprochen, so ist hier zu 

beachten dass die Zuweisung zum UVA-Formular entsprechend manuell geändert werden muss!  
 

Beispiel einer Steuerzeile die die Kennzahl 057 verwendet: 

Für die Ausgabe des UVA-Formulars ab 01/2009 befindet sich die Kennzahl 057 auf der ersten Seite des 

UVA-Formulars. Dies entspricht nun dem Formular mit der Nr. 39 und der Position 50 (die Position bleibt 

gleich). 
 

 
 

Für die Ausgabe des UVA-Formulars ab 01/2014 befindet sich die Kennzahl 057 nun auf der dritten Seite des 
UVA-Formulars. Dies entspricht nun dem Formular mit der Nr. 55 und der Position 50 (die Position bleibt 

gleich). 
Die Position 34 (= Kennzahl 066) befindet sich nun auf der letzten Seite des UVA-Formulars.  
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➢ Erklärung zum Formular 
Alle im Formular zu bedruckenden Felder sind mit Positionsnummern belegt, die dementsprechend in den 

jeweiligen Steuerzeilen hinterlegt sind. D.h. die Kennzahl 060 ist der Positionsnummer 31 zugeordnet, 
dementsprechend findet sich in der Steuerzeile der vorigen Abbildung die Nummer 60 am Formular 55 in der 

Spalte USt. 

Hinweis 

Positionen, die einen negativen Wert hätten, und dadurch als Berichtigung in der Kennzahl 067 oder 090 

ausgewiesen werden, werden am Formular mit 0,00 angedruckt 
 

Eine detaillierte Beschreibung, woraus sich die einzelnen errechneten Werte ergeben, finden Sie nach den 
folgenden Grafiken zu den neuen UVA-Formularen, wo die Belegung dargestellt wird. 
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Beschreibung der errechneten Werte:  

➢ errechneter Wert "Summe": 
Feld1+Feld2- Feld40  

 
➢ errechneter Wert "Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Lieferungen, sonstigen Leistungen 

und Eigenverbrauch (einschließlich steuerpflichtiger Anzahlungen)": 

Feld1+Feld2-Feld40- Feld27- Feld28- Feld3- Feld4- Feld5- Feld47- Feld7-Feld20  
 

➢ errechneter Wert "Gesamtbetrag der steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerbe": 
Feld21-Feld22  

 
➢ errechneter Wert "Gesamtbetrag der abziehbaren Vorsteuer": 

Feld31+Feld32+Feld51+Feld33+Feld34+Feld53+Feld61+Feld48+Feld35-Feld36-Feld37-Feld38  

 
➢ errechneter Wert "Kennzahl 095": 

Feld9+Feld11+Feld13+Feld55+Feld17+ Feld42+Feld18+Feld50 
(Feld9+Feld11+Feld13+Feld15+Feld17+Feld42+Feld18+Feld50+Feld19+Feld52+Feld60+Feld24+Feld26) - 

 (Feld31+Feld32+Feld51+Feld33+Feld34+Feld53+Feld61+Feld48+Feld35-Feld36-Feld37-Feld38) + (Feld39)  

 
➢ "Normale" Steuerzeilen: 

Die Position 1 enthält z. B. den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für Lieferungen, sonstige 
Leistungen und den Eigenverbrauch einschließlich Anzahlungen. Für die entsprechenden Steuerzeilen (Erlöse 

0 %, 10 %, 20 % etc.) heißt das, dass für das Formular 35 die Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer in die 

Position 1 gerechnet werden muss.  
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➢ Der "errechnete Wert" Summe berechnet sich aus: 

Feld1+ Feld2-Feld40 

 
Die Position 8 enthält den Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für 20 %ige Umsätze. D. h. in der 

Steuerzeile muss bei den entsprechenden Zeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20 %) bei der BMG UST 8 
eingetragen werden. Da dieses Feld aber schon mit der Position 1 belegt ist, wird eine zweite Zeile eröffnet, 

wo wieder das Formular 46 eingetragen wird. Dort kann die Position 8 bei der BMG UST hinterlegt werden. 
Pro Steuerzeile kann ein Formular auch öfters verwendet werden, so dass jede Steuerzeile an jeder 

beliebigen Position hinterlegt werden kann. 

 
Die Position 9 enthält den Steuerbetrag der 20 %igen Umsätze. Daher muss in den entsprechenden 

Steuerzeilen (Umsatzsteuerzeilen mit 20%) im Feld USt 9 eingetragen werden. 
 

Beispiel für eine "normale" Steuerzeile 
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Nachdem in einigen Fällen für die Berechnung des Steuerbetrages die Bemessungsgrundlage herangezogen 

werden muss, und nicht die Gesamtsumme aus den gebuchten Steuerbeträge verwendet werden darf, 
werden nachstehend angeführte Kennzahlen am U30 daraus resultierend berechnet: 

 
022 - USt - 20% Normalsteuersatz 

029 - USt - 10% ermäßigter Steuersatz 
025 - USt - 12% für Weinumsätze durch landwirtschaftliche Betriebe 

037 - USt - 19% für Jungholz und Mittelberg 

052 - USt - 10% Zusatzsteuer für pauschalierte land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
038 - USt - 8% Zusatzsteuer für pauschalierte land- und forstwirtschaftliche Betriebe 

072 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 20% Normalsteuersatz 
073 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 10% ermäßigter Steuersatz 

088 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 19% für Jungholz und Mittelberg 

065 - VSt - Vorsteuern aus innergemeinschaftlichen Erwerb (=072+073+075) 
 

 
 
Am Steuerbeleg wird nun für jeden Prozentsatz eine Summenzeile gedruckt. 

Entspricht der aus der Bemessung errechnete Steuerbetrag nicht der Summe der einzelnen Steuerbeträge, 

so wird nach der Zwischensumme eine weitere Zeile mit dem Wert "Steuer(Formular)" angedruckt (dies 
betrifft natürlich nur Umsatzsteuerzeilen). 

 

 
 

Sonderfälle von Steuerzeilen 

➢ Einfuhrumsatzsteuer - Position 32 im Formular 55 
Die Einfuhrumsatzsteuer muss, da es keine Bemessungsgrundlage und keinen Steuersatz gibt, immer 

manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden. Dadurch ergibt sich für den Andruck auf das 
Formular ein besonderer Status. In der Steuerzeile der Einfuhrumsatzsteuer muss daher das Formular 53 

hinterlegt werden, im Feld VSt-Soll wird 32 eingetragen. 
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Beispiel für die Definition der Steuerzeile "Einfuhrumsatzsteuer" 

 
 

Einfuhrumsatzsteuer-Regelung ab 1. Oktober 2003 

Zusätzlich zur bereits seit vielen Jahren bestehenden Möglichkeit, die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) an das 
Zollamt zu entrichten und sie dann (bei Vorliegen aller Voraussetzungen) in der beim Finanzamt 

einzureichenden Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) als Vorsteuer wieder abzuziehen, besteht ab 1. Oktober 
2003 für Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer, die in Österreich zur Umsatzsteuer erfasst sind und Waren für 

ihr Unternehmen einführen, folgende Möglichkeit (§ 26 Abs. 3 Z 2 UStG 1994): 

 
Die EUSt ist nicht an das Zollamt, sondern in der in einer Zollmitteilung festgelegten Höhe monatlich auf das 

beim Finanzamt geführte Abgabenkonto zu entrichten.  
Bei vierteljährlichem Umsatzsteuervoranmeldungszeitraum ist anstelle des Monates das Kalendervierteljahr 

auch für die EUSt maßgeblich. 
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In der beim Finanzamt abzugebenden UVA kann die EUSt als Vorsteuer abgezogen werden, sodass bei 

vollständiger Vorsteuerabzugsberechtigung des Unternehmers kein faktischer Geldfluss mehr stattfindet. 

 
Voraussetzung für die Anwendung der Neuregelung ist, dass bereits in der Zollanmeldung zur Überführung 

in den zollrechtlich freien Verkehr erklärt wird, von dieser Regelung Gebrauch zu machen. 
 

In diesem Fall wird den betreffenden Einfuhrumsatzsteuerschuldnern von der Zollverwaltung monatlich eine 
Aufstellung übermittelt, in der unter Hinweis auf die jeweiligen Einfuhrabfertigungen bzw. 

Sammelanmeldungen die entsprechenden Einfuhrumsatzsteuerbeträge, für die von der Neuregelung des § 

26 Abs. 3 Z 2 UStG 1994 Gebrauch gemacht wurde, für den betreffenden Monat ausgewiesen sind. 
Dieser Betrag wird auf dem Finanzamtskonto als Belastung verbucht (Abgabencode "EU"). Die EUSt wird in 

diesem Fall am 15. Tag des auf den Voranmeldungszeitraum, in dem die EUSt entsteht, zweitfolgenden 
Kalendermonates fällig. 

 

Sofern der Einfuhrumsatzsteuerschuldner zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, kann im Ausmaß der 
Vorsteuerabzugsberechtigung in der UVA (U30) unter der Kennzahl 083 die geschuldete und auf dem 

Finanzamtskonto verbuchte EUSt als Vorsteuer in Abzug gebracht werden. Damit verringert sich die 
Abgabenschuld an Umsatzsteuer für den betreffenden Kalendermonat bzw. erhöht sich der Vorsteuer-

Überschuss. 
 

Ausschnitt aus der Umsatzsteuervoranmeldung: 

 
 
Es ist sicherzustellen, dass - sofern der Vorsteuerüberschuss und/oder ein Guthaben zur Tilgung nicht 

ausreichen - die geschuldete EUSt bis zur Fälligkeit entrichtet wird. Dies kann durch Zahlung oder 
Geltendmachung einer Verrechnungsweisung erfolgen. 

Andernfalls muss mit den üblichen Folgen eines Zahlungsverzuges gerechnet werden. 

 
Zu beachten ist, dass die EUSt eine eigene, von der "normalen" USt abgesonderte Abgabe ist, die nur in 

Bezug auf die Geltendmachung des Vorsteuerabzuges in der UVA geltend gemacht werden kann. 
Sollte sich daher aus der UVA auch nach Abzug der EUSt eine Umsatzsteuerschuld ergeben, muss sowohl die 

"normale" USt (Abgabencode "U") als auch die EUSt (Abgabencode "EU") entrichtet werden. 

 

Beispiel 1: 

die Umsätze (20%) für den Monat Oktober 2012 betragen  100.000,--€  
Umsatzsteuer daher  20.000,--€  

"normale" Vorsteuer (KZ 060)  -3.000,--€  
EUSt NEU (KZ 083)  -6.000,--€  

Zahllast in der UVA (KZ 095)  11.000,--€  

 
Einzahlung mittels Zahlschein  

  •  U 10/2003  11.000,--€  

  •  EU 10/2003  6.000,--€  

 

Anmerkung:  

Die EUSt ist zwar in Höhe von 6.000,--€ einzuzahlen, hat jedoch die Zahllast der "normalen" USt um genau 

diesen Betrag vermindert. 
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Beispiel 2: 

die Umsätze (20%) für den Monat Oktober 2003 betragen  100.000,--€  
Umsatzsteuer daher  20.000,--€  

"normale" Vorsteuer (KZ 060)  -21.000,--€  

EUSt NEU (KZ 083)  -6.000,--€  
Überschuss in der UVA (KZ 095)  -7.000,--€  

 
Dieser Betrag (7.000,--€) wird auf dem Finanzamtskonto gutgeschrieben. 

 

Im Regelfall wird dadurch die EUSt-Schuld getilgt sein. Sofern jedoch auch nach dieser Gutschrift die EUSt 
(oder ein Teil davon) noch als Rückstand aufscheint, ist sie entweder durch Verwendung des UVA-

Überschusses mittels Verrechnungsweisung oder durch gesonderte Einzahlung zu entrichten. 

Anmerkung: Der Überschuss aus der "normalen" USt hat sich genau um den Betrag lt. KZ 083 

(6.000,--€) erhöht. Ohne Geltendmachung der EUSt als Vorsteuer wäre der 
Vorsteuerüberschuss nur 1.000,--€. 

 

Beispiel für die Definition einer Steuerzeile zur "Einfuhrumsatzsteuer NEU" ab 10/2003 

Ebenso wie für die bereits verwendete Einfuhrumsatzsteuerzeile muss, da es keine Bemessungsgrundlage 

und keinen Steuersatz gibt, immer manuell und direkt auf das jeweilige Konto gebucht werden.  
In der Steuerzeile der "Einfuhrumsatzsteuer-NEU" muss daher das Formular 55 hinterlegt werden, im Feld 

VSt-Soll wird 51 (das ist die neue Kennzahl 083) eingetragen. 
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1.48. Unternehmensstamm - Steuerleisten 

 

Die Steuerleisten dienen der Ersetzung von Steuerzeilen. Steuerleisten können nur bei Personenkonten 

hinterlegt werden. Die Steuerleisten bewirken, dass eine Steuerzeile, die bei einem Sachkonto hinterlegt 
wurde, durch den Eintrag der Steuerleiste überschrieben wird. 

 

Eingabefelder 

➢ Steuerleiste 
Aus der Auswahllistbox kann eine bestehende Steuerleiste ausgesucht und bearbeitet werden. Wird der 

Eintrag 00 - Neueingabe ausgewählt, kann eine neue Steuerleiste angelegt werden. 
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➢ Bezeichnung 

Hier kann die Bezeichnung der Steuerleiste eingetragen werden. 

 
In der Tabelle werden alle Hauptsteuerzeilen (siehe Unternehmensstamm - Steuerzeile) angezeigt. Pro 

Hauptsteuerzeile kann eine Ersatzsteuerzeile eingegeben werden. Dadurch wird, wenn die Steuerleiste 
angesprochen wird, die Hauptsteuerzeile durch die eingetragene Ersatzzeile (kann entweder eine Haupt- 

oder eine Ersatzsteuerzeile sein) überschrieben. 
 

 
 

Beispiel 

Es gibt 3 Erlöskonten, wobei eines mit 10 % (7 %), eines mit 20 % (19 %) und eines mit 0 % Steuer 
angelegt wurde. Beim Kunden wird eine Steuerleiste (z.B. EU 0 % - siehe Abbildung) hinterlegt, bei der alle 

Steuerzeilen mit der Steuerzeile 10 (EU-Erlöse 0 %) ersetzt werden sollen. 
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Wird nun dieser Kunde bebucht und es wird ein Erlöskonto als Gegenkonto verwendet, ist es egal, welcher 

Steuersatz beim Erlöskonto hinterlegt ist. Die Steuerleiste überlagert in diesem Fall die Steuerzeile des 

Erlöskontos und die Steuer wird auf die Steuerzeile 10 (EU-Erlöse 0 %) gebucht. 
 

 

1.49. Unternehmensstamm - Belegdruck 

 

Im Register "Unternehmstamm-Belegdruck" können Steuerzeileninfos für den Belegdruck verschiedenen 

Variablen zugeordnet werden. 

Achtung 

Dieses Register ist nur verfügbar, wenn der Menüpunkt "Unternehmensstamm" in der Applikation "WinLine 
Fakturierung" aufgerufen wird! 

 

 
 

In der Tabelle werden 50 Zeilen mit jeweils den Variablen für "Bemessung", "Prozentsatz", "Steuerbetrag" 

und "Kurzbezeichnung der Steuerzeile" angezeigt. In der Spalte Steuerzeile kann dann den Variablen die 
gewünschte Steuerzeile zugewiesen werden, wobei die Zuweisung einer Steuerzeile nur 1x verwendet 

werden darf. D.h. wird z.B. die Steuerzeile 1 der Tabellenzeile 1 zugewiesen, so darf dies nicht nochmals für 
Tabellenzeile 2 erfolgen. 

Für den Fall, dass einer Variable keine Steuerzeile zugewiesen werden soll, muss der Eintrag "keine Steuer" 
zugewiesen werden. 
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Beispiel (lt. Screenshot) 

In der Zeile 3 werden die Variablen 0/352, 0/372, und 0/422 angezeigt. Durch Zuordnung der Steuerzeile 3 
werden die entsprechenden Werte dieser Steuerzeile in die angeführten Variablen "geschrieben" und können 

somit am Beleg angedruckt werden. 

 

Hinweis:  

Für die Hinterlegung der Steuerzeilen bzw. für den Eintrag "keine Steuer" gilt folgende Regel: 
- wird eine Steuerzeile den Belegdruck-Variablen zugewiesen, so können die Werte dazu mit den 

angegebenen Platzhaltern angedruckt werden. 
- ist eine Steuerzeile keiner Belegdruck-Variable zugewiesen, und wird diese Steuerzeile im Beleg verwendet, 

so werden die entsprechenden "Steuer"-Werte aus der Artikelzeile in der ersten "freien" Belegdruck-

Variablen-Zeile gespeichert. 
 

Beispiel 1:  

Die Steuerzeile 1 ist den Belegdruck-Variablen der ersten Zeile zugewiesen (0/350, 0/370, 0/420, 0/800). 

Die Steuerzeile 2 ist den Belegdruck-Variablen der zweiten Zeile zugewiesen (0/351, 0/371, 0/421, 0/801). 
Ansonsten ist keine weitere Zuordnung vorhanden 

 

Im Beleg werden 3 Artikelzeilen erfasst, wobei der erste Artikel die Steuerzeile 1, der zweite Artikel die 
Steuerzeile 2, und der dritte Artikel die Steuerzeile 113 angegeben hat. 

 
Für die ersten beiden Artikel werden die Belegdruck-Variablen lt. Zuweisung befüllt. 

Für den dritten Artikel werden die Variablen aus der dritten Zeile in der Zuordnungstabelle (0/352, 0/372, 

0/422, 0/802) befüllt, da dies die erste "freie" Zeile ist. 
 

Beispiel 2:  

Die Steuerzeilen 1 bis 4 sind den Belegdruck-Variablen der ersten 4 Zeilen zugewiesen. 

Die Steuerzeilen 6 bis 10 sind den Zeilen der Belegdruck-Variablen 6 bis 10 zugewiesen. 
Die Zeile 5 (0/354, 0/374, 0/424, 0/804) erhält keine Zuweisung. 

 

Im Beleg werden 4 Artikelzeilen erfasst, die die Steuerzeile 1 bis 4 hinterlegt haben. 
Weiters werden 4 Artikel erfasst, die die Steuerzeilen 6 bis 10 hinterlegt haben, und ein weiterer Artikel, der 

die Steuerzeile 113 hinterlegt hat. 
 

Für jene Artikel, die die Steuerzeilen 1 bis 4 und 6 bis 10 hinterlegt haben, gilt die Zuordnung zu den 

Variablen lt. Zuordnungstabelle, für den Artikel mit der Steuerzeile 113 werden die Variablen aus der Zeile 5 
der Zuordnungstabelle (0/354, 0/374, 0/424, 0/804) befüllt, da dies die erste "freie" Zeile ist. 

 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
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Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden die Zuordnungen gespeichert. 

 
➢ Ende 

Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle Änderungen 

verworfen. 
 

 

1.50. Zahlungskonditionen 

 
Im Menüpunkt 

 
 Stammdaten 

 Mandantenstammdaten 
 Zahlungskonditionen 

 

können beliebig viele Zahlungskonditionszeilen erfasst werden, die jedem Personenkonto bzw. bei jedem 
Interessenten beliebig zugeordnet werden (im Programmpunkt Stammdaten/Konten/Personenkonten bzw. 
WinLine FAKT/Stammdaten/Konten/Interessenten).  
 

Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, Zahlungskonditionen zu definieren: 

 
 Kondition 

Es kann eine 3stufige Zahlungskondition hinterlegt werden 
 

 Fix im ... 
Damit kann ein Fälligkeitsdatum (ohne Skonto) berechnet werden. 

 

 Berechnen 
Es kann genau eingestellt werden, im welchem Zeitraum welche Fälligkeit vorhanden ist. 

 
 Ratenzahlung 

Der Betrag wird in frei definierbare Raten aufgeteilt, die mit eignen Zahlungskonditionen versehen 

werden. 
 

 Staffel 
Der Betrag wird prozentuell aufgeteilt und mit verschiedenen Zahlungskonditionen versehen. 
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Je nachdem, welche Art der Zahlungskondition verwendet wird, können auch unterschiedliche Eingabefelder 
bearbeitet werde, einige Felder sind aber immer gleich: 

 
➢ Nummer 

Hier kann entweder eine bestehende Zahlungskondition aufgerufen werden, oder aber auch eine neue 

Zahlungskondition angelegt werden. Um eine bestehende Zahlungskondition aufzurufen, gibt es mehrere 
Möglichkeiten: 

 
 Eingabe der Zahlungskonditionennummer 

Sofern die Zahlungskonditionsnummer bekannt ist, kann die Nummer direkt eingegeben und mit 

ENTER bestätigt werden - die Zahlungskondition wird dann direkt aufgerufen. 
 

 Suche mit Matchcode 
Über die Matchcode-Funktion (F9-Taste) kann nach allen angelegten Zahlungskonditionen gesucht 

werden. 

 
 Autovervollständigung 

Im Feld Nummer kann auch ein Teil der Zahlungskonditionsbezeichnung eingegeben werden, in 
einer kleinen Auswahllistbox werden dann alle gefundenen Zahlungskonditionen angezeigt und 

können von dort übernommen werden. 
 

 Neueingabe 

Wird im leeren Eingabefeld die EINGABE-Taste betätigt, kann eine neue Zahlungskondition 
angelegt werden. Dazu wird dann die Nummer in "NEUEINGABE" umgewandelt und auch die 

Bezeichnung wird auf "NEUEINGABE" gestellt, die entsprechend geändert werden muss. Die 
Zahlungskonditionsnummer wird dann erst beim Speichern vergeben. 
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➢ Bezeichnung 

In diesem Feld kann eine max. 25stellige Bezeichnung der Zahlungskondition eingegeben werden. Diese 

Bezeichnung wird in weiterer Folge auch in allen Datensätzen angezeigt, wo die Zahlungskondition 
verwendet wird. 

 

Achtung: 

Eine Zahlungskonditionsbezeichnung kann nur einmal vergeben werden, d.h. die Bezeichnung muss 
eindeutig sein. 

 

➢ Inaktiv 
Wenn ein Datensatz auf Inaktiv gesetzt wird, wird gleich neben der Checkbox das Datum angezeigt, an dem 

die Zahlungskondition auf Inaktiv gesetzt wurde. Das hat vorerst nur die Auswirkung, dass die 
Zahlungskondition nicht mehr im Matchcode angezeigt wird. Durch einen Reorg kann dieser Datensatz aus 

der Datenbank entfernt werden. Voraussetzung dafür ist, dass für den Datensatz keine Bewegungsdaten 
(Buchungen etc.) vorhanden sind. Nähere Informationen zum Reorganisieren entnehmen Sie bitte dem 

WinLine START-Handbuch. 

 
➢ Automatische Zahlung 

Ist diese Checkbox aktiv, wird in der Fakturierung bei der Erfassung einer Faktura automatisch in das 
Register Zahlung gewechselt, in dem eine Zahlung zu der Faktura eingegeben werden kann, die auch in die 

Finanzbuchhaltung übergeben wird. Gebucht wird auf das Konto, das in der Zahlungsart hinterlegt wurde 

(siehe Kapitel Zahlungsarten im WinLine Fakturierung Handbuch) 
 

➢ Text 
Pro Konditionenzeile stehen zwei Bezeichnungszeilen zur Verfügung, die z.B. in der Belegbearbeitung 

(WinLine FAKT) angedruckt werden können. 
 

➢ Berechtigung 

Für jede Zahlungskondition kann ein Berechtigungsprofil vergeben werden. Wenn der Anwender eine 
Zahlungskondition aufruft, wird geprüft, ob der Anwender einer Benutzergruppe zugeordnet wurde, welche 

in dem jeweiligen Profil enthalten ist und ob somit eine Bearbeitung erlaubt wäre (nähere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem WinLine ADMIN - Handbuch). 

Hinweis 

Benutzern des Typs "Administrator" oder mit der Administratorenberechtigung "Benutzeradministrator" steht 
in der Auswahlbox der Punkt ">> Neues Profil" zur Verfügung. Über die Anwahl dieses Eintrags kann in der 

Folge ein neues Berechtigungsprofil angelegt werden. 
 

➢ Toleranz % 
Eingabe des Toleranzprozentsatzes für den Skontobetrag. 

Beispiel 

Über die Buchungsschnittstelle wird eine Debitorenzahlung eingelesen. Der Kunde hat eine Faktura über € 
5.320,-- mit Abzug von € 120,-- Skonto bezahlt. Er hätte sich allerdings nur 2 % (d. s. € 106,40) Skonto 

abziehen dürfen. Mit dem Toleranzprozentsatz wird entschieden, ob der Skonto genehmigt wird, oder ob die 
Faktura als nicht ausgeglichen in den Offenen Posten bestehen bleibt. 

 
➢ Toleranztage 

Eingabe der Toleranztage, innerhalb derer der Skonto noch akzeptiert wird. 

Beispiel 

Eine Faktura kann bis zum 15. Mai mit 2 % Skonto beglichen werden. Der Kunde zahlt die Rechnung aber 

erst am 20. Mai und zieht sich den Skonto trotzdem ab. Durch die Toleranztage wird entschieden, wie lange 
der Kunde die Skontofrist überziehen darf. Daraus resultiert dann, ob die Faktura ausgeglichen wird oder ob 

der Skontobetrag als Forderung bestehen bleibt. 
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Achtung 

Die Felder "Toleranz %" und "Toleranztage" können nur bei den Zahlungskonditionsarten "Konditionen", "Fix 
im ..." und "Berechnen" hinterlegt werden. 

Hinweis 

In der Belegart im Register Zahlungen kann definiert werden, welche Zahlungsarten erlaubt sind! 
 

➢ Notiz 
In diesem Feld kann eine beliebig lange Notiz zu dieser Zahlungskondition erfasst werden. Diese Notiz kann 

bei Bedarf (z.B. in der Belegerfassung) angedruckt werden. 
 

Nachdem die einzelnen Zahlungskonditionsarten unterschiedliche Eingabefelder haben, werden nachfolgen 

die einzelnen Arten im Detail beschrieben. 
 

Konditionen 

Zahlung in x Tagen mit x Prozent Skonto oder in x Tagen Netto ohne Skontoabzug. 

 
Dazu muss in der Rubrik "Auswahl" die Option 

 

➢ Konditionen 
verwendet werden. Danach können folgende Felder bearbeitet werden: 

 
➢ Skontoprozentsatz 

Eingabe des Skontoprozentsatzes, es können bis zu 2 verschiedene Prozentsätze hinterlegt werden 

 
➢ Skontotage 

Eingabe der Skontofrist in Tagen, es können bis zu 2 Skontofristen verwaltet werden 
 

➢ Nettotage 
Eingabe der Netto-Zahlungsfrist in Tagen. 
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Fix im ... 

Zahlbar an einem fixen Datum 

 
Diese Option wird verwendet, wenn das Fälligkeitsdatum an eine bestimmte Regel gebunden wird, z.B. "jede 

Rechnung ist fällig am Monatsende, außer sie wurde nach dem 15. des laufenden Monats ausgestellt". 

 
Sobald die Option "Fix im …" aktiviert ist, kann gewählt werden, in welchem periodischen Abstand vom 

Rechnungsdatum die Faktura fällig wird (Monat, Woche, Tag) - und je nachdem, welche Periode angewählt 
wurde, kann dazu der entsprechende Fälligkeitstermin (Montags, oder immer der 10. des Monats, oder am 

Monatsletzten, etc.) eingegeben werden.  

Achtung 

Wird als Fälligkeit ein fixer Tag im Monat eingegeben, z.B. der 30. des Folgemonates, wird natürlich bei einer 

Buchung im Januar nur bis zum letzten Tag im Februar gerechnet. 
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Soll ab einem bestimmten Stichtag eine Periode weitergerechnet werden, wird zuerst der Stichtag 
angegeben. Danach werden so viele Einheiten - je nachdem, welche Periode gewählt wurde (also bei 

Monaten würde bei Eingabe von "1 dazuzählen" ein Monat hinzugezählt werden) - hinzugezählt, so dass sich 
eine neue Periode als Fälligkeit ergibt (siehe Beispiel: Ist die Rechnung ab dem 15. des Monats ausgestellt 

worden, soll die Fälligkeit erst am Monatsletzten des Folgemonats gesetzt werden). 

 

Berechnen 

Berechnung der Skonto- und Fälligkeitstage 
 

Anhand des Rechnungsdatums (in welchem Zeitraum liegt das Rechnungsdatum) wird definiert, wie lange 
Skonto gewährt wird und wie viele Fälligkeitstage verwendet werden dürfen. Nach Auswahl der Option 

"Berechnen" stehen folgende Felder zur Verfügung: 
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➢ Skonto % 
Eingabe des Skontoprozentsatzes, der für diese Zahlungskondition gelten soll. 

 

Durch Anklicken des NEU-Buttons ( ) in der Tabelle können neue Zeilen eingegeben werden, in denen 

dann folgende Felder bearbeitet werden können. 
 

➢ Von - bis 

Hier wird der Zeitraum angegeben, in dem diese Zeile Gültigkeit hat. 

Achtung 

Bei der Angabe des Zeitraumes muss darauf geachtet werden, dass alle Tage des Monats verwendet 
werden. Ist das nicht der Fall, wird beim Speichern eine entsprechende Meldung angezeigt: 

 

 
 

Bei der Angabe des Zeitraumes ist aber auch darauf zu achten, dass es keine Überschneidungen (Zeitraum 

wird doppelt definiert) gibt. Ist das der Fall, wird ebenfalls eine entsprechende Meldung ausgegeben. 
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➢ Skonto bis Tag / Monat 

Hier wird eingegeben, bis wann der Skonto in Anspruch genommen werden kann, wobei im ersten Feld das 
Datum (z.B. 20 steht für den 20sten, 31 steht für den Letzten) und im zweiten Feld das Monat eingegeben 

wird. Bei der Angabe des Monats kann zwischen "Lfd. Monat", "Folgemonat" und in "2 Monaten" aus der 
Auswahllistbox gewählt werden. 

 
➢ Fällig bis Tag / Monat 

Hier wird angegeben, wann die Fälligkeit der Rechnung erreicht ist. Im ersten Feld wird das Datum 

eingegeben (z.B. 20 steht für den 20sten, 31 steht für den Letzten), im zweiten Feld wird das Monat 
eingetragen. Für die Monatsauswahl steht eine Auswahllistbox zur Verfügung, in der das laufende und die 

nächsten 12 Monate angeboten werden. Nettotage werden immer vom Rechnungsdatum weg gerechnet. 
 

Das Ergebnis der Eingaben lässt sich anhand des Beispiels wie folgt zusammenfassen: 

 

 
 
Wenn die Rechnung zwischen dem 1. und 10. eines Monats gestellt wird, dann kann bis zum 20. des 

laufenden Monats der Skonto abgezogen werden, ansonsten ist die Rechnung am Letzten des Folgemonats 
fällig.  

Wenn die Rechnung zwischen dem 11. und 20. eines Monats gestellt wird, dann kann bis zum letzten des 

laufenden Monats der Skonto abgezogen werden, ansonsten ist die Rechnung am 10. des Folgefolgemonats 
fällig. 

Wenn die Rechnung zwischen dem 21. und dem Letzten eines Monats gestellt wird, dann kann bis zum 10. 
des Folgemonats der Skonto abgezogen werden, ansonsten ist die Rechnung bis zum 20 Folgefolgemonats 

fällig. 
 

Beispiele für die Berechnung der Zahlungskonditionen bei Verwendung obiger Einstellungen: 

 
Rechnungsdatum 3.8. 

Skontofrist ist der 20.8. (20. des laufenden Monats)- also sind das 17 Skontotage 
Nettofrist ist der 30.9. (letzte des Folgemonats) - das sind dann 58 Tage 

 

Rechnungsdatum 17.8. 
Skontofrist ist der 31.8. (letzte des laufenden Monats) - das sind 14 Skontotage 

Nettofrist ist der 10.10. (der 10. des Folgefolgemonats) - das sind 54 Tage 
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Rechnungsdatum 25.8. 

Skontofrist ist der 10.9. (10. des folgenden Monats) - das sind 16 Skontotage 

Nettofrist ist der 20.10. (der 20. des Folgefolgemonats) - das sind 56 Tage 
 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Neu 

Es kann eine neue Zeile in die Tabelle eingefügt werden. 
 

➢ Entfernen 
Es können einzelne Zeilen aus der Tabelle gelöscht werden. 

 

➢ Löschen 
Es werden alle vorhandenen Zeilen aus der Tabelle gelöscht. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Ratenzahlung 

Der Rechnungsbetrag wird auf mehrere Raten aufgeteilt. 

 
Bei der Ratenzahlung erfolgt die Aufteilung in mehrere (Teil-)Beträge, wobei jeder Teil eine eigene 

Zahlungskondition bekommen kann.  

Achtung 

Bei dieser Variante wird für die Berechnung der Nettotage immer das Rechnungsdatum + die Anzahl der 

Monate + die Nettotage der jeweiligen Zahlungskondition verwendet. 
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Nach Auswahl der Option "Ratenzahlung" können folgende Felder bearbeitet werden: 
 

➢ Anzahl Raten 
Hier muss die Anzahl der Raten eingegeben werden, in die der Rechnungsbetrag aufteilt werden soll. 

 

➢ Abstand Raten in Monate 
Hier muss die Anzahl der Monate eingegeben werden, die zwischen den einzelnen Raten liegen sollen. 

 
Wenn diese zwei Eingaben bestätigt werden, dann wird in der Tabelle die Anzahl der Raten gefüllt, wobei bei 

jeder Rate die Anzahl der Monate mit angezeigt wird. In der rechten Spalte kann nun die Jeweilige 

Zahlungskondition hinterlegt werden (kann auch immer die gleich sein). 
 

Beispiel für Ratenzahlung 

Es gibt 3 Raten, die Ratenzahlung erfolgt monatlich. 

Bei allen 3 Raten wir die gleiche Zahlungskondition hinterlegt, die folgende Einstellungen hat: 
 

Wenn die Rechnung zwischen dem 1. und Letzten eines Monats gestellt wird, ist die Rechnung am Letzten 

des Folgemonats fällig.  
 

Die Rechnung wird mit 27.8. ausgestellt. 
Die erste Rate wird am letzten des Folgemonats, also am 30.9. fällig, das sind 34 Nettotage. 

Die zweite Rate wird am letzten des Folgemonats + 1 Ratenmonat, also am 31.10. fällig, das sind 65 

Nettotage. 
Die dritte Rate wird am letzten des Folgemonats + 2 Ratenmonate, also am 30.11. fällig, das sind dann 95 

Nettotage. 
 

Staffelkondition 

Der Rechnungsbetrag wird prozentuell auf mehrere Teilbeträge aufgeteilt.  
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Bei der Staffelkondition gibt es die Möglichkeit, Fälligkeiten prozentuell aufzuteilen, z.B. die erste Hälfte fällig 

Sofort, die zweite Hälfte fällig nach 6 Monaten. 

 

 
 

Um diesen Effekt zu erreichen, geben Sie durch Drücken des Buttons "NEU" ( ) so viele Staffelzeilen ein, 

wie Sie benötigen. In jeder Staffelzeile bestimmen Sie durch Eingabe des Prozentsatzes, wie viel vom 
Fakturenbetrag fällig gestellt werden soll. Durch die Eingabe der gewünschten Konditionenzeile daneben 

(Feld "Bezeichnung") verknüpfen Sie den Prozentsatz mit einer bestimmten Fälligkeit. Damit sind alle 

Varianten von Fakturenkonditionen wie z.B. "erstes Drittel sofort, zweites Drittel am Ende des Folgemonats 
und letztes Drittel nach drei Monaten einfach zu automatisieren. 

Achtung 

Es ist darauf zu achten, dass in dieser Tabelle keine Einträge mit irgendwelchen Prozenten ohne hinterlegter 

Zahlungskondition vorhanden sind. Außerdem muss die Summe der Prozentsätze 100 ergeben. Ist das nicht 
der Fall (> 100 oder < 100) wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben: 
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Tabellenbuttons 

 
 

➢ Neu 
Es kann eine neue Zeile in die Tabelle eingefügt werden. 

 
➢ Entfernen 

Es können einzelne Zeilen aus der Tabelle gelöscht werden. 

 
➢ Löschen 

Es werden alle vorhandenen Zeilen aus der Tabelle gelöscht. 
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Durch Anklicken des OK-Buttons bzw. durch Drücken der F5-Taste werden alle Änderungen gespeichert. 

 
➢ Ende 

Durch Anklicken des ENDE-Buttons bzw. durch Drücken der ESC-Taste werden alle Änderungen verworfen 

und das Fenster wird geschlossen. 
 

➢ Löschen 
Durch Anklicken des LÖSCHEN-Buttons bzw. durch Drücken der Tastenkombination ALT+L wird der aktuelle 

Datensatz gelöscht. Dabei wird geprüft, ob die Zahlungskondition ggf. noch irgendwo in Verwendung ist. Ist 

das der Fall, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben 
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und die Zahlungskondition kann nicht gelöscht werden. 
 

Über die sogenannte VCR-Buttonleiste ( ) kann durch Mausklick oder mit der Tastatur 

zwischen den Datensätzen geblättert werden. Damit auf diese Weise auch Daten kontrolliert und geändert 
werden können, kann mit der Tastenkombination SHIFT + F5 eine Zwischenspeicherung der Daten (Daten 

werden gespeichert, der Inhalt in den Masken bleibt aber bestehen) durchgeführt werden. 
 

  Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + POS1). 

 

  Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT - [numerischer 

Ziffernblock]). 
 

  Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT + [numerischer 

Ziffernblock]). 
 

  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + ENDE) 

 

  Damit wird die nächste freie Nummer für die Neuanlage gesucht. 

 

 

1.51. Zahlungskonditionen - Matchcode 

 

Im Fenster Zahlungskonditionen - Matchcode, das in allen Feldern aufgerufen werden kann, wo eine 

Zahlungskondition eingegeben werden kann, kann nach allen angelegten Zahlungskonditionen gesucht 
werden. Standardmäßig wird eine Volltextsuche über alle Felder durchgeführt. 

 
➢ Suchbegriff 

Nach Eingabe bzw. Übernahme des Suchbegriffs wird die Tabelle mit allen gefundenen Zahlungsarten 
gefüllt, wobei inaktive Zahlungskonditionen standardmäßig nicht angezeigt werden. 

 

➢ Inaktive anzeigen 
Wenn diese Option aktiviert ist, dann werden auch die Zahlungskonditionen angezeigt, die auf inaktiv 

gesetzt sind. 
 

In der Tabelle sind folgende Infos ersichtlich: 
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➢ Nummer 

Hier wird die interne Nummer der Zahlungskondition angezeigt. Die interne Nummer ist sonst nicht sichtbar, 

trotzdem kann über die Nummer eine Zahlungskondition aufgerufen werden. 
 

➢ Name 
Name der Zahlungskondition. Der Name wird in weiterer Folge auch in das entsprechende Eingabefeld 

übernommen. 
 

➢ Text 1 / Text 2 

Hier sind die Zusatzinformationen aus dem Zahlungskonditionenstamm ersichtlich, sofern hinterlegt.  
 

Folgende Felder können noch über die rechte Maustaste / Spalten anzeigen/verstecken optional 
eingeblendet werden: 

 

➢ Notiz 
Hier wird der Notiztext aus der Zahlungskondition, in der auch die Volltextsuche durchgeführt wird, 

angezeigt. 
 

➢ Inaktiv seit 
Wenn auch inaktive Zahlungskonditionen angezeigt werden, dann ist hier das Datum ersichtlich, an dem die 

Zahlungskondition auf Inaktiv gesetzt wurde. 

 

Buttons 

 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 703 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

 

➢ OK 

Durch Anklicken des OK-Buttons oder durch Drücken der F5-Taste wird die Suche nochmals neu ausgelöst. 
 

➢ ENDE 
Durch Anklicken des ENDE-Buttons oder durch Drücken der ESC-Taste wird das Matchcode-Fenster 

geschlossen. 
 

➢ Neuanlage 

Sofern der Matchcode nicht aus dem Stamm-Fenster aufgerufen wurde, kann über diesen Button in das 
Stamm-Fenster gewechselt werden, um eine neue Zahlungskondition anzulegen. 

 
Wenn in der Ergebnis-Tabelle eine Zahlungskondition markiert wird, stehen noch folgende Buttons zur 

Verfügung. 

 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Editieren 

Durch Anwahl des Buttons "Editieren" kann die ausgewählte Zahlungskondition im Stamm-Fenster bearbeitet 

werden. Der Button steht nicht zur Verfügung, wenn der Matchcode aus dem Zahlungskonditionen-
Stammfenster aufgerufen wurde. 

 
➢ Ausgabe Excel 

Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 

 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 

Die gewünschte Zahlungskondition kann mittels Doppelklick in das Eingabefeld übernommen werden. 
 

 

1.52. Fremdwährungscode 

 
In der Fremdwährungstabelle werden die im Unternehmen verwendeten Fremdwährungen sowie die 

Umrechnungskurse hinterlegt. 
 

➢ Währung 
Aus der Auswahllistbox kann eine Währung ausgewählt werden, die bearbeitet werden soll. Wird der Eintrag 

"NEUEINGABE" gewählt, kann eine neue Fremdwährung angelegt werden. 
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➢ Code 

3stellig, alphanumerisch. Kurzcode zum Aufruf der Fremdwährung (z.B. USD, CHF) 

 
➢ Name 

20stellig, alphanumerisch. Fremdwährungsbezeichnung; Textierung, die am Fremdwährungskonto 
angedruckt wird. 

 

 
 

➢ Inaktiv 
Wenn ein Datensatz auf Inaktiv gesetzt wird, hat das die Auswirkung, dass er nicht mehr im Matchcode 

angezeigt wird.  
 

➢ Berechtigung 

Für jeden Fremdwährungscode kann ein Berechtigungsprofil vergeben werden. Wenn der Anwender einen 
Code aufruft, wird geprüft, ob der Anwender einer Benutzergruppe zugeordnet wurde, welche in dem 

jeweiligen Profil enthalten ist und ob somit eine Bearbeitung erlaubt wäre (nähere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem WinLine ADMIN - Handbuch). 

Hinweis 

Benutzern des Typs "Administrator" oder mit der Administratorenberechtigung "Benutzeradministrator" steht 

in der Auswahlbox der Punkt ">> Neues Profil" zur Verfügung. Über die Anwahl dieses Eintrags kann in der 

Folge ein neues Berechtigungsprofil angelegt werden. 
 

➢ Notierung 
Mit den 2 Radiobuttons kann die Notierung der Fremdwährung festgelegt werden.  
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 Preisnotierung 

Preis, der für eine Einheit Auslandswährung in Inlandswährung bezahlt werden muss:  

z.B. 1 USD entspricht 1,02 EURO 
 Mengennotierung 

Betrag an ausländischen Währungseinheiten, der für eine Einheit Inlandswährung zu entrichten ist:  
z.B. 1 EURO entspricht 0,92 USD 

 
Darunter wird die Notierung im Klartext mit den, in der Einheit und dem ersten Kurs, eingegebenen Werten 

angezeigt.  

 
Ist im Mandantenstamm die Checkbox "FW-Preise beziehen sich auf den Euro" aktiviert, wird als 

Landeswährung "EUR" angezeigt; ansonsten (z.B. in einem amerikanischen Mandanten) die erste 
Landeswährung.  

 

Diese Einstellungen werden natürlich in jeder Anwendung sowie bei jedem Jahreswechsel usw. wo mit 
Fremdwährungen gearbeitet wird, berücksichtigt. 

 

Kurse 

➢ Einheit 
Angabe der Fremdwährungseinheit, für welche der Umrechnungskurs gültig ist. Der Betrag in 

Landeswährung wird nach der Formel Fremdwährungsbetrag/Einheit x Kurs berechnet. 

 
➢ Umrechnungskurs 

Es können sechs verschiedene Kurse hinterlegt werden, von denen jeder max. 14stellig (8 Vor- und 6 
Nachkommastellen) ist. Multiplikationsfaktor für Umrechnung der Fremdwährung. 

Beispiel für die richtige Eintragung von Kursen in Bezug zur EURO-Umrechnung (Notierung = 
Preisnotierung): 

 

Währung Einheit Kurs 

ATS 13,7603 1 

EUR 1 1 

DEM 1,95583 1 

USD 1,2637 1 

 
Der Dollar wird ebenso in die Tabelle eingetragen wie die Währungen der europäischen Union, da dieser ja 

ebenfalls über den EURO zum Schilling gerechnet wird. 
 

Durch den Eintrag 1 in der Einheit und im Kurs beim EURO, wird gewährleistet, dass die FW über den EURO 
gerechnet werden. 

 

Die Bezeichnung der 6 Kurse kann im WinLine START unter Optionen / FIBU Parameter vergeben werden.  

Hinweis 

Welcher dieser 6 Kurse in der Belegerfassung verwendet werden soll, kann in der Belegart gesteuert 
werden. 

 
➢ Dezimalstellen 

Standardmäßig steht die Einstellung auf 2, d.h. bei jedem Wert, der in dieser Fremdwährung eingegeben 

wird, stehen max. 14 Stellen für die Berechnung von Summenvariablen (z.B. in Bilanzen, Saldenliste, 
Summen in der Belegerfassung etc.) zur Verfügung. Bei Währungen mit sehr niedrigen Kursen (z.B. Lire) 

kann es sein, dass Zahlen errechnet werden müssen, die mehr als 14 Stellen benötigen (und das sind 
immerhin 99,999,999,999.99). Für diesen Fall kann nun die Kommastelle für den Summierungsvorgang nach 

links verschoben werden, was zur Folge hat, dass für die Bildung der Summenvariable z.B. nicht nur 14 

sondern 16 Vorkommastellen gerechnet werden können (hier müsste die Anzahl d. Nachkommastellen z.B. 
auf 0 gesetzt werden).  
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➢ gültig ab 

In diesem Feld kann das Datum eingegeben werden, ab wann der Kurs gültig ist. Wird ein neues "gültig ab" 
- Datum eingetragen, werden die Kurse und das dazugehörige Datum extra gespeichert. Bei der Erfassung 

kann dann zwischen den verschiedenen Kursen gewählt werden. Pro Gültigkeitsdatum können bis zu 6 
verschiedenen Kursen gespeichert werden. 

 
➢ EURO-Berechnungsmethode 

Wird diese Checkbox gesetzt, so bedeutet das, dass dieser Kurs bei der Bearbeitung nicht mehr verändert 

werden kann - da der Kurs mit dem 31.12.1998 festgeschrieben wurde, sind keine Änderungen erforderlich. 
Allfällige Änderungen des Kurses können nur mehr von Administratoren (siehe WinLine ADMIN-Handbuch) 

durchgeführt werden. 
 

Diese Checkbox muss bei allen Währungen aktiviert werden, die dem EURO angehören, auch dann, wenn 

der Mandant noch nicht auf EURO umgestellt wurde. Bei den Währungen, die nicht dem EURO angehören 
(USD, CHF etc.) sollte diese Checkbox nicht gesetzt sein - ansonsten kann z.B. während des Buchens keine 

Kursänderung vorgenommen werden. 
 

➢ Mahnspesen 
Stammverwaltung der Mahnspesen in Fremdwährung, wobei für jede Mahnstufe ein Mahnspesenbetrag in 

Fremdwährung vergeben werden kann. 

 
➢ Konten Aufwände / Erträge 

Eintrag der Automatikkonten für die automatische Buchung von Kursdifferenzen.  
 

Buttons 

 
 
➢ Historieeintrag suchen 

Mit dem "Historieeintrag suchen"-Button kann die Kursentwicklung einer Währung betrachtet werden. Wenn 
bei einer Währung ein "gültig ab" Datum eingetragen wurde, werden die verschiedenen Kurse gespeichert 

und können über die Historie abgerufen werden.  

 
➢ Neuen Historieeintrag erfassen 

Durch Anklicken des Buttons kann ein neuer FW-Kurs mit einem neuen Gültigkeitsdatum hinzugefügt 
werden. 
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Dabei können allerdings nur die Felder "gültig ab", "Einheit" und "Kurs1 bis Kurs6" bearbeitet werden. Die 

Änderungen werden durch Anklicken des OK-Buttons übernommen. 

 
➢ Historieliste öffnen 

Durch Anklicken des Historieliste-Buttons kann eine Liste aller Kurse ausgegeben werden (siehe auch Kapitel 
Fremdwährungshistorieliste). 

 
➢ OK 

Durch Drücken der F5-Taste werden alle Änderungen gespeichert. 

 
➢ Ende 

Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen, alle Änderungen gehen verloren. 
 

➢ Bearbeitung abbrechen 

Durch Anklicken des Abbrechen-Buttons, der allerdings nur bei der Neueingabe eines Historieeintrags zur 
Verfügung steht, wird die Eingabe des neuen Kurses abgebrochen und es wird in die "normale" 

Fremdwährungseingabe zurückgekehrt. 
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1.53. Fremdwährungshistorie 

 
Wurde im Fremdwährungsstamm ein "gültig ab" Datum eingetragen, werden die Kurse gespeichert und 

können über diese Fremdwährungshistorie abgerufen werden. Hier wird auch angezeigt, in welcher 
Notierung ein Kurs gespeichert wurde. 

 

 
 

Es kann nach dem "ab Datum" eingeschränkt werden.  
 

Beim Laden eines Kurses im Fremdwährungsstamm können die Kurse, die Einheit, das Datum und die 
Notierung editiert werden. Das geöffnete Fremdwährungshistoriefenster wird bei Veränderungen 

automatisch aktualisiert.  

 
Welche der 6 Kurse in der Historie angezeigt werden sollen, kann im WinLine START unter Optionen / FIBU 
Parameter gesteuert werden. 
 

Buttons 

 
 

➢ Ende 
Das aktuelle Fenster wird geschlossen. 

 
➢ Neuanlage 

Der Fremdwährungsstamm wird geöffnet und die entsprechende Fremdwährung geladen. 

 
➢ Editieren 

Der Fremdwährungsstamm wird geöffnet und der ausgewählte Kurs geladen. 
 

➢ Löschen 
Der ausgewählte Kurs wird gelöscht. 
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➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

 

1.54. Fremdwährungshistorieliste 

 
Die Fremdwährungshistorieliste kann über den Menüpunkt 

 
 Stammdaten 

 Mandantenstammdaten 
 Fremdwährungscode 

 

durch Anklicken des Historieliste-Buttons geöffnet werden. 
 

Hier kann eine Liste über alle Kurse einer Währung ausgegeben werden. 
 

 
 

Zuerst wird aus der Auswahllistbox die Fremdwährung gewählt, die ausgewertet werden soll (EURO-
Währungen machen hier nicht sehr viel Sinn, weil sich der Kurs ja nicht verändert). 

 
In den Feldern 

➢ Datum von 

➢ Datum bis 
kann eine Datumseinschränkung für die Auswahl getroffen werden. 

 
➢ Formular 

Aus der Auswahllistbox kann gewählt werden, in welcher Form die Ausgabe erfolgen soll. Dabei stehen 
folgende Optionen zur Verfügung: 

 0 ohne grafische Auswertung 

Hier werden die einzelnen Kurse mit ihrem Gültigkeitsdatum angezeigt. 
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 1 mit grafischer Auswertung 

Hier werden die einzelnen Kurse mit ihrem Gültigkeitsdatum angezeigt, dazu wird aber die 

Abweichung zum aktuell gültigen Kurs mittels einer Grafik dargestellt.  
 

 2 nur Liniengrafik 
Hier wird anhand einer Liniengrafik die Kursentwicklung angezeigt. 

 

Achtung 

Sind in der Kurshistorie Einträge vorhanden die unterschiedliche Notierungen aufweisen, wird der Kurs für 

die graphische Darstellung entsprechend umgerechnet. 
 

Durch Drücken der F5-Taste wird die Auswertung gestartet, durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster 
geschlossen. 

 

 
 
 

1.55. Absender Stammdaten 

 

Die Absender-Stammdaten sind die Basis für die Übergabe von elektronischen Daten (Zahlungen, 
Bankeinzug, Auslandszahlungsverkehr) an die Bank. Sie umfassen Name, Adresse, Tel.-Nr. etc. des 

Auftraggebers. Diese Daten werden der Bank auf den Begleitbelegen zur Clearingdiskette übergeben und 
sind die Grundlage für Rückfragen der Bank an den Auftraggeber. 

 

Die Absender-Stammdaten werden im Menüpunkt  
 Stammdaten 

 Zahlungsstammdaten 
 Clearing-Absender  

hinterlegt. 
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➢ Berechtigung 

Für die Absender-Stammdaten kann ein Berechtigungsprofil vergeben werden. Wenn der Anwender die 

Absender-Stammdaten aufruft, wird geprüft, ob der Anwender einer Benutzergruppe zugeordnet wurde, 
welche in dem Profil enthalten ist und ob somit eine Bearbeitung erlaubt wäre (nähere Informationen 

entnehmen Sie bitte dem WinLine ADMIN - Handbuch). 

Hinweis 

Benutzern des Typs "Administrator" oder mit der Administratorenberechtigung "Benutzeradministrator" steht 
in der Auswahlbox der Punkt ">> Neues Profil" zur Verfügung. Über die Anwahl dieses Eintrags kann in der 

Folge ein neues Berechtigungsprofil angelegt werden. 

 
➢ Name 

Eingabe des Firmennamens. Die Bezeichnung darf max. 30 Stellen lang sein. 
 

➢ Absenderbezeichnung 

In diesem Feld wird eine eindeutige Kennung eingetragen, die die Bank vergibt. In Österreich wird in diesem 
Feld die DVR-Nummer mit verschlüsselt.  

 
➢ Abteilung 

Hier kann eine Abteilung eingegeben werden, die für den Zahlungsverkehr verantwortlich ist. 

Hinweis 

Bei der Ausgabe von Clearing-Dateien in ein V3-Format, wird die Abteilung auf 17 Stellen gekürzt. 
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➢ Anspr. Partner 

Eingabe des Namens des Ansprechpartners, max. 30 Stellen. In der Regel sollte hier der Name des 

Sachbearbeiter, der die CLEARING-Datei erstellt hat, eingetragen werden. 
 

➢ Straße 
Eingabe der Adresse des Absenders, max. 30 Stellen. 

 
➢ Postfach 

Erweiterung des Adressfeldes, die Eingabe kann max. 20 Stellen lang sein. 

 
➢ PLZ 

Eingabe der Postleitzahl, max. 9stellig. Durch Drücken der F9-Taste kann nach allen angelegten 
Postleitzahlen gesucht werden. 

 

➢ Ort 
Eingabe des Firmensitzes, max. 25stellig. Durch Drücken der F9-Taste kann nach allen angelegten Orten 

gesucht werden. 
 

➢ Telefon 
Eingabe der Telefonnummer, max. 15 Stellen. 

 

➢ Fax 
Eingabe der Faxnummer, max. 15 Stellen. 

 
➢ Bemerkung 

Eingabe einer Bemerkung. 

 
➢ EU-Überweisung max. Betrag 

In diesem Feld kann jener Betrag angegeben werden, bis zu dem eine "EU-Überweisung" durchgeführt 
werden soll. Ab 01.01.2006 sind dies € 50.000,--. 

Übersteigt der Überweisungsbetrag diesen Wert, so wird die Überweisung NICHT mehr als "EU-

Überweisung" ausgewiesen.  
 

➢ Bei Clearingausgabe einer V3-Datei alte Norm verwenden 
Durch diese Checkbox wird gesteuert, ob bei einer Clearingausgabe einer V3-Datei die alte oder die neue 

Norm (seit Juli 2003/von den Banken seit Jänner 2004 akzeptiert) verwendet werden soll.  
Falls es zu bei einer Bank zu Problemen mit der neuen Norm kommen sollte, kann hier auf das alte Format 

umgestellt werden. 

 

ZAGL-Dateien 

Im Absenderstamm kann man generell vorbelegen, wohin die ZAGL-Dateien verschoben werden sollen. Im 
Absenderstamm müssen, wenn mit den Verzeichnissen gearbeitet werden soll, beide Verzeichnisse gefüllt 

sein. Die Zahlungsausgleichs-Datei wird nur in diese Verzeichnisse verschoben, wenn im Bankenstamm keine 
ZAGL-Verzeichnisse hinterlegt sind. 

 

➢ ZAGL - Ablageverzeichnis 
Hier landen die Dateien, die problemlos eingelesen werden konnten. 

 
➢ ZAGL - Fehlerverzeichnis 

Fehlerhafte ZAGL-Dateien landen in diesem Verzeichnis. Als fehlerhaft wird z. B. ausgewiesen, wenn die 

Bank in der Datei nicht mit der ausgewählten Hausbank übereinstimmt. 
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1.56. Banken 

 

Im Bankenstamm können die Bankinstitute verwaltet werden, mit denen ein elektronischer Zahlungsverkehr 
durchgeführt wird. Der Bankenstamm ist auch Voraussetzung dafür, dass der Zahlungsverkehr eingesetzt 

werden kann. 
 

Die Banken werden im Menüpunkt 

 Stammdaten 
 Zahlungsstammdaten 

 Bankenstamm  
verwaltet. 

 

 
 

➢ Bank 

Pro Mandant können bis zu 99 Hausbanken eingerichtet werden. Durch Drücken der Tastenkombination ALT 
+ Pfeil-nach-Unten wird eine Auswahllistbox geöffnet, in der alle bereits angelegten Banken ersichtlich sind. 

Mit der Pfeil-nach-Unten- bzw. der Pfeil-nach-Oben-Taste wird der Balken auf die gewünschte Bank 
positioniert, die durch Drücken der RETURN-Taste zur Bearbeitung herangezogen wird. 

 

Der Bankenstamm ist in 3 Rubriken unterteilt: 
 

Allgemeines 

➢ Berechtigung 

Für jeden Bankenstammsatz kann ein Berechtigungsprofil vergeben werden. Wenn der Anwender einen 
Stammsatz aufruft, wird geprüft, ob der Anwender einer Benutzergruppe zugeordnet wurde, welche in dem 

jeweiligen Profil enthalten ist und ob somit eine Bearbeitung erlaubt wäre (nähere Informationen entnehmen 

Sie bitte dem WinLine ADMIN - Handbuch). 
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Hinweis 

Benutzern des Typs "Administrator" oder mit der Administratorenberechtigung "Benutzeradministrator" steht 

in der Auswahlbox der Punkt ">> Neues Profil" zur Verfügung. Über die Anwahl dieses Eintrags kann in der 

Folge ein neues Berechtigungsprofil angelegt werden. 
 

➢ Zeichnungsber. 
Eingabe des Verantwortlichen der Auftraggeber-Firma, der für das Konto die Zeichnungsberechtigung hat, 

30stellig. 

 
➢ Bankleitzahl 

Bankleitzahl des Auftraggeber-Geldinstitutes, 15stellig 
Durch Drücken der F9-Taste kann nach bereits angelegten Bankleitzahlen gesucht werden. Wird eine BLZ 

aus dem BLZ-Match übernommen, werden automatisch die im BLZ-Stamm angelegten Stammdaten 
(Bankname, Ort, Straße, ...) übernommen und die Felder entsprechend ausgefüllt. 

 

➢ Kontonummer 
Auftraggeber Kontonummer, 15stellig 

Eingabe der Kontonummer des Auftraggebers bei der bearbeiteten Hausbank. 
 

➢ IBAN 

Hinterlegung der IBAN zu dieser Hausbank. 
Über den Button direkt neben dem Feld "IBAN" kann die IBAN automatisch generiert werden. 

Wurde die IBAN generiert, sollte die IBAN überprüft werden und es kommt eine Meldung 
 

 
 
➢ BIC 

Hinterlegung der BIC zu dieser Hausbank. 

Über F9 gelangen Sie in das Fenster Bankleitzahlen und können nach der BIC suchen. 
 

FIBU 

➢ Disposaldo 

Eingabe des Dispositionssaldo (Betrag, über den man im Augenblick verfügen kann) für dieses Geldinstitut. 

Wird derzeit nicht unterstützt. 
 

➢ Fibu Kontonr. 
Eingabe der FIBU-Kontonummer des Zahlungsmittelkontos, das für die automatische Buchung der Zahlung 

herangezogen werden soll. Hier darf nur ein Sachkonto eingetragen werden, das im Kontenstamm als 
Zahlungsmittelkonto definiert wurden. Ist dies nicht der Fall, wird diese Bank beim Zahlungsverkehr 

abgewiesen. 

 
➢ Schecknummer 

Eingabe der Startnummer des Nummernkreises, der beim Scheckdruck im Zahlungsverkehr verwendet und 
automatisch hochgezählt werden soll. 
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Werden beim Zahlungsverkehr Sachkonten-OPs erstellt, so wird die Schecknummer als Referenznummer 

verwendet. 

 
➢ Überweisungsnummer 

Eingabe der Startnummer des Nummernkreises, der bei Überweisungen im Zahlungsverkehr verwendet und 
automatisch hochgezählt werden soll. 

Werden beim Zahlungsverkehr Sachkonten-OPs erstellt, so wird die Überweisungsnummer als 
Referenznummer verwendet. 

 

In den FIBU-Parametern gibt es unter "Buchen (erweitert)" die Einstellung "Zahlungsverkehr" 
➢ Überweisungsnummer hochzählen 

 
 Pro Konto/Buchung 

Die Überweisungsnummer im Bankenstamm wird pro Buchung hochgezählt und als Belegnummer 

und Sachkonten-OP-Referenznummer für die erzeugten Buchungen verwendet. 
 

 Pro Zahlungsstapel 
Für alle Buchungen eines Stapels wird dieselbe Überweisungsnummer aus dem Bankenstamm als 

Belegnummer und Sachkonten-OP-Referenznummer verwendet. Der Sachkonten-OP-
Referenznummer wird ein "Z-" voran gestellt. 

 

➢ Kontenwährung 
Aus der Auswahllistbox kann die Währung gewählt werden, in der das Bankkonto geführt wird. Diese 

Währung wird beim Zahlungsverkehr in V3-Format auch mit übergeben. 
➢ Bemerkung 

Eingabe einer Bemerkung. 

 

Anschrift 
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➢ Name 

30stellig, alphanumerisch, Name des Auftraggeber-Geldinstitutes 
 

➢ Postfach 
Erweiterung der Adresse 

 
➢ Straße 

30stellig, alphanumerisch, Eingabe des Straßennamens 

 
➢ PLZ/ Länderkennzeichen 

Im ersten Eingabefeld der PLZ kann das Länderkennzeichen (A, D, CZ, ...) eingegeben werden. Aufgrund 
des im Bankenstamm eingetragenen Länderkennzeichens erfolgt die Zuordnung des Ausgabeformates für 

die Clearingdatei. D. h. in einem österreichischen Mandanten kann auch für eine Deutsche Hausbank eine 

Clearing-Datei erstellt werden. Nur wenn im Eingabefeld kein Länderkennzeichen hinterlegt wurde, greift das 
Programm auf die Ländereinstellungen in den FIBU-Parameter zurück. Wenn als Länderkennzeichen H für 

Ungarn eingetragen wird und in weiterer Folge im Zahlungsverkehr nur Forint (HUF) verwendet werden, 
dann wird eine Zahlungsdatei im ungarischen Format erstellt (mit der Erweiterung .UNG). 

 
➢ PLZ 

9stellig, alphanumerisch, Eingabe der Postleitzahl. Durch Drücken der F9-Taste kann nach allen angelegten 

Postleitzahlen gesucht werden. 
 

➢ Ort 
25stellig, alphanumerisch, Eingabe des Ortes. Durch Drücken der F9-Taste kann nach allen angelegten Orten 

gesucht werden. 

 
➢ Tel/Fax 

Eingabe der Telefon- bzw. Faxnummer. Es stehen jeweils 15 Felder zur Verfügung. 
 

➢ Kontakt 

Eingabe des Ansprechpartners bei der Bank. 
 

➢ eMail 
Eingabe der E-Mail-Adresse. 

 
➢ Homepage 

Eingabe der Homepage.  

 
➢ Bild 

Durch Anwählen des Bildsymbols kann über die Bildersuche eine Datei ausgewählt werden. Die Dateien 
können aus der WinLine Datenbank, aus einem Datenträger oder aus dem Internet aufgerufen werden.  
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Clearing 

 
 
➢ Dateiname 

10stellig, alphanumerisch. Wenn die Bank für eine Clearing-Übergabe verwendet wird, kann hier der Name 

der Datei eingetragen werden, die im Zuge der Clearing-Ausgabe erzeugt werden soll. 
 

➢ Bestandsnummer 
Eingabe der Bestandskontrollnummer, 4stellig, numerisch. 

Die Bestandskontrollnummer stellt die Verbindung zwischen Datenträger und Begleitzettel her. Diese 

Nummer wird pro Zahlungsverkehr und Bank automatisch hochgezählt und das Ergebnis wird an den 
Dateinamen angehängt. 

 
➢ Erweiterung 

In diesem Feld kann die Dateierweiterung eingegeben werden, unter der die Clearing-Datei gespeichert 
werden soll - z.B. TXT. 

 

➢ Verzeichnis suchen 
Durch Anklicken des Verzeichnis suchen-Buttons kann aus allen verfügbaren Laufwerken ein Verzeichnis 

ausgewählt werden, in dem die durch das Clearing erstellte Datei abgestellt werden soll. Mit dem Button 

 kann der gespeicherte Pfad wieder gelöscht werden. 
 

Hier könnte z.B. das Programmverzeichnis der Telebanking-Software eingetragen werden, von wo aus die 
Daten übermittelt werden.  
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Beispiel: 

In diesem Feld wird das zusammengesetzte Ergebnis aus den Feldern "Dateiname", "Bestandsnummer", 
"Pfad" und "Erweiterung" angezeigt. Dadurch lässt sich leicht feststellen, wo und unter welchem Namen die 

nächste Clearing-Ausgabe für diese Bank stattfindet. 

 
➢ Empfängerbez. 

In diesem Feld wird die Kennzeichnung der Empfängerbank (z.B. ATERSTEBANKEDI) hinterlegt. Diese 
Kennung wird aber nur im V3-Format (EDI-Format) verwendet. 

 

➢ Anspr.Partner 
Eingabe des Ansprechpartners bei dem betreffenden Geldinstitut; 30stellig. 

 
➢ LSV - Teilnehmernr 

Dieses Feld ist nur vorhanden wenn es sich um eine Hausbank mit den Länderkennzeichen "CH", "FL" oder 
"LI" handelt. 

In diesem Feld kann die Teilnehmernummer zum Lastschriftverfahren hinterlegt werden. 

 
➢ BESR-Id 

Dieses Feld ist nur vorhanden wenn es sich um eine Hausbank mit den Länderkennzeichen "CH", "FL" oder 
"LI" handelt. Hier kann diese hinterlegt werden. 

 

➢ Dateiausgabeformat 
Über eine Auswahllistbox kann das jeweilige Format für die Clearing-Datei ausgewählt werden. Je nachdem 

Länderkennzeichen stehen unterschiedliche Formate zur Verfügung. 
 

Deutschland: 

 
 
Folgende Ausgabeformate stehen für Banken mit dem Länderkennzeichen Deutschland zur Verfügung: 

 

 4 SEPA-Version 3.1 ab 11/2017 
 3 Rulebook Version 7.0 / SEPA-Version 2.7 

 2 Rulebook Version 6.0 / SEPA-Version 2.5 
 1 Rulebook Version 3.2 / SEPA-Version 2.4 
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 0 EDIFACT 

 D DTA / LSV (Datenträgeraustausch/Lastschriftverfahren) 

 

Hinweis: 

Für den Auslandszahlungsverkehr das Ausgabeformat "D DTA / LSV" auswählen.  
 

➢ Ausgabe mit CR/LF 
 

Österreich 

 

 

Folgende Ausgabeformate stehen für Banken mit dem Länderkennzeichen Österreich zur Verfügung: 
 

 3 SEPA Rulebook Version 7.0 
 2 SEPA Rulebook Version 6.0 

 1 SEPA Rulebook Version 3.2 

 0 EDIFACT 
 D DTA / LSV (Datenträgeraustausch, Lastschriftverfahren) 

 
➢ eigener Belegdruck 

Dadurch werden in der Datei auch die einzelnen Fakturen ausgewiesen, die beim Zahlungslauf beglichen 
bzw. eingezogen wurden. Dadurch ist die Bank in der Lage, eigene Belege für die Überweisungstexte 

auszugeben. Diese Checkbox kann nur aktiviert werden, wenn das Ausgabeformat "D DTA /LSV" ausgewählt 

ist.  
 

➢ Auslandszahlungsverkehr (NON Sepa) zulassen 
Diese Checkbox kann nur ab dem Rulebook 7.0 aktiviert werden. Ist die Checkbox aktiviert können NON-

SEPA-Dateien erstellt werden. Somit sind Zahlungen in Fremdwährung möglich. Die NON-SEPA-Dateien 

haben am Dateinamen ein 'N' angefügt, so können diese von den SEPA-Dateien unterschieden werden. 
 

Hinweis: 

Wird in einem Zahlungslauf sowohl Inlands- als auch Auslandszahlungen durchgeführt, so wird pro Datei ein 

Datenträger-Begleitzettel ausgegeben. 
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Bank - Länderkennzeichen <> D, A oder I 

Für Banken mit Länderkennzeichen ungleich D oder A stehen folgende Ausgabeformate zur Verfügung: 
 

 
 

 3 SEPA-Version 4 (EPC) 
 2 SEPA-Version 3 (EPC) 

 1 SEPA-Version 2 (EPC) 

 X XML-Datei 
 

Hinweis: 
Das EPC-Format ist das internationale SEPA-Format. Hier sind keine länderspezifischen Änderungen 

enthalten.  
 

Hinweis: 

Das Ausgabeformat "XML-Datei" für Länder, bei denen keine ausprogrammierte Schnittstelle zur Verfügung 
gestellt werden kann. Dies ermöglicht eine strukturierte Datenausgabe in ein Textfile als XML- oder XLS-

Datei. 
 

➢ Eigener Zahlungsstapel bzw. eigene Datei pro Lastschriftart / Abrechnungstyp 
Ist die Checkbox nicht aktiviert, werden maximal 4 Zahlungsstapel (CORE Einmal-/Erst-, CORE Folge-, COR1- 

und B2B-Lastschriften) und 3 SEPA-XML-Dateien (CORE, COR1, B2B) erstellt. 

Ist die Checkbox aktiviert, werden für jede Lastschriftart ein eigener Buchungsstapel und eine SEPA-XML-
Datei erstellt. 

Die entsprechende Lastschrift-Art wird auch in die Bezeichnung des Stapels übernommen. 
In der Zahlungsliste wird die Lastschrift-Art in der Kopfzeile jedes Kontos angedruckt. Außerdem wird am 

Ende der Auswertung ein Summen-Block gedruckt, der immer für alle Varianten Anzahl und Summe der 

Fakturen enthält. Zusätzlich werden die Summen für eine Zusammenfassung auf 4 Stapel angezeigt. 
Bei der SEPA-Clearing-Ausgabe wird ebenfalls die neue Checkbox im Bankenstamm abgeprüft und bei 

aktivierter Checkbox werden die Dateien pro Lastschrifttyp aufgeteilt. 
Die Clearing-Ausgabe / Register Editieren wurde um die Spalte "Lastschrifttyp" erweitert. 

Pro XML-Datei wird dabei eine SEPA-Checkliste ausgegeben. 

Der Datenträgerbegleitzettel enthält pro XML-Datei eine Zeile mit dem Gesamtbetrag und der Zahlungsform. 
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mesonic.ini-Eintrag: 

Der mesonic.ini Eintrag 
 

[Clearing] 
CreateForeignSepaFilesCountryCode= D/A/I 

 
steuert das Dateiausgabeformat für alle Hausbanken. 

 

Buttons 

 

 
➢ OK 

Durch Drücken der F5-Taste werden alle Eingaben gespeichert. 
 

➢ Ende 

Durch Drücken der ESC-Taste werden alle Eingaben verworfen, das Fenster wird geschlossen. 
 

➢ Drucken 
Durch Anklicken des Drucker-Buttons wird der aktuelle Bankenstamm ausgedruckt. 

 
➢ Löschen 

Mittels Löschen-Button können bestehende Banken gelöscht werden. 

 
Dabei erfolgt eine Sicherheitsabfrage, da bei Verwendung einer Bank in einem Zahlungsstapel auch dieser 

gelöscht wird! 
 

 
 

➢ Clearing-Dateiausgabe im GEMINI-Format (gilt nur für Tschechien) 

Wurde im Register Anschrift das Länderkennzeichen mit CZ eingetragen, steht Ihnen automatisch im 
Register Clearing in der Auswahllistbox die Dateiausgabe im GEMINI-Format zur Verfügung.  
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Zahlungsausgleich 

 
 
In diesem Register werden die Verzeichnisse hinterlegt, aus welchem sich das ZAGL die Datei holen soll und 

in welches die Datei nach dem ZAGL-Lauf verschoben wird. Werden im Bankenstamm keine ZAGL-

Verzeichnisse hinterlegt, wird die ZAGL-Datei in die ZAGL-Verzeichnisse des Clearing-Absenderstammes 
verschoben. 

 
Im Register "Zahlungsausgleich" sind folgende Felder wählbar: 

 

➢ Zahlungsausgleich - Verzeichnis 
Verzeichnis, aus dem die Datei für den Zahlungsausgleich kommt. Jeder einzelnen Hausbank kann ein 

eigenes ZAGL-Verzeichnis zugewiesen werden, in welchem sich die MT940-Dateien zum Einlesen für das 
ZAGL befinden. Das ZAGL schlägt dann die zu der ausgewählten Hausbank gehörigen Dateien in einer 

Dateiliste zum Einlesen vor. Mit dem Button  wird das hinterlegte Verzeichnis gelöscht.  

 
➢ Dateiname (Wildcards) 

Wenn ein Zahlungsausgleich-Verzeichnis hinterlegt ist, kann in diesem Feld ein Dateifilter angegeben 
werden. Damit ist es möglich, nur bestimmte ZAGL-Dateien aus dem Verzeichnis auszulesen.  

 

Beispiel: 
Es sollen nur TXT-Dateien aus dem Verzeichnis im ZAGL eingelesen. Dafür muss in der Eingabe "*.txt" 

eingetragen werden.  
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➢ nur Dateien aus diesem Verzeichnis akzeptieren 

Ist die Checkbox aktiviert, so wird überprüft, ob die Datei aus dem zuvor hinterlegten Zahlungsausgleich-

Verzeichnis kommt. Somit kann man verhindern, dass Dateien aus dem ZAGL-Ablageverzeichnis 
versehentlich manuell nochmals eingelesen werden. 

 
➢ Zahlungsausgleich - Ablageverzeichnis 

Die Datei wird nach erfolgreichem ZAGL-Lauf in dieses Verzeichnis verschoben. Mit dem Button  wird das 

hinterlegte Verzeichnis gelöscht. 
 

➢ Zahlungsausgleich - Fehlerverzeichnis 
Eine fehlerhafte Datei wird nach nicht erfolgreichem ZAGL-Lauf in dieses Verzeichnis verschoben. Mit dem 

Button  wird das hinterlegte Verzeichnis gelöscht.  

 
 

1.57. Bankverbindungen editieren 

 

Damit bei der erstmaligen Einrichtung der SEPA-Mandate nicht jedes Konto einzeln im 
Personenkontenstamm editiert werden muss, kann über den Menüpunkt in der WinLine FIBU 

 
 Stammdaten 

 Zahlungsstammdaten 

 Bankverbindungen editieren 
 

die Bankverbindung aller Debitoren und Kreditoren bearbeitet und ergänzt werden. 
 

Es können alle Felder editiert werden, die auch im Fenster "weitere Bankverbindungen" im 
Personenkontenstamm bearbeitet werden können. 

 

 
 
➢ Bereich 

Im Fenster kann auf den Bereich der Debitoren oder Kreditoren eingeschränkt werden. Über die Felder "von" 

und "bis" kann eine Selektion auf die Kontonummer vorgenommen werden. 
Wahlweise können die Bankverbindungen mit vorhandenem und/oder nicht vorhandenem Mandat angezeigt 

werden. 
 

➢ Mandat vorhanden 

Es werden alle Bankverbindungen angezeigt die bereits eine Mandats-ID bei der Bankverbindung 
eingetragen haben. 
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➢ kein Mandat vorhanden 

Es werden alle Bankverbindungen angezeigt, die noch keine Mandats-ID bei der entsprechenden 

Bankverbindung hinterlegt haben. 
 

Werden beide Checkboxen ausgewählt, werden alle Bankverbindungen angezeigt. 
 

➢ Inaktive Konten 
Über diese Checkbox können wahlweise die Bankverbindungen inaktiver Personenkonten mit angezeigt 

werden. In der Vorbelegung ist die Checkbox nicht aktiviert. 

 
Über den Anzeige-Button wird die Tabelle mit den zuvor definierten Einstellungen befüllt.  

 
Neben den Spalten für die Bankverbindungsdaten 

 

 BLZ 
 Kontonummer 

 IBAN 
 BIC 

 
stehen folgende Spalten zur Verfügung: 

 

➢ Mandats-ID 
Hier kann die Mandats-ID hinterlegt werden. Das Feld ist maximal 35 Stellen lang und alphanumerisch. Bei 

Erstellung einer Lastschrift wird diese in die Datei übergeben. 

Hinweis: 

Die Mandats-ID kann auch automatisch vom Programm über den Menüpunkt "Bankverbindungen editieren" 
erzeugt werden. 

 

➢ Typ 
Über die Auswahllistbox kann pro Mandat oder Bankverbindung zwischen CORE (Basis-Lastschrift) oder B2B 

(Firmenlastschrift) unterschieden werden. 
 

 
 

Hinweis: 

Es ist nicht mehr Notwendig im Zahlungsverkehr auf die Zahlungsart zu achten. 
 

➢ Art 
Über die Auswahllistbox wird die Art des Mandates definiert. Zur Auswahl stehen: 

 

 Erst-/Folgelastschrift 
Handelt es sich um ein neues Mandat, so ist die Auswahl Erst-/Folgelastschrift auszuwählen. 

Sobald dieses Mandat verwendet wurde und eine Clearing-Ausgabe erfolgt ist, wird in das Feld 
"letzte Verwendung" ein Datum eingetragen. Damit ist gekennzeichnet, dass dieses Mandat nun 

keine Erst- sondern eine Folgelastschrift ist. 
 

 Einmallastschrift 

Bei der Einmallastschrift kann die Clearing-Ausgabe mit diesem Mandat nur einmalig erfolgen. 
Wurde das Mandat verwendet, erfolgt ein Eintrag in die Spalte "letzte Verwendung" und das 

Mandat kann nicht nochmals verwendet werden. 
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 Letzte Lastschrift 

Die Option "Letzte Lastschrift" wird ausgewählt, wenn es sich um den letzten Einzug handelt, dabei 
wird nach der Clearing-Ausgabe automatisch das Mandat auf inaktiv gesetzt und die letzte 

Verwendung eingetragen. 
 

➢ Inaktiv 
Mit dieser Checkbox werden das Mandat und die Bankverbindung auf inaktiv gesetzt. 

 

➢ Unterzeichnung 
Angabe, ab wann das Mandat gültig ist. Damit das Mandat verwendet werden kann, muss ein Datum 

eingetragen sein. 
 

➢ letzte Verwendung 

Das Feld wird automatisch nach der Clearing-Ausgabe befüllt. Handelt es sich um eine Erstlastschrift, erfolgt 
hier kein Eintrag. Mit der Clearing-Ausgabe wird es befüllt und es wird zu einer Folgelastschrift. 

Das Feld kann manuell mit einem Datum befüllt werden, wenn es sich um ein Mandat handelt, bei dem 
bereits eine Erstlastschrift erfolgt ist. 

Das Feld dient auch zur Mandatsgültigkeitsüberprüfung. Wurde das Mandat 36 Monate nicht verwendet, wird 
es auf inaktiv gesetzt. 

 

Buttons 

 
 

➢ OK 

Die vorgenommenen Änderungen werden gespeichert. 
 

➢ Ende 
Das Programm wird verlassen und alle vorgenommenen Änderungen werden verworfen. 

 
➢ Anzeigen (ALT A) 

Aufgrund der vorgenommen Einstellungen im "Bereich" und ggf. Hinterlegung eines Filter wird die Tabelle 

aktualisiert. 
 

➢ Mandats-ID ergänzen 
Über den Button "Mandats-ID ergänzen" kann für alle Bankverbindungen die keine Mandats-ID hinterlegt 

haben, eine automatische vom Programm erzeugte Mandats-ID vergeben werden. 

Die automatisch erzeugte Mandats-ID besteht aus der Kontonummer des Personenkontos und einer 
fortlaufenden Nummer. 

 
➢ Datum ergänzen 

Mit dem Button "Datum ergänzen" wird ein neues Fenster geöffnet, wo es möglich ist für die Felder "gültig 

ab" und/oder "letzte Verwendung" ein Datum einzutragen. Die Daten werden nur in jene Felder eingetragen 
bzw. hinterlegt die leer sind. 
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➢ Filter 
Zusätzlich zu den Selektionskriterien kann auch über den Filter die Auswahl der angezeigten 

Bankverbindungen noch eingeschränkt werden. 
Dabei stehen der Kontenstamm sowie die weiteren Bankverbindungen zur Verfügung. 

 

 
 
 

1.58. Buchungsstapel-EXIM 

 

Das Buchungsstapel-EXIM dient dazu, bestehende Buchungsstapel zu exportieren oder Buchungsstapel von 
extern zu übernehmen. Voraussetzung dafür, dass ein Buchungsstapel-EXIM durchgeführt werden kann ist, 

dass im Programm WinLine START Vorlagen definiert wurden. 

 
Der Aufruf erfolgt im Programmteil 

 
 WinLine FAKT 

 Erfassen 
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 Buchungsstapel-EXIM 

 

oder im Programmteil 
 

 WinLine FIBU 
 Buchen 

 Buchungsstapel-EXIM 
 

oder im Programmteil 

 
 WinLine LOHN (Österreich) 

 Abschluss 
 Buchungsstapel-EXIM 

 

 
 

➢ Vorbelegung 
Über die Vorbelegung kann ein Ex- oder Importvorgang gespeichert werden. Dabei werden alle 

vorgenommenen Einstellungen gemerkt und diese können jederzeit wieder verwendet werden. Wurde 
bereits eine Vorbelegung definiert, kann diese durch Drücken der F9-Taste gesucht werden. Wurde noch 

keine Vorbelegung definiert, kann diese durch eine Eingabe im Feld "Vorbelegung" angelegt werden. 
Wurden alle Eingaben durchgeführt, wird die Vorbelegung durch Drücken der F5-Taste gespeichert. 

 

➢ Import/Export 
Mit dieser Option kann bestimmt werden, welche Aktion durchgeführt werden soll.  

 
 Stapelexport 

Mit dieser Option kann ein bestehender Buchungs-Stapel (der im Zuge der Fakturierung oder in der 

WinLine FIBU gebildet wurde) exportiert werden. 
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 Journalexport 

Mit dieser Option kann ein Teil oder das gesamte Buchungs-Journal exportiert werden. 
 

 Import 
Mit dieser Option können Buchungszeilen in einen Stapel importiert werden. 

 
Je nachdem, welche Option gewählt wurde, werden unterschiedliche Eingabefelder angezeigt: 

 

Stapelexport 

Wird die Option "Stapelexport" verwendet, kann aus der Auswahllistbox  

➢ Stapelnummer 
ein Stapel gewählt werden, der exportiert werden soll. Im Feld  

➢ Stapelbez. 
wird dann der Name des Stapels angezeigt. 

 

Journalexport 

Wird die Option "Journalexport" verwendet, können folgende Eingabefelder bearbeitet werden: 

 
➢ Buchungsnummer von - bis 

Einschränkung der Buchungsnummern, die ausgegeben werden sollen. 
 

➢ Periode von - bis 

Einschränkung der Buchungsperioden, die ausgegeben werden sollen.  
Wird keine Einschränkung vorgenommen (also der Programmvorschlag), werden alle Buchungszeilen 

exportiert. 
 

➢ Automatikbuchungen unterdrücken 

Beim Aktivieren der Checkbox werden die Automatikbuchungen und die entsprechenden KORE-Zeilen 
(Skontobuchungen, FW-Diff-Buchungen, usw.) nicht berücksichtigt. 

 

Import 

Wird die Option "Import" verwendet, kann im Eingabefeld 
➢ Stapelnummmer 

der Stapel angegeben werden, in den die Buchungen importiert werden sollen. Dazu kann im Feld 

 
➢ Stapelbez. 

auch der Name des Stapels vergeben werden. Unter dieser Stapelnummer kann der Buchungsstapel dann 
auch im Menüpunkt Buchen/Buchen/Dialog Stapel gebucht werden. 

 

➢ Daten aus Quelldatei löschen 
Wird diese Option aktiviert, dann werden die Buchungszeilen nach dem Import aus der Quelldatei gelöscht. 

Somit kann ein mehrfacher Import verhindert werden. 
Hinweis: 

Wird dabei eine Textdatei (*.txt) verwendet, so wird die komplette Datei gelöscht (NICHT nur der Inhalt)! 
 

➢ Stapel nach dem Buchen löschen 

Wenn diese Option aktiviert wird, dann bekommt der durch den Import erzeuge Stapel eine Kennzeichnung. 
Damit wird der Stapel nach dem erfolgreichem Verbuchen gelöscht (wie z.B. die negativen Stapel, die direkt 

von der WinLine FAKT erzeugt werden). 
 

➢ Stapel sofort buchen 

Bei Verwendung dieser Option wird der Stapel nach dem erfolgreichem Import sofort verbucht, wobei zwei 
weitere Eingabefelder zur Verfügung stehen: 
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➢ Periode 

Aus der Auswahllistbox kann gewählt werden, in welcher Periode der Stapel verbucht werden soll. Dabei 
stehen folgende Optionen zur Verfügung: 

 
 Perioden 0 - 13 

Eröffnungsperiode, Jänner bis Dezember und Abschlussperiode 
 

 Automatisch 

Die Buchungsperiode wird aus dem Datum der ersten Buchungszeile ermittelt. 
 

 Eingabe pro Buchung 
Bei dieser Variante wird die Buchungsperiode aus jeder Buchungszeile extra ermittelt und auch so 

gebucht. 

 
➢ Batchnr. 

Hier kann die Batch-Nummer eingegeben werden, mit der der Stapel verbucht werden soll. 
 

➢ ODBC-Treiber 
Wahl des ODBC-Treibers der verwendet werden soll. Welche Treiber zur Verfügung stehen, hängt von der 

Installation des PCs ab. Grundsätzlich sind die ODBC-Treiber nicht (bzw. nur teilweise) im Auslieferumfang 

der WinLine enthalten. MESONIC ist für die Funktionsfähigkeit bzw. das Vorhandensein der Treiber nicht 
verantwortlich. 

 
Um sicherzustellen, dass Notizfelder in voller Länge ex- bzw. importiert werden, muss je nach verwendetem 

Treiber (Access- oder SQL-Treiber), der erste auswählbare aus der Auswahllistbox verwendet werden. D.h. 

ist die Auswahlmöglichkeit an Treibern der Reihenfolge nach z.B. 02 Microsoft Access Driver (*.mdb), 10 
Microsoft Access Treiber (*.mdb) und 16 Driver do Microsoft Access (*.mdb), müsste in diesem Fall 02 

Microsoft Access Driver (*.mdb) gewählt werden. Andernfalls wird das Notizfeld nur mit 255 Zeichen ex- 
bzw. importiert.  

Hinweis 

Je nachdem, welche ODBC-Treiber verwendet werden bzw. welche ODBC-Treiber-Version verwendet wird, 

kann es zu ungewünschten Verhalten des Export/Imports kommen, wenn Sonderzeichen im Ziel- 

Verzeichnisnamen oder im Datenbankname vorkommen. Aus diesem Grund wird - wenn solche 
Sonderzeichen verwendet werden - eine entsprechende Warnmeldung ausgegeben: 

 

 
 

Hinweis 

Es steht in der Auswahl auch die Option "97 XML Webservice", womit die Export-/Importdaten in eine bzw. 

von einer XML-Datei verarbeitet werden können. Die Option kann nur in Verbindung mit einer Vorlage 
verwendet werden, die als "Webservice-Vorlage" angelegt wurde.  

 
➢ Sprechende Spaltenbezeichnung 

Ist diese Checkbox aktiv, erhalten die exportierten Spalten den Namen des ursprünglichen Feldes. 
Ist diese Checkbox nicht aktiv, werden die Spalten nach den Spaltenbezeichnungen in der Datenbank (z.B. 

C021) benannt. 
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➢ Vorlage 

Eingabe der Vorlage, die für den Export/Import verwendet werden soll. 
 

Hinweis 

Beim Import einer berechnenden Zahlungskondition werden nun die Skonto- und Nettotage errechnet, wenn 

die Felder mit der Angabe der Tage nicht in der Vorlage enthalten sind. Die Skonto- und Nettotage werden 
auch dann errechnet, wenn keine Zahlungskondition importiert wird und eine berechnete Zahlungskondition 

ist im Personenkonto eingetragen ist.  

 
➢ Beschreibung von Datei bzw. Datenbank 

In Abhängigkeit der am PC installierten ODBC-Treiber werden Felder angezeigt, in denen Ziel (Bereich in den 
die Daten aus der WinLine kommend abgespeichert werden) bzw. Quelle (Bereich aus dem die Daten in die 

WinLine importiert werden) beschrieben werden. Im einfachsten Fall werden vier Dateinamen angegeben, in 
denen die einzelnen Stapelteile gespeichert werden. Dies ist beim Texttreiber der Fall. 

 

Bei der Wahl von Datenbanken als Ziel oder Quelle, müssen der Datenbankpfad, der Datenbankname und 
die Tabellennamen für die Stapel (Buchungstabelle, Fakturentabelle, Zahlungstabelle und Kostentabelle) 

eingegeben werden. 

Achtung 

Der ODBC-Treiber kann zwar innerhalb von Datenbanken Tabellen erzeugen und diese Tabellen mit 
Datensätzen füllen, er kann aber nicht die Datenbank selbst erstellen. Diese muss bereits vorhanden sein. 

Achtung 

Die Verbindung zwischen der Buchungstabelle und den zugehörigen anderen Tabellen (Fakturentabelle, 
Zahlungstabelle und Kostentabelle) wird durch die eindeutige Buchungsnummer hergestellt. Diese muss in 

allen Tabellen (Dateien) enthalten sein. 
 

Buttons 

 
 

➢ OK 
Durch Anklicken des OK-Buttons wird der Export bzw. Import durchgeführt. 

 
➢ Ende 

Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen, alle Auswahlen gehen verloren. 
 

➢ Zurücksetzen 

Durch Anklicken der Zurücksetzen-Taste werden alle getätigten Einstellungen verworfen. Es kann eine neue 
Selektion durchgeführt werden. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
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➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

Anwendungsfälle 

Das Programm Buchungs-EXIM bietet eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten.  

 
 Filiale/Zentral Lösung 

 Lokal getrennter Einsatz von WinLine FAKT und WinLine FIBU 

 Schnittstelle zu anderen Fakturierungsprogrammen 
 

 

1.59. EXIM-Vorbelegungen 

 

In diesem Fenster kann nach allen bereits angelegten Vorbelegungen für den Export bzw. Import von 

Buchungsstapeln gesucht werden. In diesen Vorbelegungen werden alle Informationen (Datenquelle, ODBC-
Treiber, Vorlagen etc.) gespeichert und müssen nicht neu eingegeben werden. 

 

 
 
Mittels Löschen-Button kann eine Vorbelegung wieder gelöscht werden. 

 
 

1.60. XML-Import 

 

Der Menüpunkt "XML-Import" der in der Finanzbuchhaltung aufgerufen werden kann unter 
 

 Buchen 
 XML-Import 

 

oder in der Fakturierung unter 
 

 Erfassen 
 XML-Import 

 

ist in 2 Register unterteilt und dient im Wesentlichen zum Import von XML-Dateien sowie zur Definition von 
XML-Vorlagen. Weiters können über einen eigenen Button div. EBInvoice-Einstellungen hinterlegt werden. 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 732 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

 

1.60.1. Register "Import" 

 

In diesem Register können XML-Dateien eingelesen, überprüft, Werte verändert, und importiert werden. 
 

Hinweis: 

Wird ein Beleg oder eine Buchung aus einer XML-Datei importiert, so wird die XML-Datei gemeinsam mit 

dem Stylesheet (falls verfügbar) als neuer Archiveintrag eingefügt. Schlagwörter dafür sind die 

Kontonummer, das Tagesdatum, sowie die Fakturennummer. 
 

 
 

➢ Verzeichnis 
Im Eingabefeld muss das entsprechende Verzeichnis angegeben werden, aus dem die Dateien importiert 

werden sollen. Beim Öffnen wird jenes Verzeichnis vorgeschlagen, das der Benutzer zuletzt verwendet hat. 
Zur Suche nach Verzeichnissen steht der Matchcode zur Verfügung.  

 

➢ Standardvorlage 
Als Standardvorlage kann eine beliebige Importvorlage gewählt werden, die beim Einlesen der einzelnen 

Dateien zugewiesen werden soll. D.h. beim Vorschlag einer gültigen Vorlage (wenn der Focus in die Zeile der 
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Datei gestellt wird) bzw. beim Drücken des Buttons "Alle Dateien einlesen" wird nur noch diese Vorlage 

berücksichtigt; es wird keine weitere Vorlage vorgeschlagen. 

Diese Hinterlegung der Standardvorlage wird für das angegebene Importverzeichnis und den aktiven 
Benutzer gespeichert und bei erneuter Auswahl des Importverzeichnisses wieder vorgeschlagen. 

 

Tabelle im linken Fensterteil 

Wurde im Feld "Verzeichnis" ein gültiges Verzeichnis angegeben und befinden sich in diesem auch 
entsprechende XML-Dateien so werden diese in der Tabelle aufgelistet. 

 

 
 

➢ Auswahl 
Diese Option wird angezeigt und kann aktiviert werden sobald eine angezeigte Datei geprüft und den Status 

"OK" hat. Ausgewählte Zeilen können in weiterer Folge importiert werden. 

 
➢ Dateiname 

In diesem Feld wird der Name der Datei angezeigt. Das Feld kann nicht bearbeitet werden. 
 

➢ Datei 

Im Feld "Datei" wird der Status der Datei angezeigt.  
 

Dafür gibt es folgende Möglichkeiten: 
 

  Die Datei wurde noch nicht eingelesen; Eingelesen wird die Datei indem man entweder die 

Zeile anklickt, bzw. den dafür vorgesehenen Button verwendet. 
 

  Die Datei konnte eingelesen werden 
 

  Die Datei konnte nicht eingelesen werden. Ein Grund dafür wäre dass es sich um eine 

ungültige XML-Datei handelt. 
 

  In der angeführten Datei sind mehrere Belege enthalten (EBPP verschickt nicht jede Rechnung 

als einzelne XML-Datei sondern packt mehrere Rechnungen zusammen in eine XML-Datei) 
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➢ XML-Vorlage 

Aus der Auswahllistbox kann eine Vorlage (XML-Vorlage) gewählt werden, die für den Import verwendet 

werden soll.  
 

➢ geprüft 
Hier gibt es zwei mögliche Stati: 

 

  Die Datei kann noch nicht importiert werden (ungültige Datei; nicht alle Felder korrekt belegt; 
keine Vorlage ausgewählt;…) 

 

  Die Datei wurde überprüft und für OK befunden; und steht zum Import bereit 

 

Tabellenbuttons 

 
 

➢ Alle Dateien einlesen 
Mit dieser Option können alle Dateien eingelesen werden, wobei für jede Datei versucht wird, die im Eintrag 

"Standardvorlage" hinterlegte Vorlage zuzuweisen. Kann diese Vorlage zum Import der Datei verwendet 
wurden, erfolgt die Zuweisung, andernfalls bleibt in der Spalte "XML-Vorlage" der Eintrag "keine Vorlage 

gewählt!" erhalten und muss manuell geändert werden. 

 
➢ Ausgewählte Vorlage übernehmen 

Durch Drücken dieses Buttons werden alle Dateien eingelesen und geprüft ob die Vorlage der aktuellen Zeile 
auch bei anderen Dateien passen würde. Ist dies der Fall werden diese Zeilen entsprechend vorbelegt. 

 

➢ Selektion aufheben 
Alle zur Auswahl gekennzeichneten Zeilen werden zurückgesetzt 

 
➢ Selektion umkehren 

Die Einstellungen der Checkboxen in der Spalte "Auswahl" werden ins Gegenteil verkehrt. 
 

➢ Datei splitten 

Diese Funktion dient dafür, eine Datei in einzelne XML-Dateien aufzuteilen. D.h. z.B. einzelne 
Rechnungsdateien die von einer Clearingstelle oder einem so genannten Consolidator geholt bzw. zur 

Verfügung gestellt werden, werden nicht in einzelnen XML-Dateien versandt, sondern mehrere XML-Dateien 
in einer. Bevor so eine Datei importiert werden kann muss diese gesplittet werden. Zu erkennen ist eine 

Datei am Ordner-Symbol (siehe dazu auch unter "möglicher Dateistatus").  

 

Beispiel 

Erhalten wird die Datei "Rechungen-11-2015.XML".  
Wird diese gesplittet werden die Dateien "Rechnungen-11-2015-1.XML", "Rechnungen-11-2015-2.XML", 

"Rechnungen-11-2015-1.XML", usw. angezeigt. 
 

➢ Vorlage aus dem Dateinamen übernehmen (Import-Vorbereitung) 

Die Importvorlagen werden entsprechend dem Dateinamen der Importdatei (die aus dem Menüpunkt "XML-
Import vorbereiten" erzeugt wurde) zugeordnet. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
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Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Wird in der Tabelle eine Zeile angewählt so wird diese, sofern sie nicht bereits eingelesen ist, eingelesen. 

Weiters wird dazu versucht, eine passende Vorlage vorzubelegen, und somit die Tabelle im unteren Teil des 
Fensters befüllt. Die Datei wird ebenfalls im rechten Teil des Fensters im "Klartext" angezeigt (hierzu wird 

der Internet Explorer verwendet). 
 

Ansicht im rechten Fensterteil 

Der rechte Teil des Fensters ist in 2 Register unterteilt. 

 

➢ Beleg-Ansicht 
Im Register "Beleg-Ansicht wird die "aktive" Datei im Internet Explorer-Fenster dargestellt. Um eine Anzeige 

im "Klartext" darzustellen, wird eine xslt-Datei - ein so genanntes Stylesheet - benötigt. 
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➢ XML-Ansicht 

Im Register "XML-Ansicht" werden die in der "aktiven" Datei enthaltenen Tags in Tabellenform angezeigt. Zu 

beachten ist hierbei dass nur jene Tags angezeigt werden, für die es einen Wert oder ein Attribut gibt. D.h. 
z.B. dass auch die Tags für eine event. Signatur unterdrückt werden.  

 

 
 

Tabelle im unteren Bereich des Fensters 

In der Tabelle im unteren Bereich des Fensters werden jene Werte angezeigt, die beim Import der Datei 

übernommen werden. 

D.h. im linken Teil der Tabelle (Vorschlag) werden die Werte lt. XML-Datei vorgeschlagen, welche durch die 
XML-Vorlage "umgewandelt" werden können und so auch im rechten Teil (Eingabe) dargestellt werden.  

Ebenso werden event. Vorbelegungen lt. XML-Vorlage hier angezeigt. 
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Die einzelnen Werte können in der Spalte "Eingabe" bearbeitet, bzw. müssen befüllt sein; erst dann kann die 
Datei importiert werden. 

 

Hinweis 

Felder für die Kostenrechnung können beim Import von Buchungen leer bleiben. 

 
Folgende "Logiken" sind beim Füllen der einzelnen Felder verwendet: 

 
 Kontonummer (Personenkonto) 

Beim Import von Belegen sowie Buchungen wird der übernommene Wert der XML-Datei auch im 
Feld "Kontobezeichnung" sowie "UID-Nummer" gesucht, und in weiterer Folge die entsprechende 

Kontonummer übernommen. D.h. z.B. wird in der Datei die Kontenbezeichnung "Allsport GmbH" 

gefunden, so würde beim Import in den Demomandanten 300M die Kontonummer "330001" 
vorbelegt werden. 
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 Kontonummer (Sachkonto) 

Beim Buchungsimport (im besonderen Fall von EBInterface) wird, im Falle eines Imports eines 

Steuerprozentsatzes als Sachkontonummer, jenes Sachkonto (mit einer entsprechenden 
Steuerzeile) vorgeschlagen, dass am häufigsten als Gegenkonto für das eingetragene 

Personenkonto verwendet wurde. 
 

 Artikelnummer 

Beim Import von Belegen wird der übernommene Wert der XML-Datei auch im Feld 
"Artikelbezeichnung" gesucht, und in weiterer Folge die entsprechende Artikelnummer 

übernommen. Beispiel: wird in der Datei die Artikelbezeichnung " Mini Fitness Center" gefunden, so 
würde beim Import in den Demomandanten 300M die Kontonummer "20002" vorbelegt werden. 

 
Unterhalb dieser Tabelle wird je nach Vorgang eine Statuszeile angezeigt, in der unter anderem auch die 

Fehlermeldung dargestellt wird, wenn eine Datei nicht importiert werden kann. 

 

Buttons 

 
 

➢ OK 
Durch Drücken des OK-Buttons kann der Import der Dateien gestartet werden. Die importierten Belege 

erhalten dabei eine so genannte Batchnummer, unter der diese z.B. im automatischen Belegdruck 
gesammelt gedruckt werden können. 

Die Dateien werden beim Import in Verzeichnisse verschoben die, falls noch nicht vorhanden, mit dem 
Namen der verwendeten XML-Vorlage angelegt werden.  

 

➢ Ende 
Mit dem Ende-Button wird das Fenster geschlossen. Alle getroffenen Einstellungen werden dabei verworfen. 

 
➢ Einstellungen 

Über den Button "Einstellungen" kann das Fenster "ebInvoice-Einstellungen" aufgerufen werden, in dem div. 

Werte zu exportierenden XML-Dateien sowie EBPP-Einstellungen hinterlegt werden können. 
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1.60.2. Register "XML-Vorlage" 

 
In diesem Register können XML-Vorlagen für den "Import" sowie für den "Export mittels XML-Vorlagen" 

erstellt werden. 
 

 
 

➢ XML-Vorlage 
Aus der Auswahllistbox kann die zu bearbeitende Vorlage gewählt werden. Diese wird anschließend in der 

Tabelle im mittleren Teil des Fensters dargestellt. 

Ausgenommen von einer Bearbeitung sind hier jene "Standard"-Vorlagen, welche zwar geladen, jedoch nicht 
verändert werden können. 

Bei einer Neuanlage einer Vorlage muss entweder der Button "Andere XML-Datei verwenden" gedrückt, und 
eine XML-Datei angegeben werden, oder im Register "Import" eine Datei "aktiviert" werden (d.h. der Focus 

muss auf eine Datei in der Tabelle gesetzt werden). Des Weiteren kann zum Zweck einer Neuanlage eine 
bestehende Vorlage gewählt, und unter einem neuen Namen gespeichert werden. 

 

➢ Bezeichnung 
Anzeige der Bezeichnung der XML-Vorlage bzw. Vergabe einer neuen Bezeichnung bei einer Neuanlage einer 

Vorlage. 
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➢ Vorlagetyp 

Je nachdem welche Daten importiert/exportiert werden sollen, stehen folgende Vorlagetypen zur Auswahl 

zur Verfügung: 
 

➢ Stammdaten 
 Personenkonten (nur Import) 

 Sachkonten (nur Import) 
 Interessenten (nur Import) 

 Artikel (nur Import) 

 Preise (nur Import) 
 Arbeitnehmer (nur Import) 

 Kontakte (nur Import) 
 Anlagen (nur Import) 

 Kostenstellen (nur Import) 

 Kostenarten (nur Import) 
 Kostenträger (nur Import) 

 Belege 
 Buchungsstapel - KF (nur Import) 

 
➢ Export / Import 

Einstellung ob die XML-Vorlage für den Import bzw. Export verwendet werden soll. Die Option "Import" ist 

für alle Vorlagetypen möglich; Export jedoch nur für den Vorlagetyp "Belege". 
Beim Import von "Buchungsstapeln (KF)" gibt es die Einschränkung, dass nur KF-Buchungen importiert 

werden können. 
 

➢ Leere Tags entfernen (steht nur für den Export zur Verfügung) 

Durch Auswahl aus der Auswahllistbox kann festgelegt werden, wie leere Tags behandelt werden sollen: 
 

 0 - nicht entfernen 
 1 - immer entfernen 

 2 - entfernen wenn kein Attribut vorhanden 

 3 - entfernen wenn kein Attributwert vorhanden 
 

Bei Verwendung der Optionen 1 bis 3 wird in der Tabelle zur Definition der XML-Vorlage die zusätzliche 
Spalte "Tag/Attribut muss erhalten bleiben" eingeblendet. 

 

 
 

➢ Leere Attribute entfernen (steht nur für den Export zur Verfügung) 

Diese Option steuert, ob leere Attribute aus der Datei entfernt, oder in der Datei erhalten bleiben sollen. 
Über die Option "Tag/Attribut muss erhalten bleiben" in der jeweiligen Zeile der XML-Vorlage kann dies 

übersteuert werden. 
 

➢ Abweichende Namespaces zulassen 
Mit dieser Option wird gesteuert, ob die Namespaces in der Importdatei mit jenen übereinstimmen müssen, 

die in der Datei für die Vorlage verwendet wurden, damit der Wert des Tags oder Attributs in die 

zugeordnete Variable übernommen wird. 
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➢ Stapelnummer 

Durch Auswahl einer Stapelnummer kann festgelegt werden, in welchen Buchungsstapel die importierten 
Buchungen gestellt werden sollen. D.h. diese Auswahllistbox ist grundsätzlich nur für Vorlagen des Typs 

"0031 - Buchungsstapel (KF)" freigeschalten. 
In der Auswahllistbox stehen neben dem Eintrag "0 Periodenstapel", der der bisherigen Logik des AKT-

Monatsstapels entspricht, alle als "FAKT-Stapel" definierten Buchungsstapel zur Auswahl.  
 

 
 

Bei der Neuanlage von XML-Vorlagen ist der Eintrag "0 Periodenstapel" vorbelegt. 
Nachdem die XML-Vorlagen mandantenübergreifend sind, event. hinterlegte FAKT-Stapel jedoch Mandanten-

, bzw. Wirtschaftsjahr bezogen sind, kann beim Laden einer Vorlage die entsprechende Meldung erfolgen, 

und die Auswahl der Stapelnummer wieder auf "0" zurückgesetzt. 
 

 
 
Beim Import einer XML-Datei wird ebenfalls geprüft, ob jener, in der Vorlage hinterlegte Buchungsstapel 

vorhanden, und ein FAKT-Stapel ist. Ist dies nicht der Fall, so wird die Datei nicht importiert, und in der Info-

Zeile unterhalb der Importtabelle eine entsprechende Meldung angezeigt.  
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Tabelle im mittleren Bereich des Fensters 

In dieser Tabelle wird der Inhalt der XML-Datei angezeigt. Im Gegensatz zum Register "Import" werden hier 
alle Tags angezeigt, also auch jene die keine Werte enthalten. 

 

➢ Tag / Wert 
In diesen Spalten werden die Tags der gewählten Vorlage sowie deren Werte angezeigt. 

 
➢ Attribute 

Im Feld "Attribute" kann aus einer Auswahllistbox gewählt werden, welche Attribute übereinstimmen 

müssen, damit der Wert übernommen wird. 
 

 
 

Beispiel 

Damit der Wert "30002" auch in die zugewiesene Variable - z.B. als Artikelnummer - übernommen wird, 

muss nicht nur das Tag z.B. "<Invoice<Details<ItemList>ListLineItem>ListElement" vorhanden sein, 
sondern es muss auch das Attribut "Usage="Number" übereinstimmen! 

 
➢ Eingabe 

Im Feld "Eingabe" erfolgt die Zuweisung der Werte zu den einzelnen Tags. Aus der Auswahllistbox kann die 

benötigte Variable ausgewählt werden. Durch Auswahl des Wertes "999999" kann die Matchcodefunktion zur 
Suche nach Variablen aufgerufen werden. 

 

 
 

Hier stehen neben den Variablen aus der "normalen" Vorlagendefinition noch weitere Variablen zur 

Verfügung, die es als solche in der WinLine nicht gibt. Diese werden beim Import entsprechend behandelt 
(z.B. Zahlungsfrist (Datum), Skontofrist (Datum), ...) 
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➢ Datumsformat 

Für Datumsfelder muss in einer zusätzlichen Spalte noch das Datumsformat (das dem Format des Inhalts 

des Feldes "Wert" entspricht) festgelegt werden. 
 

 
 

Beispiel 

{YYYY} entspricht dem Eintrag der Jahreszahl (vierstellig) 
- entspricht dem Bindestrich 

{MM} entspricht dem Eintrag des Monats (zweistellig) 

- entspricht dem Bindestrich 
{DD} entspricht dem Eintrag des Tages (zweistellig) 

 

Tabelle im unteren Bereich des Fensters 

In dieser Tabelle werden jene Mussfelder (diese Felder MÜSSEN befüllt sein) angezeigt die nicht für den 
Import ausgewählt wurden.  

 

 
 

Diese müssen vorbelegt oder beim Import manuell gefüllt werden. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
➢ Neue Vorbelegung 

Mittels dieses Buttons können neue Zeilen in die Tabelle eingefügt werden, um neue Vorbelegungen zu 
definieren. 
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➢ Entfernen 

Mit dieser Funktion können Zeilen aus der Tabelle entfernt werden; jedoch nur jene die selbst hinzugefügt 

wurden. 
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 

Buttons 

 
 
➢ OK 

Durch Drücken des OK-Buttons kann eine XML-Vorlage abgespeichert werden. 

 
➢ Ende 

Mit dem Ende-Button wird das Fenster geschlossen. Alle getroffenen Einstellungen werden dabei verworfen. 
 

➢ Löschen 

Mit dem Löschen-Button können bestehende XML-Vorlagen wieder entfernt werden. Dazu muss eine weitere 
Sicherheitsabfrage mit JA bestätigt werden. 

 
➢ Vorlage exportieren 

Derzeit ohne Funktion. 
 

➢ Vorlage importieren 

Derzeit ohne Funktion. 
 

➢ Verwendete XML-Datei exportieren 
Durch Drücken dieses Buttons wird die in der Vorlage hinterlegte XML-Datei exportiert (um sie ggfs. zu 

bearbeiten und neu zu verwenden). Wird beim Drücken des Buttons zusätzlich die Shift-Taste gedrückt, so 

wird die XML-Datei ohne Werte exportiert. 
 

➢ Andere XML-Datei verwenden 
Um eine neue Vorlage zu erstellen, wird eine XML-Datei benötigt. Dazu gibt es 2 Möglichkeiten: 

1) im Register "Import" wird eine Datei "aktiviert" (d.h. der Focus muss auf eine Datei in der Tabelle 

gesetzt). 
2) Den Button "Andere XML-Datei verwenden" anwählen. Dabei wird der Dateisuch-Dialog geöffnet in dem 

die gewünschte XML-Datei gesucht und angegeben werden kann. 
 

1.60.2.1. Export-Vorlage - Belegexport 

 

Mittels Export-Vorlage können Belege im XML-Format unter Verwendung einer Vorlage exportiert werden. 
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Dabei können einzelne Werte, auch aus einer möglichen bereits dem Beleg anhängenden XML-Datei, 

übernommen bzw. eingefügt werden können. Weiters können auch XML-Erweiterungen aus dem 

Personenkonto übernommen werden. 
 

 
 

Um einzelne Werte zu beschreiben bzw. einzufügen stehen folgende "Exportkennzeichen" zur Verfügung: 
 

 1 konstanter Wert 

Das Tag wird 1:1 aus der XML-Vorlage übernommen. 
 

 2 aus Programmvariable 
Wird diese Option gewählt so kann als Wert für die XML-Datei ein Wert aus den Bereichen 

"Belegkopf", "Belegmittelteil", "Personenkonto", "Vertreter", Mandantenstamm", "Bankenstamm" 

eingefügt werden. Diese eigentliche Variable muss in der Spalte "Eingabe" angegeben werden. 
 

 3 manuelle Eingabe 
In der Spalte "Eingabe" kann manuell ein fixer Wert hinterlegt werden 

 
 4 Wert aus XML-Erweiterung 

Jener Wert (Tag), der in der bereits vorhandenen XML-Datei steht, kann auch in die neue Datei 

übernommen werden. Dazu wird im Feld "Eingabe" das vorhandene Tag vorgeschlagen. Weiters 
steht ein Matchcode zur Verfügung in dem zuerst das entsprechende Schema und dann das 

gewünschte Tag ausgewählt werden kann. Der Pfad wird dadurch in das Eingabefeld 
übernommen. 

 

Bei dieser Option gibt es zusätzlich die Spalte "Darunterliegende Tags übernehmen". Wird die darin 
enthaltene Checkbox gesetzt so werden die entsprechenden Tags aus der Datei (die durch den 

Beleg erzeugt wird) gelöscht und jene aus der vorhandenen XML-Datei verwendet. Hinweis: Ist das 
Tag bzw. sind die Tags in der bestehenden Datei leer, so bleibt auch der Bereich in der neuen 

Datei leer. 
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 5 Artikelzeilen hier einfügen 

Mit dieser Option können bestehende Artikelzeilen aus der bestehenden XML-Datei entfernt und 

neue Artikelzeilen aus dem "aktuellen" Beleg eingefügt werden. Hierbei werden jedoch nur Zeilen 
der Typen 1 (Artikel) und 6 (Gutschrift) berücksichtigt. 

 
D.h. wird z.B. diese Option beim Tag "<Rechnung<Leistungsdetails<Leistung> gesetzt, so werden 

alle Tags die mit diesem Wert beginnen entfernt, und die Artikelzeilen an dieser Position eingefügt. 
 

 6 manuelle Eingabe (Artikelzeile) 

Entspricht im Prinzip einer Export-Vorbelegung. D.h. mit dieser Funktion kann ein bestimmtes Tag 
mit einem Wert (Artikelnummer) vorbelegt werden. Dieser Wert kann in der Spalte "Eingabe" 

angegeben werden. 
 

 7 Vertreterzeilen hier einfügen 

Mit dieser Option können bestehende Vertreterzeilen aus der bestehenden XML-Datei entfernt und 
neue Vertreterzeilen aus dem "aktuellen" Beleg eingefügt werden. 

 
D.h. wird z.B. diese Option beim Tag "<Rechnung<Leistungsdetails<Leistung<Referenznummer> 

gesetzt, so werden alle Tags die mit diesem Wert beginnen entfernt, und die Vertreterzeilen an 
dieser Position eingefügt. 

 

 8 manuelle Eingabe (Vertreterzeile) 
Entspricht im Prinzip einer Export-Vorbelegung. D.h. mit dieser Funktion kann ein bestimmtes Tag 

mit einem Wert (Vertreternummer) vorbelegt werden. Dieser Wert kann in der Spalte "Eingabe" 
angegeben werden. 

 

 9 Wert aus Konto-XML-Erweiterung  
Mit diesem Kennzeichen können Werte aus der XML-Erweiterung des Personenkontos übernommen 

werden. Gleich wie beim Kennzeichen "4 Wert aus XML-Erweiterung" steht ein Matchcode zur 
Verfügung in dem zuerst das entsprechende Schema und dann das gewünschte Tag ausgewählt 

werden kann. Der Pfad wird dadurch in das Eingabefeld übernommen.  

 
Bei dieser Option gibt es zusätzlich die Spalte "Darunterliegende Tags übernehmen". Wird die darin 

enthaltene Checkbox gesetzt so werden die entsprechenden Tags aus der Datei (die durch den 
Beleg erzeugt wird) gelöscht und jene aus der vorhandenen XML-Datei verwendet. Hinweis: Ist das 

Tag bzw. sind die Tags in der bestehenden Datei leer, so bleibt auch der Bereich in der neuen 
Datei leer. 

 

 10 Signatur hier einfügen 
An dieser Position wird die Signatur (aus dem Signaturserver) eingefügt. Wird dieses Kennzeichen 

am Beginn eines Tags ("<Test") eingetragen, so wird die Signatur danach eingefügt, im anderen 
Fall ("</Test") wird die Signatur unmittelbar davor eingefügt. Dieses Kennzeichen muss gesetzt 

werden damit die Exportvorlage im Signaturserver verwendet werden kann. Ist dieses Kennzeichen 

nicht in der Exportvorlage enthalten, so kann die Vorlage im Action Server verwendet werden. 
 

 11 Dateianhang hier einfügen 
Dieses Kennzeichen legt fest welches Tag für jeden Dateianhang wiederholt werden soll. Ist dieses, 

und das Kennzeichen "12 Dateianhang", in der Exportvorlage enthalten, so können mit dieser 
Vorlage im Signaturserver Dateianhänge exportiert werden. 

 

 12 Dateianhang 
An dieser Position wird der "base64"-Code eingefügt. Ist dieses Kennzeichen und das Kennzeichen 

" 11 Dateianhang hier einfügen" in der Exportvorlage enthalten, so können mit dieser Vorlage im 
Signaturserver Dateianhänge exportiert werden. 

 

 13 Dateianhang: Beschlagwortung 
Hier kann aus einer Auswahllistbox das Schlagwort ausgewählt werden dessen Inhalt in das Tag 
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übernommen werden soll. Zusätzlich zu den Archiv-Schlagworten (inkl. selbst definierter 

Archivschlagworte) stehen hier noch sechs weitere Werte zur Verfügung: 990 - Dateiname, 991 - 

Dateierweiterung, 992 - Dokumentennummer (die Dateianhänge innerhalb einer XML-Datei werden 
hier durchnummeriert, 993 - Dokumentennummer (ID-des Archivdokuments), 994 - 

Dateierweiterung (Beschreibung); 995 - Dateierweiterung (Codeliste). 
 

 14 Wert aus XML-Erweiterung (Artikelzeile) 
Mit diesem Kennzeichen können Werte aus der XML-Erweiterung der Belegmittelteilszeile 

(Artikelzeile) übernommen werden. Dieses Kennzeichen muss für ein Tag "unterhalb" der Position 

"05 -Artikelzeilen hier einfügen" verwendet werden; an anderen Stellen hat dieses Kennzeichen 
keine Funktion! Gleich wie beim Kennzeichen "4 Wert aus XML-Erweiterung" steht ein Matchcode 

zur Verfügung in dem zuerst das entsprechende Schema und dann das gewünschte Tag 
ausgewählt werden kann. Der Pfad wird dadurch in das Eingabefeld übernommen. Bei diesem 

Exportkennzeichen steht die Funktion " Darunterliegende Tags übernehmen" NICHT zur Verfügung. 

 
 15 USt-Summen hier einfügen 

Mit diesem Exportkennzeichen werden die weiters definierten Tags "USt Summen" (ähnlich dem 
Eintrag "5 Artikelzeilen hier einfügen") mehrmals hintereinander exportiert und jeweils mit den 

entsprechenden Werten gefüllt. 
 

 16 USt-Summen 

Bei diesem Exportkennzeichen stehen in der Auswahllistbox die entsprechenden Werte aus dem 
Bereich "Steuer" zur Verfügung. Bei diesen Werten kann die Anzahl der Nachkommastellen 

festgelegt werden 
 

 
 

 17 Skonto hier einfügen 
Mit diesem Exportkennzeichen werden die weiters definierten Tags "Skonto" (ähnlich dem Eintrag 

"5 Artikelzeilen hier einfügen") mehrmals hintereinander exportiert und jeweils mit den 
entsprechenden Werten gefüllt. 

 

 18 Skonto 
Bei diesem Exportkennzeichen stehen in der Auswahllistbox die entsprechenden Werte aus dem 

Bereich "Steuer" zur Verfügung. Bei diesen Werten kann die Formatierung bzw. Anzahl der 
Nachkommastellen festgelegt werden 

 

 
 

 19 manuelle Eingabe (USt-Summen) 
Dieses Exportkennzeichen entspricht im Prinzip einer Export-Vorbelegung. D.h. mit dieser Funktion 

kann das Tag mit einem fixen Wert vorbelegt werden. Dieser Wert kann in der Spalte "Eingabe" 
angegeben werden. 
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 20 manuelle Eingabe (Skonto) 

Dieses Exportkennzeichen entspricht im Prinzip einer Export-Vorbelegung. D.h. mit dieser Funktion 
kann das Tag mit einem fixen Wert vorbelegt werden. Dieser Wert kann in der Spalte "Eingabe" 

angegeben werden. 
 

 21 Lieferscheine hier einfügen 
Mit dieser Option können Daten aus, zur Rechnung zugehörigen Lieferscheinen in die XML-Datei 

eingefügt werden. Dieser Exporttyp ist ein so genannter "wiederholender Typ" (gleich wie die 

Exporttypen für Artikelzeilen, Vertreterdaten, Dateianhängen, Skonti und USt-Summen). Die 
weiteren Exportkennzeichen (22 und 23) legen fest, welche Werte in die darunterliegenden Tags 

übernommen werden. 

Hinweise 

Die Auswahlmöglichkeit der Exportkennzeichen hängt vom jeweiligen Tag ab. D.h. für "Ende-Tags" ("</…>") 
stehen die Kennzeichen nicht zur Auswahl. Für Attribute steht das Kennzeichen 21 nicht zur Verfügung. 

 

Wird im Zuge einer Sammelrechnung die Option "Artikel kumulieren" verwendet, können die Lieferschein-
Daten nicht in die XML-Rechnung übernommen werden! Diese Option darf für die elektronische Rechnung in 

Italien nicht verwendet werden. 
 

 22 Lieferscheine 

Bei Auswahl dieses Exportkennzeichens stehen in der Auswahllistbox die Möglichkeiten 
"Lieferschein-Nummer" und "Lieferschein-Datum" (mit der Möglichkeit einer Angabe der 

Formatierung). 
 

 
 

 23 manuelle Eingabe (Lieferscheine) 
Dieses Exportkennzeichen entspricht im Prinzip einer Export-Vorbelegung. D.h. mit dieser Funktion 

kann das Tag mit einem fixen Wert vorbelegt werden. Dieser Wert kann in der Spalte "Eingabe" 
angegeben werden. 

 

 24 VB-Script-Formel 
 25 VB-Script-Formel (Artikelzeile) 

 26 VB-Script-Formel (Vertreterzeile) 
 27 VB-Script-Formel (USt-Summen) 

 28 VB-Script-Formel (Skonto) 

 29 VB-Script-Formel (Lieferscheine) 
 

Die Kennzeichen 24 bis 29 können an den jeweils gültigen Positionen in der Struktur verwendet werden. 
D.h.: 

- das Kennzeichen "24" für die Belegkopf-Daten 

- das Kennzeichen "25" nur "unterhalb" des Kennzeichens "04 Artikelzeilen hier einfügen" 
- das Kennzeichen "26" nur "unterhalb" des Kennzeichens "07 Vertreterzeilen hier einfügen" 

- das Kennzeichen "27" nur "unterhalb" des Kennzeichens "15 USt-Summen hier einfügen" 
- das Kennzeichen "28" nur "unterhalb" des Kennzeichens "17 Skonto hier einfügen" 

- das Kennzeichen "29" nur "unterhalb" des Kennzeichens "21 Lieferscheine hier einfügen" 
 

Für "Ende-Tags" stehen diese Kennzeichen nicht zur Verfügung, für Attribute können sie jedoch verwendet 

werden. 
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Wird eines dieser Kennzeichen ausgewählt (und es ist noch kein Script in der Zeile vorhanden), wird das 

Fenster zum Bearbeiten des Scripts automatisch geöffnet. 

 

 
 
Wird anschließend dabei kein Script gespeichert, so bleibt der Focus danach in der Auswahllistbox für das 

Exportkennzeichen stehen und es kann ein anderes Kennzeichen ausgewählt, oder erneut das Fenster zum 

Bearbeiten des Scripts geöffnet werden (mittels eigenem Button "VB-Script-Formel bearbeiten). 
Beim Ändern des Kennzeichens wird ein bereits vorhandenes Script nicht sofort verworfen, sondern bleibt bis 

zum Speichern der Vorlage erhalten. 
Für diese Kennzeichen 24 bis 29 steht auch die Spalte für die Eingabe einer Formatierung in der Zeile zur 

Verfügung. Hier können Nachkommastellen, falls das Script einen numerischen Wert zurückliefert, oder ein 

Datumsformat eingetragen werden.  
 

 
 
Für alle anderen Datentypen wird die Eingabe in diesem Feld nicht berücksichtigt. 

 

Beim Export der Belege werden die Scripte ausgeführt und der im Script der Variable "ExportValue" 
zugeordnete Wert in die XML-Datei übernommen. Zu beachten ist dabei, dass eine aus dem Script 

zurückgelieferte Double mit der eingegebenen Anzahl an Nachkommastellen (gültige Werte sind in diesem 
Fall 0-9) formatiert wird. Wird keine Formatierung angegeben, so werden 2 Nachkommastellen verwendet. 

Liefert das Script ein Datum zurück, so wird ebenfalls die eingetragene Formatierung verwendet. Wurde 
keine Formatierung angegeben, so wird das Format "{DD}.{MM}.{YYYY}" verwendet. 

 

Beim Bearbeiten des Scripts stehen unter "XMLExportScripts" folgende Funktionen zur Verfügung: 
 

 GetValue (View, Var) 
Diese Funktion liefert den Wert der entsprechenden Variable zurück. 

Auch die dynamisch ermittelten Werte stehen hier zur Verfügung (also alle Werte, die beim Typ "02 aus 

Programmvariable" ausgewählt werden können). 
Diese Funktion steht für alle VB-Script-Exportkennzeichen zur Verfügung.  

Die Variablen aus dem Belegkopf (T025), dem Kontenstamm (T051, T054, T055, T058), dem 
Mandantenstamm (T001) und dem Bankenstamm (T286) können immer verwendet werden. 

Beim Exportkennzeichen "25 VB-Script-Formel (Artikelzeile)" steht zusätzlich die Belegmittelteilszeile (T026) 

zur Verfügung. 
Beim Typ "26 VB-Script-Formel (Vertreterzeile) steht der Vertreterstamm (T034) zur Verfügung. 
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Die Werte werden mit entsprechendem Datentyp zurückgeliefert (dies gilt auch für die dynamischen Werte 

und die Zusatzfelder).  

Die Übergabewerte sind Tabellen-, und Variablennummer. D.h. z.B. für 054256 in der Auswahllistbox 
(=ERPEL-Firmen ID) muss beim Aufruf der Funktion GetValue (54,256) übergeben werden. 

 

 
 
 GetValueXMLExtension (XMLPath) 

Diese Funktion lädt einen Wert aus der XML-Erweiterung des Beleges und steht nur für das 
Exportkennzeichen "24 VB-Script-Formel" zur Verfügung. Der XML-Pfad muss im selben Format übergeben 

werden wie in der XML-Vorlage beim entsprechenden Exportkennzeichen.  

 

 
 

Wenn die Erweiterung und ein entsprechender Wert vorhanden sind, wird dieser (immer als Text) 
zurückgeliefert. Andernfalls wird die Funktion einen Leerstring zurückgeben. 

 
 GetValueXMLExtensionProductLine (XMLPath) 

Diese Funktion lädt einen Wert aus der XML-Erweiterung der aktiven Artikelzeile des Beleges, und steht nur 

für das Exportkennzeichen "25 VB-Script-Formel (Artikelzeile)" zur Verfügung. Der XML-Pfad muss im selben 
Format übergeben werden, wie in der XML-Vorlage beim entsprechenden Exportkennzeichen. 

Wenn die Erweiterung und ein entsprechender Wert vorhanden sind, wird dieser (immer als Text) 
zurückgeliefert. Andernfalls bringt die Funktion einen Leerstring zurück. 

 

 GetValueXMLExtensionAccount (XMLPath) 
Diese Funktion lädt einen Wert aus der XML-Erweiterung des Kontos und steht nur für das 

Exportkennzeichen "24 VB-Script-Formel" zur Verfügung. Der XML-Pfad muss im selben Format übergeben 
werden wie in der XML-Vorlage beim entsprechenden Exportkennzeichen. Wenn die Erweiterung und ein 
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entsprechender Wert vorhanden sind, wird dieser (immer als Text) zurückgeliefert. Andernfalls bringt die 

Funktion einen Leerstring zurück. 

 
 GetValueVATTotals (FieldNr) 

Diese Funktion liefert den ausgewählten Wert (mit entsprechendem Datentyp) aus den aktiven "USt-
Summen" zurück. Die Funktion steht für das Exportkennzeichen "27 VB-Script-Formel (USt-Summen)" zur 

Verfügung (kann daher nur "unterhalb" von "USt-Summen hier einfügen" verwendet werden). Für die 
Übergabe können, die für das entsprechende Exportkennzeichen in der Auswahllistbox verfügbaren, 

Feldnummern verwendet werden. 

 

 
 

 GetValueDiscount (FieldNr) 
Diese Funktion liefert den ausgewählten Wert (mit entsprechendem Datentyp) aus dem aktiven "Skonto" 

zurück und steht für das Exportkennzeichen "28 VB-Script-Formel (Skonto)" zur Verfügung. Für die 
Übergabe können die, für das entsprechende Exportkennzeichen in der Auswahllistbox verfügbaren 

Feldnummern verwendet werden. 

 
 GetValueDeliveryNotes (FieldNr) 

Diese Funktion liefert den ausgewählten Wert (mit entsprechendem Datentyp) für den aktiven "Lieferschein" 
zurück. Sie steht für das Exportkennzeichen "29 VB-Script-Formel (Lieferscheine)" zur Verfügung. Für die 

Übergabe können die, für das entsprechende Exportkennzeichen in der Auswahllistbox verfügbaren 

Feldnummern verwendet werden. 
 

➢ Eingabe 
In der Spalte "Eingabe" muss, je nach gewähltem Wert in der Spalte "Exportkennzeichen", die jeweilige 

Auswahl getroffen, bzw. Eingabe getätigt werden. 
 

➢ Datumsformat / Nachkommastellen 

Neben der Datumsformatierung (für Datumsfelder steht eine zusätzliche Spalte für das Datumsformat zur 
Verfügung -> siehe dazu auch Datum beim Import) steht auch bei numerischen Werten eine weitere Spalte 

zur Verfügung in der die Anzahl der zu exportierenden Nachkommastellen festgelegt werden kann. 
 

➢ Tag darf nicht leer bleiben 

Bei Vorlagen für den Belegexport kann in der Spalte "Tag darf nicht leer bleiben" die Checkbox aktiviert 
werden was bedeutet, dass im Falle eines nicht vorhandenen Eintrages der Export mit einer entsprechenden 

Meldung abgebrochen wird. 
 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 753 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

 
 
➢ Tag/Attribut muss erhalten bleiben 

Wird diese Option aktiviert, so bleibt das Tag bzw. das Attribut auch dann erhalten, wenn kein Wert 

zugeordnet wird. 
 

1.60.3. ebInvoice-Einstellungen 

 

In diesem Register können verschiedene Einstellungen, die zu "exportierende" Datei betreffend, hinterlegt 
werden. Einstellungen zum Dokumententitel, zu Bankverbindung, zur Signatur, usw.. 

Dazu gibt es folgende verschiedenen Bereiche. 
 

 
 

Exportvorlagen 

Für die Beleg-, bzw. Exporttypen die Export-Vorlagen verwenden, können über die Auswahllistboxen die 

benötigten Vorlagen ausgewählt werden. 
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Zur Auswahl stehen hier (neben selbst definierten Vorlagen) folgende Vorlagen: 

 

 
 

Zu diesen Vorlagen können im Menüpunkt "XML-Import/XML-Vorlagen" die einzelnen Definitionen 

angesehen werden. Ein Ändern oder Löschen dieser Vorlagen ist nicht möglich. 
 

Datei 

➢ Dokument-Titel / Header-Kommentar / Footer-Kommentar 

In diesen Feldern können beliebige Texte vergeben werden, die in weiterer Folge in die XML-Datei 
geschrieben werden.  

Für den Header-Kommentar sowie für den Footer-Kommentar stehen zusätzlich zur Hinterlegung eines 

manuellen/fixen Wertes weitere Möglichkeiten zur Verfügung. Nachdem in EBInvoice-Dateien (z.B. E-
Rechnungen an den Bund) keine Belegmittelteilszeilen des Typs3-Text übernommen werden können, 

besteht die Möglichkeit einer Textübergabe als "Header"-Text aus folgenden Feldern: Notizfeld 1-10 aus dem 
Belegerfassen/Register "Text", bzw. aus der ersten Belegmittelteilszeile sofern es sich um einen Zeilentyp 3-

Textzeile handelt. 
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➢ Bankverbindung 

Für die Erstellung einer Datei ist es zwingend erforderlich eine Bankverbindung anzugeben. Aus der 

Auswahllistbox können jene Banken gewählt werden, die im Bankenstamm angelegt sind. 
 

➢ Belegzeilen mit der Option "Ausgabe unterdrücken" nicht übernehmen 
Durch Aktivieren dieser Option werden Belegmittelteilszeilen (Artikelzeilen), die die Option "Ausgabe 

unterdrücken" gesetzt haben, nicht in die EBInvoice-Dateien übernommen.  
 

 
 

D.h. bei folgenden Belegtypen hat diese Option Auswirkung: 

 1 EBInvoice (signiert) 
 2 EBInvoice (unsigniert) 

 5 EBInvoice (signiert) + PDF-Ausgabe (unsigniert) 
 12 EBInvoice (E-Rechnungen an den Bund) 

 13 EBInvoice (E-Rechnungen BBG) 

 14 EBInvoice (unsigniert) + PDF-Ausgabe (unsigniert) 
 

Kontodaten 

➢ Name 2 übernehmen 

Durch Aktivieren der Checkbox wird festgelegt, dass bei ebInterface-Dateien der "Name2" zusätzlich zum 
eigentlichen Kontonamen in das entsprechende Feld in der ebInterface-Datei übernommen wird. 

 

➢ Strasse 2 übernehmen 
Durch Aktivieren der Checkbox wird festgelegt, dass bei ebInterface-Dateien die "Strasse2" zusätzlich zum 

eigentlichen Eintrag im Feld "Strasse" in das entsprechende Feld in der ebInterface-Datei übernommen wird. 
 

Mandantendaten 

➢ Name 2 übernehmen 

Durch Aktivieren der Checkbox wird festgelegt, dass bei ebInterface-Dateien der "Firmenname2" (aus dem 

Mandantenstamm) zusätzlich zum eigentlichen Firmennamen in das entsprechende Feld in der ebInterface-
Datei übernommen wird. 

 
➢ Strasse 2 übernehmen 

Durch Aktivieren der Checkbox wird festgelegt, dass bei ebInterface-Dateien die "Strasse2" (aus dem 
Mandantenstamm) zusätzlich zum eigentlichen Eintrag im Feld "Firmenanschrift" in das entsprechende Feld 

in der ebInterface-Datei übernommen wird. 

 

E-Rechnung an BBG 

In den Feldern  
Partnernummer (Pflichtfeld in der XML-Datei) 

Lieferantennummer 

Vertragsnummer (Pflichtfeld in der XML-Datei) 
müssen die jeweiligen Daten hinterlegt werden, die in weiterer Folge in der EBInvoice-Datei (XML-Datei) an 

BBG (Bundesbeschaffung GmbH) übergeben werden. 
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EBPP 

➢ EBPP-Anmeldename 
Für die Erstellung einer Datei mit der Option "2 EBInvoice unsigniert" ist es zwingend erforderlich einen 

"EBPP-Anmeldenamen" anzugeben. Dieser ist von der EBPP GmbH zu erhalten und in diesem Feld zu 

hinterlegen. 
 

➢ Layout-ID 
Die Layout-ID wird von der EBPP (GmbH) vorgegeben und sollte, ausgenommen es wird eine spezielle 

Vereinbarung mit der EBPP getroffen, immer die bereits vorbelegte ID verwendet werden (derzeit 

EBIFA100). 
D.h. auch dass diese Einstellung nur Verwendung findet wenn der Belegexport mit der Option "2 EBInvoice 

unsigniert" vorgenommen wird und EBPP die Signatur und Archivierung durchführt. 
 

Signatur 

➢ Zertifikat 

Zum Signieren von Fakturen im Menüpunkt "E-Billing/Export" wird ein Zertifikat benötigt. In der 

Auswahllistbox stehen jene Zertifikate zur Verfügung, die auf der jeweiligen Workstation installiert sind. 
 

XRechnung/ZUGFeRD - Texte 

➢ Allg. Informationen/Anm. des Verkäufers/Regulatorische Inform./Rechtliche 

Inform./Inform. zur Steuer/Zollinformationen 
Diesen Feldern einer XRechnung können Texte in Form der 10 möglichen Textzeilen aus dem Belegkopf 

(Belegkopfnotizen) zugewiesen werden. In der Auswahllistbox stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

 

 
 

In der XML-Datei der entsprechenden Rechnung werden diese Freitexte mit dem dazugehörigen Code zur 
Qualifizierung erzeugt. Z. B. Code "AAI" für allgemeine Informationen.  

Stylesheet 

➢ Stylesheet 

In diesem Eingabefeld muss ein Stylesheet (xslt-Datei) angegeben werden womit die XML-Dateien im 

Browser als "Klartext" dargestellt werden können. D.h. dieser Eintrag ist fix in der XML-Datei hinterlegt. 
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Ist das Stylesheet beim Öffnen der XML-Datei (im entsprechenden Verzeichnis) nicht vorhanden, so wird im 
Browser die XML-Struktur dargestellt. 
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➢ Stylesheet beim Export erzeugen 
Zum Erzeugen eines Stylesheets muss diese Option aktiviert werden. Beim Export von XML-Dateien 

(ausgenommen sind hier die EBInvoice-Formate) wird das Stylesheet erzeugt und in der XML-Datei darauf 

verwiesen. 
 

➢ Grafik (Logo) 
In diesem Feld kann eine Internetadresse angegeben werden auf der sich die Grafikdatei befindet. 

Z.B. https://meinefirma.com/EBPP_Files/firmenlogosmall.gif 

Dies hat den Vorteil, dass jemand der eine exportierte Rechnung (XML-Datei) erhält und Zugriff auf das 
Internet hat, auch diese Datei automatisch angezeigt bekommt. 

https://meinefirma.com/EBPP_Files/firmenlogosmall.gif
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PDF-Export 

➢ "Formtitle" als Dateiname verwenden 

Durch Aktivieren dieser Option wird der Name des Dokuments, der mit der Funktion "FormTitle=" im 

entsprechenden Rechnungsformular erzeugt wurde bzw. über die Seiteneinstellungen des Formulars 
definiert ist, als Dateiname für den Export verwendet.  

Beim Export wird diese Einstellung bei den "Beleg-Typen" 4-PDF-Ausgabe signiert bzw. 11-PDF-Ausgabe 
unsigniert verwendet. 

 

 
 

 
 

Sollte durch die Einstellung des Dokumentennamens es zu gleichen Dateinamen kommen, so wird an den 

Dateinamen ein hochlaufender Zähler angehängt (z.B. "Rechnung (1)"). 
 

Webservice E-Rechnung an Italien (um diesen Bereich nutzen zu können, muss die 
entsprechende Lizenz "eBilling IT" vorhanden sein) 

➢ Über Webservice versenden 
Durch Aktivieren dieser Checkbox können E-Rechnungen an den "italienischen Bund" erzeugt und 

übermittelt werden. Wird diese Option aktiviert, so werden die nachfolgenden Felder "Benutzername" und 

Passwort" zur Eingabe freigeschalten". 

Hinweis 

Übermittelt werden für den Bereich "eBilling IT" und Webservice nur Belege mit dem Exporttyp "3 XML-
Exportvorlage". Bei allen Exporttypen erfolgt ein entsprechender Hinweis und der Versand wird 

abgebrochen. 
 

➢ Benutzername 

Hinterlegung des Benutzernamens zur Übermittlung der E-Rechnung mittels Webservice. 
 

➢ Passwort 
Hinterlegung des Passwortes zur Übermittlung der E-Rechnung mittels Webservice. 

 

➢ Webservice Url 
In diesem Feld kann jene Url angegeben werden, die für die Übermittlung via Webservice verwendet werden 

soll. 
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Exportnummer Italien 

➢ Letzte Nummer 

Neben der Rechnungsnummer müssen italienische E-Rechnungsdateien mit einer eindeutigen 

Identifikationsnummer versehen werden. Diese Nummer wird sowohl in den XML-Tag <ProgressivoInvio> 
als auch in den Dateinamen geschrieben. 

Diese eindeutige Nummerierung der Dateien kann vom Benutzer frei gestaltet werden, wobei auch 
alphanumerischen Kombinationen zur Verfügung stehen. 

Für Mandanten mit der Ländereinstellung "Italien" kann diese Nummer im Feld "Letzte Nummer" vergeben 

werden, bzw. wird in diesem Feld die zuletzt verwendete Exportnummer angezeigt. 

Achtung! 

Wird eine alphanumerische Nummerierung verwendet, so darf die Länge der Identifikationsnummer max. 5 
Zeichen betragen. 

 

Register "Mailversand-Einstellungen" 

In diesem Register können verschiedene Einstellungen zum Mailversand angegeben werden. Dazu gibt es 
die verschiedenen Bereiche. 

 

Mailversand 

➢ Mailversand 

Mit Belegen die mittels E-Billing/Export erzeugt werden, kann wie folgt verfahren werden: 
 

 0 kein Mailversand: XML-Dateien und/oder PDF-Dateien werden im jeweiligen Verzeichnis abgelegt. 
 1 Mail sofort senden: XML-Dateien (und/oder PDF-Dateien) werden über das Postausgangsbuch 

versandt. Die Mails werden im Ordner "Gesendet" (WinLine Postausgangsbuch) abgestellt. 

 

 
 

 2 Mail im Postausgangsbuch speichern: XML-Dateien und/oder PDF-Dateien werden im 

Postausgangsbuch im Ordner "Entwürfe" abgelegt und können von dort versandt werden. 
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In beiden Varianten des Mailversands darf das Postausgangsbuch in keiner "anderen" Applikation geöffnet 
sein. Dazu erfolgt auch ein entsprechender Hinweis; 

 

 
 

Hinweis: 

Zum Versand der Mails wird jene Mailadresse herangezogen, die in der Auswahllistbox der konfigurierten 

Mailadressen ausgewählt wird. Diese Mailadresse hat zu diesem Zeitpunkt die höchste Priorität. D.h. auch 
wenn zusätzlich z.B. das Postausgangsbuch geöffnet wird, und dort ebenfalls eine "eigene" Mailadresse 

dafür hinterlegt wäre, bleibt trotzdem in der Auswahllistbox jene Mailadresse erhalten, die zum menüpunkt 

"E-Billing/Export" angegeben wurde. 
 

➢ Kopie an eMail-Adresse 
In diesem Feld kann eine E-Mail-Adresse angegeben werden, an die eine Kopie des exportierten Beleges 

gesandt werden soll. 
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➢ Stylesheet per Mail versenden  

Beim Versand der Belege per E-Mail kann auch das angegebene Stylesheet mit versandt werden. Dazu muss 

diese Option aktiviert werden. 
 

➢ Versand inkl. Anhänge 
Wird diese Option aktiviert, so wird im Register "Ausgabe" eine zusätzliche Tabelle mit den vorhandenen 

Archiveinträgen zum jeweiligen Beleg angezeigt (Archiveinträge die zum Beleg hinzugefügt wurden). 
Standardmäßig ist darin bei allen vorhandenen Archiveinträgen die Option "Auswahl" gesetzt. Dadurch 

werden diese Archiveinträge entsprechend beim Mailversand mit einbezogen. 

 
➢ Textbaustein verwenden 

Um für den Mailversand (für den Mailtext) einen Textbaustein verwenden zu können, muss diese Option 
aktiviert werden. 

 

➢ Textbaustein 
In diesem Feld kann der Name eines Textbausteines (zu finden im WinLine-START Programm) angegeben 

werden, der als Mailtext verwendet werden soll. Zur Unterstützung steht dazu der Textbaustein-Matchcode 
zur Verfügung. 

 
➢ Text 

Im Feld "Text" kann jener Text hinterlegt werden, der beim Mailversand der Dokumente herangezogen 

werden soll. Diese Eingabemöglichkeit steht nicht zur Verfügung, wenn bereits ein Textbaustein als Mailtext 
verwendet wird. 

 
➢ Grafik per Mail versenden 

Sollte eine Grafik beim Mailversand der Belege als eigene Datei mit geschickt werden, muss zum einen diese 

Option aktiviert werden, und im Eingabefeld der Grafik der (lokale) Pfad sowie der Dateiname der Grafik 
angegeben werden. Z.B. F:\Mesonic\WinLine\Grafiken\Firmenlogo_small.gif 

 
➢ Serieller Versand 

Durch Aktivieren dieser Option erfolgt der Versand der einzelnen Mails nacheinander. Im Gegensatz dazu 

(bei nicht aktivierter Option) werden die Mails gleichzeitig (parallel) verschickt. Diese Option ist nur 
verfügbar, wenn für den Mailversand die Einstellung "1 Mail sofort senden" gewählt ist. 

Hinweis: 

Sollte es beim Versenden der Mails zu einem Fehlerfall kommen (Server nicht erreichbar o.ä.), erfolgt eine 

entsprechende Meldung.  
 

 
 

Im Postausgangsbuch wird das Mail bei dem es zum Fehlerfall gekommen ist im Ordner "Fehler" abgelegt, 
alle folgenden Mails im Ordner "Entwürfe". Von dort können die Mails in weiterer Folge erneut versendet 

werden. 
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➢ An selben Empfänger 

Durch Aktivieren dieser Option wird festgelegt, dass der Mailversand an jene Mailadresse(n) erfolgt, die im 

nachfolgenden Feld "Empfängeradresse" angegeben wird. Die Spalte "eMail-Adresse" im Register "Ausgabe" 
wird bei aktivierter Option ausgeblendet.  

 
➢ Empfängeradresse 

Dieses Feld wird zur Eingabe freigeschalten, wenn die Option "An selben Empfänger" aktiviert wurde. Es 
kann hier eine, bzw. durch Strichpunkt getrennt, mehrere Mailadressen angegeben werden. Dieser Eintrag 

ersetzt jenen aus dem Register "Ausgabe". 

 

Buttons 

 
 

➢ OK 
Durch Drücken des OK-Buttons (im Register "EBInvoice-Einstellungen") werden die getroffenen 

Einstellungen gespeichert und automatisch ins Register "Ausgabe" gewechselt. 
 

➢ Ende 
Durch Drücken des Ende-Buttons wird das Fenster geschlossen. Alle getätigten, und nicht gespeicherten 

Eingaben werden dabei verworfen. 

 
 

1.61. XML-Erweiterung 

 

In diesem Fenster, das entweder über den Personenkontenstamm oder über die Belegbearbeitung über den 

Button  aufgerufen werden kann, können beliebige Erweiterungsdateien hinzugefügt 
werden. Damit können zusätzliche Informationen zum Personenkonto bzw. zum Beleg erfasst werden. 

 
Beim Aufruf des Fensters kann es 3 Möglichkeiten geben: 

 
 Dem Datensatz wurde bereits eine XML-Erweiterung zugeordnet 

Wenn bei einem Datensatz bereits eine XML-Erweiterung hinterlegt wurde und dort bereits Daten 

erfasst wurden, dann wechselt das Programm beim Aufruf des Fensters sofort in die 
Tabellenansicht der XML-Erweiterung. 

 Ein XML-Schemata wurde als "Standard-Schema für Konten" definiert: es wird automatisch in die 
Tabellenansicht der XML-Erweiterung gewechselt. 

 Dem Datensatz wurde noch keine XML-Erweiterung zugeordnet 

In diesem Fall bleibt das Fenster leer und es kann ein XML-Schemata, das als Basis für die XML-
Erweiterung dient, ausgewählt werden. 
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Buttons 

 
 
➢ Schema laden 

Durch Anwählen des Buttons "Schema laden" kann ein XML-Schemata gewählt werden das als Basis 

(Grundgerüst - Struktur) für die XML-Erweiterung dient. 
Wurde ein XML-Schemata gewählt so stehen die entsprechenden Felder zur Eingabe in einer 

Tabellenstruktur zur Verfügung: 
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Dabei ist folgender Aufbau vorhanden: 
 

Elemente, die mit dem Symbol  versehen sind, stellen eine Gliederungsebene dar. Diese 

Gliederungsebenen können entweder geöffnet oder geschlossen werden. 
 

Elemente, die mit dem Symbol  versehen sind, sind Tags (Elemente), die auch bearbeitet werden können. 

 

➢ Nächster Wert 

Durch Drücken der F6-Taste kann zwischen den einzelnen Elementen (Eingabefeldern) gewechselt werden. 
Ebenfalls kann dies durch Drücken dieses Buttons erreicht werden. 

 
➢ Einfügen 

Durch Anwählen des Einfügen-Buttons wird ein neues Fenster geöffnet indem das zugehörige XML-Schemata 
angezeigt wird. Aus diesem Fenster können neu zum XML-Schemata hinzugefügte Tags übernommen 

werden. 

 
➢ Duplizieren 

Mit dieser Funktion können Tags innerhalb der XML-Erweiterung dupliziert werden. Dazu ist es jedoch 
erforderlich dass ein "Mehrfachvorkommen" erlaubt ist (Einstellung im XML-Schemata). 

 

➢ Entfernen 
Mit dem Entfernen-Button können Tags aus der XML-Erweiterung entfernt werden. Ist ein Tag als Mussfeld 

definiert, so kann dies nicht entfernt werden. 

Hinweis 1 

Die XML-Datei muss in einem Text-Editor oder eigenen XML-Editoren selbst erstellt werden. Beispiele für 
XML-Dateien finden Sie auf der WinLine CD im Verzeichnis \Vorlagen. 

 

Pro Datensatz kann dann immer eine XML-Erweiterung ausgewählt werden, wo dann die relevanten Daten 
hinterlegt werden können. 
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Hinweis 2 

Wenn bei einem Datensatz bereits Daten für eine XML-Erweiterung erfasst wurden und es wird für den 
gleichen Datensatz eine andere XML-Erweiterung (XML-Schemata) verwendet, dann wird folgende Meldung 

ausgegeben: 
 

 
 

Wird diese Meldung mit JA beantwortet, dann werden die bereits erfassten Daten der XML-Erweiterung 
gelöscht und es wird die neue, leere XML-Erweiterung angezeigt. Wenn die Meldung mit NEIN bestätigt wird, 

bleiben die Daten erhalten und können editiert bzw. ergänzt werden. 
 

➢ OK 

Durch Drücken der F5-Taste werden alle vorgenommen Änderungen - was das Editieren von Daten für die 
XML-Erweiterung angeht - gespeichert.  

 
➢ Ende 

Durch Drücken der ESC-Taste werden alle Änderungen verworfen. 
 

Die eingegebenen Werte können mit Hilfe des WinLine Formular Editors auch in den Belegformularen 

angedruckt werden: 
 

 
 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 768 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

Nach Öffnen des Formulars im Formular-Editor kann über das Kontextmenü (rechte Maustaste) "Neuer 

Eintrag/XML Element" die XML Vorlage gewählt werden, die die Elemente enthält, die gedruckt werden 

sollen. Die Auswahl eines XML Element wird natürlich auch in der NEUE ELEMENTE - Bar angeboten. 
 

 
 
Die Anweisung sieht wie folgt aus: 

 

 
 
Die Variable wird in der Voransicht als XML- Element dargestellt. 
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1.62. XML-Schema 

 
Wurde in einer XML-Erweiterung (z.B. Personenkonto oder Beleg) der Einfügen-Button gedrückt, öffnet sich 

dieses Fenster und zeigt die "aktuelle Version" des Schematas an. 
 

 
 
Aus der Darstellung in der Baumstruktur können "Änderungen" zum bereits verwendeten Schema mittels 

Doppelklick in dieses übernommen werden. 
 

➢   
Mit dem Ende-Button kann das Fenster geschlossen werden. 
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1.63. XML-Schemata 

 

Dieses Fenster steht sowohl als Matchcode für XML-Schematas sowie als "XML-Schemata-Editor" zur 
Verfügung. 

 

 
 
Im Falle des "Matchcodes" kann durch einen Doppelklick auf ein vorhandenes XML-Schemata dieses als XML-

Erweiterung in den entsprechenden Eintrag (Konto oder Beleg) übernommen werden. 
 

Im Falle des "XML-Schemata-Editor" können hier neue Schemata angelegt, bestehende Schemata editiert 

oder Schemata gelöscht werden. Weiters können die Schemata ex-, bzw. importiert werden. 
 

Bei einer Neuanlage bzw. beim Editieren eines XML-Schematas stehen folgende Funktionen zur Verfügung: 
 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 771 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

 
 
➢ XML-Schema-Name 

In diesem Eingabefeld kann der Name des XML-Schemas festgelegt werden. 

 
➢ Baumstruktur 

In der Baumstruktur auf der linken Seite wird die Definition des XML-Schematas dargestellt. 
 

➢ Eintrag einfügen 
Durch Anwählen dieses Buttons können neue Tags in das XML-Schemata eingefügt werden. Die Bezeichnung 

kann durch Drücken der F2-Taste editiert werden. 

 
➢ Entfernen 

Mit diesem Button können Einträge aus dem XML-Schemata entfernt werden. 
 

➢ Unter-Eintrag einfügen 

Über den Button "Unter-Eintrag einfügen" können Tags eingefügt werden, wodurch jenes Tag das zum 
Zeitpunkt des Drückens des Buttons aktiv war als übergeordnetes Tag definiert wird. 
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Tabelle im rechten Bereich 

In der Tabelle im rechten Bereich des Fensters können div. Einstellungen zum jeweils aktivierten Tag 
erfolgen: 

 

➢ Das Feld muss vorhanden sein 
Ist diese Option aktiviert so muss dieses Tag in der XML-Erweiterung vorhanden sein. 

 
➢ Wie oft darf das Feld max. vorkommen? 

Über diese Option wird gesteuert wie oft das Tag in der XML-Erweiterung enthalten sein darf. 
 

➢ Das Feld muss einen Wert enthalten 

Bleibt die Checkbox deaktiviert so muss in der XML-Datei kein Wert für dieses Tag vorhanden sein. Wird die 
Option aktiviert so muss das Tag einen Wert enthalten. Andernfalls erfolgt beim Erzeugen der XML-Datei 

eine entsprechende Meldung. 
 

➢ Feldtyp 

Mittels Feldtyp wird gesteuert welche Inhalte ein Tag haben kann: 
 

 1 Text 
Freie Texteingabe wobei im zusätzlichen Feld "Eingabelänge" die Länge des Textes definiert werden kann. 

 

 
 
 2 Zahl 

Eingabe von Zahlen wobei im eigenen Eingabefeld "Eingabelänge" die Lägen der Zahl festgelegt werden 

kann; im eigenen Eingabefeld "Nachkommastellen" können diese definiert werden. 
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 3 Datum 

Angabe eines Datums wobei im zusätzlichen Eingabefeld "Datumsformat" dieses festgelegt werden 

kann. Das Datumsformat wird beim Export der XML-Datei berücksichtigt; d.h. das Editieren in der 
XML-Erweiterung erfolgt im "normalen" Datumsformat. 

 

 
 

 4 Mehrzeilige Eingabe 

Dieser Feldtyp erlaubt eine mehrzeilige Texteingabe in einem eigenen Notizfeld. In der 
Tabellenzeile werden die ersten Zeichen (ohne Zeilenumbrüche dargestellt. 

 

 
 

 
 
 5 Auswahlliste 

Bei diesem Feldtyp kann im eigenen Eingabefeld "Auswahl bearbeiten" definiert werden, welche 

Werte in diesem Tag in der XML-Erweiterung aus einer Auswahllistbox übernommen werden 
können (das Eingabefeld ist mit ca. 8000 Zeichen begrenzt). 

 
Bei den einzelnen Auswahlmöglichkeiten muss darauf geachtet werden dass der "Key" (z.B. 1) mit dem 

Beschreibungstext (z.B. Montag) durch einen Doppelpunkt (":") getrennt, sowie die einzelnen 
Auswahlmöglichkeiten durch einen Strichpunkt (";") getrennt werden müssen. 
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Im Feld "Auswahltext in Feld übernehmen" kann ein Tag angegeben werden, in welches der gewählte Wert 
der Auswahllistbox (in der XML-Erweiterung) gestellt werden soll. Dieses Tag darf jedoch in keiner 

darüberliegenden Ebene sein! 
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➢ Beschreibung 

Für jedes Tag kann optional eine Beschreibung eingegeben werden. Diese Beschreibung wird bei der 

Erfassung der Daten in einer eigenen Spalte angezeigt. 
 

➢ Als Standard-Schema für Konten verwenden 
Ist diese Option aktiviert, so wird bei Konten in denen noch keine XML-Erweiterung hinterlegt ist das Fenster 

"XML-Erweiterung" nicht mit der leeren Tabelle geöffnet sondern sofort das "Standard-Schema" geladen. 
Mittels Eintrag in der Datei "mesonic.ini":  

 

[XMLSchema] 
AlwaysUseStandard=1 

 
Kann definiert werden, dass dieses "Standard-Schema" auch dann verwendet wird, wenn bereits ein XML-

Schemata beim Konto hinterlegt ist, welches aber nicht dem Standard-Schema entspricht (die alte XML-

Erweiterung geht dabei verloren).  
Auf die XML-Erweiterungen von Belegen hat diese Option keine Auswirkung. 

 

Buttons 

 
 
➢ OK 

Durch Drücken des OK-Buttons können Änderungen bzw. neu angelegte XML-Schemata gespeichert werden. 

 
➢ Ende 

Mit dem Ende-Button kann das Fenster geschlossen werden. Nicht gespeicherte Angaben werden dabei 
verworfen (XML-Schemata-Editor). 

 

➢ Abbrechen 
Durch Drücken des Abbrechen-Buttons wird die Neuanlage bzw. das Ändern eines XML-Schematas 

abgebrochen und in die Anzeige der vorhandenen XML-Schematas gewechselt. 
 

➢ Neuanlage 

Zur Anlage eines neuen Schematas muss dieser Button gedrückt werden. 
 

➢ Schema bearbeiten 
Durch Anwählen dieses Buttons kann ein bestehendes Schemata bearbeitet werden 

 
➢ Schema löschen 

Mit dieser Funktion können XML-Schemata gelöscht werden. 

 
➢ Schema exportieren 

Dient zum Export eines XML-Schemata in Form einer XML-Datei 
 

➢ Schema importieren 

Mit der Importfunktion können XML-Dateien als XML-Schemata importiert werden. 
 

➢ XML-Info anzeigen 
Durch Anwählen dieses Buttons wird im rechten Teil des Fensters das zugehörige XML-Schemata dargestellt. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
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Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

 
 
 

1.64. Ablagedruck 

 

In den diversen Programmen werden einige Auswertungen immer wieder für die Ablage ausgedruckt. Diese 
Auswertungen können in weiterer Folge auch für eine Steuerprüfung verwendet werden. Um diesen Vorgang 

zu erleichtern gibt es in den Programmen WinLine FIBU, WinLine LOHN und WinLine ANBU im 
Programmpunkt 

 Auswertungen 

 Ablagedruck 
die Möglichkeit, diese Ausdrucke zu standardisieren und sie wahlweise auf Drucker, auf Spool-Datei oder als 

Text-Datei auszugeben.  
 

Ablagedruck aus WinLine FIBU angewählt: 
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Ablagedruck aus WinLine LOHN-D angewählt: 
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➢ Ausgabe 
Hier kann eingestellt werden, auf welche Art die Ausgabe erfolgen soll. Dabei stehen folgende Optionen zur 

Verfügung, wobei es von der Ausgabe abhängt, welche zusätzlichen Optionen gewählt werden können: 

 
 Drucker 

Die Ausgabe erfolgt auf Drucker. 
 

 Spooldatei 

Die Ausgabe erfolgt in eine mesonic-formatierte Datei. 
 

 Textdatei 
Die Ausgabe kann in eine Textdatei erfolgen, wobei Trennzeichen oder eine fixe Länge verwendet 

werden können. Die Textdateien können auch als Grundlage für eine Prüfung verwendet werden. 
 

➢ Verzeichnis 

Erfolgt die Ausgabe auf Spool- oder auf Textdatei, dann werden die Dateien in ein eigenes Verzeichnis 
abgelegt, damit sie leichter gefunden werden können. Beim ersten Aufruf wird das Programmverzeichnis + 

Ablagedruck\ angezeigt. Dieses Verzeichnis kann über den Explorer-Button ausgewählt werden. Wird es 
manuell eingetragen, so muss auch beim letzten Verzeichnis ein \ angegeben werden. Der Pfad wird je 

Mandant, Wirtschaftsjahr und Applikation gespeichert und bei erneutem Aufruf wieder angezeigt. 

 
➢ Unterverzeichnis 

Unterhalb des hinterlegten Verzeichnisses wird ein weiteres Unterverzeichnis angelegt. Hier wird 
automatisch "Programm-Mandant" vorgeschlagen. In dieses Verzeichnis werden dann alle erzeugten Dateien 

abgelegt. 
 

➢ Beschreibungsdatei erzeugen 

Diese Checkbox kann nur bei Ausgabe auf Textdateien ausgewählt werden. Damit wird eine Datei in XML-
Format erzeugt, die den Inhalt bzw. den Aufbau der erzeugten Textdateien erläutert. 
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➢ Überschriftenzeile ausgeben 

Mit dieser Option kann gesteuert werden, ob in der Textdatei eine Überschriftenzeile mit ausgegeben wird 

oder nicht. 
 

➢ Buchungskreise 
Der Ablagedruck kann auf Buchungskreise eingeschränkt ausgegeben werden. 

 
➢ Periode von / Periode bis 

Für das Journal, Kontoblatt und Saldenliste kann eine Periodeneinschränkung vorgenommen werden. 

 

Nur für WinLine FIBU: 

Beim Ablagedruck in der WinLine FIBU wird bei Ausgabe in "Textdatei" zusätzlich eine Datei "Wichtige 
Hinweise für den Prüfer.pdf" im Ausgabeverzeichnis erzeugt, welche folgenden Text enthält:  

 
Wichtige Hinweise für den Prüfer 

Ist in der Spalte Gegenkonto der Kontoblatt.txt statt eines Kontos eine 0 enthalten, so können die 

Gegenkonten über die Querverbindung, wie folgt beschrieben, beleglos geprüft werden: 
In der Ausweisungszeile der Kontoblatt.txt, in welcher sich das Gegenkonto = 0 befindet, muss die 

Buchungsnummer herausgefiltert werden, um anhand dieser Buchungsnummer in der Journal.txt die 
Gegenkonten aufgezeigt zu bekommen. 

 

Nur für WinLine Lohn: 

➢ Abrechnungsjahr 

Im WinLine LOHN (Österreich und Deutschland) gibt es eine zusätzliche Auswahllistbox, aus der das 
Abrechnungsjahr gewählt werden kann, für das der Ablagedruck durchgeführt werden soll. Es werden alle 

Jahre zur Auswahl vorgeschlagen, für die Abrechnungen vorhanden sind. 
 

Dateiformat 

Das Dateiformat kann nur dann eingestellt werden, wenn die Ausgabe auf Textdatei erfolgt, wobei folgende 

Optionen möglich sind: 

 
➢ Fixe Länge 

Wird diese Option gewählt, wo werden die einzelnen Felder mit einer fixen Satzlänge (mit der max. Anzahl 
der Stellen, mit der sie auch in der Datenbank hinterlegt sind) ausgegeben. Die einzelnen Felder sind mit 

Tabulatoren getrennt. 

 
➢ Trennzeichen 

Wird diese Option gewählt, dann wird die Datei mit Trennzeichen ausgegeben, wobei die Art des 
Trennzeichens über die Auswahllistbox 

 

➢ Trennzeichen 
gesteuert werden kann. Dabei stehen die Trennzeichen ; (Semikolon) , (Komma) und Tabulator zur 

Verfügung. Zusätzlich dazu kann über das Feld  
 

➢ Textbegrenzung  
Definiert werden, ob eine Textbegrenzung durchgeführt werden soll. Hier stehen die Optionen keine, " 

(Hochkomma) oder " (einfaches Hochkomma) zur Verfügung. Die Ausgabe der Daten mit Textbegrenzung 

sorgt dafür, dass Textblöcke eindeutig gekennzeichnet werden. 

Beispiel 

Im Buchungstext wird ein Komma verwendet. Wird nun das Buchungsjournal als Textdatei mit Komma als 
Trennzeichen und ohne Textkennzeichen ausgegeben, dann verändert das Komma im Text die Satzstruktur. 
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➢ Drucken 

In der Tabelle werden jeweils die Auswertungen angezeigt, die ausgegeben werden können. Dabei stehen 

für die unterschiedlichen Programme auch unterschiedliche Auswertungen zur Verfügung: 
 

WinLine FIBU: 

 Journal 

 Kontoblatt 
 Saldenliste 

Zusätzlich bei Ausgabe in eine Textdatei: 

 Mandantenstamm 
 Kontenplan 

 Debitoren 
 Kreditoren 

 Unternehmensstamm 
 

WinLine LOHN - Österreich 

 Arbeitnehmerstammblatt 
 Lohnartenliste 

 Betriebsstammliste 
 Krankenkassenliste 

 Finanzamtsstammliste 
 Jahreslohnkonten 

 Abgerechnete Lohnarten 

 

WinLine LOHN - Deutschland 

 Arbeitnehmerstamm 
 Lohnartenstamm 

 Betriebsdatenstamm 
 Krankenkassenstamm 

 Jahreslohnkonto 

 Abgerechnete Lohnarten 
 

WinLine ANBU 

 Anlagenstammblatt 

 Anlagenspiegel 

 
➢ Auswahl 

Durch Aktivieren der entsprechenden Checkbox "Auswahl" werden die einzelnen Einträge zur Ausgabe 
selektiert.  

 
➢ Dateiname 

Wenn die Auswertung auf Spool-Datei oder auf Textdatei erfolgt, und die Auswertung auch selektiert wurde, 

dann kann auch der Dateiname verändert werden, wobei als Standardvorschlag immer der 
Auswertungsname + die entsprechende Erweiterung (SPL bei Ausgabe auf Spooldatei, TXT bei Ausgabe auf 

Textdatei) genommen wird. 
 

➢ Filter 

Wenn in den Programmpunkten, über die die Auswertungen normalerweise gemacht werden, Filter 
hinterlegt wurden, so kann aus der Auswahllistbox der gewünschte Filter hinterlegt werden. Eine Neuanlage 

von Filtern kann hier nicht durchgeführt werden. 
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Durch Anklicken des OK-Buttons werden die Auswertungen der Reihe nach gemäß den Einstellungen 

durchgeführt. Die zuletzt vorgenommen Einstellungen werden benutzer- und programmspezifisch 

gespeichert und beim nächsten Aufruf des Menüpunktes wieder so vorgeschlagen. 

Achtung 

Je nach Einstellung kann die Auswertung einige Zeit in Anspruch nehmen. 
 

Hinweis zur Dateierstellung in WinLine Fibu für Deutschland: 

Es wird empfohlen, eine der beiden nachfolgenden Einstellungen zu verwenden, wenn die Daten aus 

WinLine FIBU über den Ablagedruck zur Prüfung abgegeben werden sollen. 
 

 die Überschriftenzeile wird nicht ausgegeben - diese Einstellung ist notwendig, da sonst die 

Überschriftenzeile beim Einlesen wie ein eigener Datensatz behandelt wird - und 
 Dateiformat Trennzeichen und Trennzeichen ; (Semikolon) und Textbegrenzung 0 (kein 

Textkennzeichen) 
 

 
 

ODER 

 
 die Überschriftenzeile wird nicht ausgegeben (siehe oben) und 

 Dateiformat Trennzeichen und Trennzeichen ; (Semikolon) und Textbegrenzung " 
(Anführungszeichen) 
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Buttons 

 
 

➢ OK 
Durch Drücken des OK-Buttons wird die Ausgabe der Dateien bzw. der Ausdruck gestartet. 

 
➢ Ende 

Mit dem Ende-Button kann das Fenster geschlossen werden. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 
 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
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1.65. Budget-Auswertungen 

 

In der Budget Auswertung werden die bisher gebuchten Ist-Werte den Budgetansätzen gegenübergestellt. 
 

Je nachdem, im welchem Programm Sie sich befinden, stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung: 
 

WinLine FIBU 

In der WinLine FIBU stehen die Optionen  

 Konten 

 BKZ 
 BWA 

zur Verfügung. 
 

 
 

WinLine FAKT 

In der WinLine FAKT stehen die Optionen 

 Artikel 
 Artikelgruppen 
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 Artikeluntergruppen 

 Vertreter 

 Konten 
zur Verfügung. 

 

 
 

Je nachdem, welcher Bereich eingeschränkt ausgewählt wurde, kann dieser noch eingeschränkt werden.  

 
➢ Artikel 

Wenn Sie eine Artikel-Budgetliste ausgeben wollen, haben Sie folgende Einschränkungskriterien zur 
Auswahl: 

 

➢ Artikel von - bis 
➢ Artikelgruppe von - bis 

➢ Artikeluntergruppe von - bis 
Werden keine Einschränkungen getroffen, wird eine Budgetliste über alle Artikel ausgegeben. 

 
➢ Artikelgruppen 

Artikelgruppen von - bis: Hier geben Sie die erste und letzte Artikelgruppennummer ein, die in die 

Auswertung mit einbezogen werden soll. 
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➢ Vertreter 

Vertreternummer von - bis: Hier geben Sie die erste und letzte Vertreternummer ein, die in die Auswertung 

mit einbezogen werden soll.  
 

➢ Konten 
Es kann die Auswahl zwischen "Sachkonten", "Personenkonten" und "alle Konten" getroffen werden. Wurde 

die Option Personenkonten gewählt, kann auch noch nach Personenkontengruppen (entspricht den 
Kundengruppen) eingeschränkt werden. 

 

➢ BKZ und BWA 
Es kann jeweils eine Einschränkung von - bis durchgeführt werden. 

 
➢ Auswerteform 

Bei der Auswerteform kann entschieden werden, ob eine Jahresübersicht oder eine Auswertung von Monat 

bis Monat durchgeführt werden soll. Durch Aktivieren der Checkbox "Monate auflisten" wird jeder einzelne 
Monat mit seinen Budgetwerten angezeigt. 

 
➢ Monatsauswertung von - bis 

Hier können Sie die Auswertung auf einen bestimmten Zeitraum einschränken.  
 

➢ Monate auflisten 

Wenn aktiviert: Es werden auch die Monatssummen in der Auswertung angedruckt.  
 

➢ Sortierung 
Wenn eine Kontenliste gedruckt werden soll, kann die Sortierreihenfolge definiert werden. Dabei kann 

entschieden werden, ob die Liste sortiert nach Kontonummer, BKZ1, BKZ2 oder nach BWA1 - BWA3 erfolgen 

soll. Zusätzlich kann bestimmt werden, ob die Auswertung aufsteigend oder absteigend erfolgen soll. 
 

Bei einer Auswertung nach Artikeln besteht die Möglichkeit, die Liste nach Artikelnummer, nach 
Artikelgruppe oder nach Artikeluntergruppe zu sortieren. 

 

In der Liste werden neben den Ist-Werten (das sind die bereits gebuchten Werte) die Budgetwerte 1 und 2 
sowie die Abweichung zu den Ist-Werten angezeigt. 

Achtung: 

Abhängig von der Einstellung in den FAKT-Parameter "Summierung bei Budget-Istwerten" werden die IST-

Werte für Artikelgruppen und Artikeluntergruppen nach einer von den folgenden zwei Optionen berechnet: 
 

 Istwerte berechnen "nur Hauptartikel": mit dieser Variante werden, in Bezug auf 

Ausprägungsartikel, nur "Hauptartikel mit Ausprägungen" in die Berechnung mit einbezogen. 
Ebenfalls berücksichtigt werden dabei Ausprägungen, die im Lagerstamm auf den Hauptartikel 

verweisen 
 Istwerte berechnen "ohne Hauptartikel mit Ausprägungen": bei dieser Berechnungsmethode 

werden die "Hauptartikel ohne Ausprägungen" und die "Ausprägungen" berechnet. Ausprägungen, 
die im Lagerstamm auf den Hauptartikel verweisen, werden bei dieser Variante nicht 

berücksichtigt. 

 
 

1.66. Budgetvergleich 

 

Im Menüpunkt  
 Auswertungen 

 Budget-Auswertungen  
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kann ein Abgleich der erfassten Budgetwerte durchgeführt werden. Dadurch kann festgestellt werden, ob die 

Budgetwerte z.B. einer BKZ oder einer Artikelgruppe mit den Budgetwerten der darin befindlichen Konten 

bzw. Artikel übereinstimmt. 
 

 
 

Über die Auswahllistbox in der Buttonleiste kann das Wirtschaftsjahr gewählt werden, für das die 

Auswertung erfolgen soll. Damit können die Daten aus den Vorjahren angezeigt werden, ohne dass das 
Fenster geschlossen, und ein manueller Wirtschaftsjahreswechsel vorgenommen werden muss. 

 
➢ Ausgabe 

Es kann entschieden werden, ob die Ausgabe der Liste auf Bildschirm oder Drucker erfolgen soll. 
 

➢ Vergleich 

Hier kann der Bereich festgelegt werden, der ausgewertet werden soll. Es gibt die Möglichkeiten 
 

➢ Konten / BKZ 
Es werden die erfassten Budgetwerte der Konten mit denen der BKZ verglichen. 

 

➢ Konten / BWA 
Es werden die erfassten Budgetwerte der Konten mit denen der BWA verglichen. 
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➢ Artikel / Gruppen 

Es werden die erfassten Budgetwerte der Artikel mit denen der Artikelgruppe verglichen. 
 

➢ Artikel / Untergruppen 
Es werden die erfassten Budgetwerte der Artikel mit denen der Artikeluntergruppe verglichen. 

 

Drucken 

➢ Einzelzeile 

aktiv 
Es wird jedes Konto, für das ein Budget erfasst wurde, angezeigt. 

inaktiv 
Es werden nur die übergeordneten Bereiche (BKZ oder BWA) angezeigt, für die Werte erfasst wurden. 

 
➢ Summe zugeteilt 

aktiv 

Für jeden übergeordneten Bereich (BKZ oder BWA) wird die Summe der für die einzelnen Konten erfassten 
Budgetwerte angedruckt. 

inaktiv 
Es werden keine Summenzeilen angedruckt. 

 

➢ Differenz 
aktiv 

Es wird die Differenz zwischen den Budgetwerten der Konten und des übergeordneten Bereiches (BKZ oder 
BWA) ausgedruckt. 

inaktiv 
Es wird keine Differenz angedruckt. 

 

➢ Budget 
Es kann entschieden werden, ob die Auswertung für das Budget 1 oder für das Budget 2 durchgeführt 

werden soll. 
 

➢ Beurteilung 

Wenn die Option Artikel / Gruppen gewählt wurde, kann zusätzlich entschieden werden, ob die mengen- 
oder die wertmäßigen Budgets zur Auswertung herangezogen werden sollen. 

 

Einschränkung 

➢ Konten/Artikel von - bis 
Der Kontenbereich, der ausgewertet werden soll, kann eingeschränkt werden. Durch Drücken der F9-Taste 

kann nach allen angelegten Konten gesucht werden. 

 
➢ BKZ - BWA - Artikelgruppen von - bis 

Je nachdem, welche Option ausgewählt wurde, können die BKZs, die BWA-Kennzahlen bzw. die 
Artikelgruppen eingeschränkt werden. Durch Drücken der F9-Taste kann nach angelegten Stammdaten 

gesucht werden. 

 
Zusätzlich kann entschieden werden, ob die Auswertung auf Basis der BKZ1 oder BKZ2 bzw. auf Basis der 

BWA1, BWA2 oder BWA3 durchgeführt werden soll. 
 

Durch Drücken der F5-Taste wird die Auswertung gestartet. 
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1.67. Etiketten 

 

In der WinLine ist der Druck der Adressen von Kreditoren und Debitoren auf Endlos-Etiketten möglich. Der 
Ausdruck erfolgt auf einbahnigen Etiketten bzw. falls pro Debitor / Kreditor mehrere Etiketten erforderlich 

sind, kann auch ein mehrbahniger Ausdruck im Listbild festgelegt werden. 
Abhängig davon, in welchem Programm Sie sich befinden, kann der Etikettendruck über verschiedene 

Menüpunkte aufgerufen werden: 

 
In der WinLine FAKT über den Menüpunkt 

 Auswertungen  
 Etiketten  

 Deb. u. Kred. - Etiketten 
 

In der WinLine FIBU über den Menüpunkt 

 Auswertungen 
 Kontenlisten 

 Etiketten 
 

 
 

Auswahlkriterien 

➢ Kontenbereich 
Debitoren / Kreditoren 

 

➢ Interessenten 
Es kann wahlweise entschieden werden, ob die Etiketten 

 mit Interessenten 
 ohne Interessenten 

 nur Interessenten 
gedruckt werden sollen. 

 

➢ Kontobegrenzung 
Angabe des Nummernbereiches, für welchen Etiketten gedruckt werden sollen. 
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➢ PLZ-Begrenzung 

Angabe des Postleitzahlenbereiches. 
 

➢ Anzahl der Etiketten 
Angabe der gewünschten Anzahl der Etiketten pro Kunde. 

Durch Anklicken des Filter-Buttons können noch zusätzliche Einschränkungen vorgenommen werden. 
 

Diese Auswertung kann nur auf dem Drucker (bzw. Spooler) ausgegeben werden. Die Ausgabe wird durch 

Drücken der F5-Taste gestartet. 
 

 

1.68. Selbstbemessungsabgaben 

 
Im Fenster "Selbstbemessungsabgaben", das in der WinLine FIBU über den Menüpunkt 

 Auswertungen 
 Steuer-Meldungen 

 Selbstbemessungsabgaben 
oder im WinLine LOHN (Österreich) über den Menüpunkt  

 Abschluss 

 Selbstbemessungsabgaben  
aufgerufen werden kann, können XML-Dateien zur Übermittlung dieser an FINANZOnline erzeugt werden. 

 
Bei Vorhandensein eines Überschusses lt. UVA (Überschuss zur Abdeckung von Abgaben verwenden) oder 

allfälligen Guthabens kann der Überschuss bzw. das Guthaben mit den Selbstbemessungsabgaben gem. U31 

gegenverrechnet werden. 
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➢ UVA-Zeitraum 

Aus den Auswahllistboxen kann jene (UVA-)Periode ausgewählt werden, für die die 

Selbstbemessungsabgaben gemeldet werden sollen. Die Jahreszahl wird vom Programm lt. 
Mandantenstamm automatisch vorbelegt. D.h. z.B. sollen die Lohnabgaben für den Februar mit dem 

Überschuss der UVA für den Jänner gegen gerechnet werden, muss als UVA-Zeitraum der Jänner angegeben 
werden. 

 
➢ Kundeninfo 

In diesem Feld kann eine 20-stellige Eingabe erfolgen, die auch in die XML-Datei übernommen, und auf dem 

Übertragungsbericht von FINANZOnline angezeigt wird. 
 

Tabelle 

➢ Abgabenart 

In der Spalte Abgabenart kann aus der Auswahllistbox jene Abgabenart gewählt werden, die übermittelt 

werden soll. 
Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 

 
 U - Umsatzsteuer 

 EU - Einfuhrumsatzsteuer 
 KB - Kapitalertragssteuer auf Zinsen 

 L - Lohnsteuer 

 E - Einkommensteuer 
 BE - Einkommensteuer im Abzugswege von beschränkt steuerpflichtigen Einkünften 

 KA - Kapitalertragssteuer 
 AA - Aufsichtsratabgabe 

 N - Normverbrauchabgabe 
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 KOH- Kohleabgabe 

 WA -Werbeabgabe 

 SI - Sicherheitsbeitrag 
 EL -Elektrizitätsabgabe 

 GA - Erdgasabgabe 
 K - Körperschaftssteuer 

 BK - Körperschaftssteuer im Abzugswege von beschränkt steuerpflichtigen Einkünften 
 AZ - Abgabe von Zuwendungen 

 KU - Kammerumlage 

 DB - Dienstgeberbeitrag 
 DZ - Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 

 SA - Straßenbenützungsabgabe 
 KR - Kraftfahrzeugsteuer 

 SE - Stiftungseingangssteuer 

 IE - Immobilienertragssteuer 
 KC - Kapitalertragssteuer/ Wertsteigerung und Derivate 

 STA - Stabilitätsabgabe 
 STS - Sonderbeitrag zur Stabilitätsabgabe 

 GEB - Gebühren 
 GZ - Gebühren/Zulassung 

 GMO - Gebühren aus dem Glücksspielmonopol 

 WZ - Wettgebührenzuschläge 
 GS - Glücksspielabgabe 

 LBU - Landeszuschlag Bgld 
 LKA - Landeszuschlag Ktn 

 LNO - Landeszuschlag NÖ 

 LOO - Landeszuschlag OÖ 
 LSA - Landeszuschlag Sbg 

 LSM - Landeszuschlag Stmk 
 LTI - Landeszuschlag T 

 LVO - Landeszuschlag Vbg 

 LWI - Landeszuschlag W 
 FG - Finanzierungsbeitrag 

 GBB - Gebühren (Bestandsverträge) 
 GBJ - Gebühren (Bestandsverträge/Journal) 

 GBW - Gebühren (Wechselgebühr) 
 VS - Versicherungssteuer 

 FS - Feuerschutzsteuer 

 MVS - Motorbezogene Versicherungssteuer 
 WET - Wettgebühren 

 SP - Spielbankabgabe 
 KO - Konzessionsabgabe 

 FLA - Flugabgabe 

 UM - Umsatzsteuer MOSS 
 

Hinweis 

Pro XML-Datei können maximal 20 Abgabenarten (Zeilen) angegeben werden! 

 
➢ Betrag 

Angabe des zu meldenden Betrages 

 
➢ von Periode/ bis Periode 

Aus den Auswahllistboxen kann gewählt werden, auf welche Perioden sich die einzelnen Werte der 
Abgabenarten beziehen. 
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Beispiel 

Die Lohnabgaben beziehen sich auf den Monat Februar und müssen im März gemeldet werden. 
Im März wird die UVA für den Monat Januar gemeldet. 

 

Daher:  

UVA-Zeitraum (= für welche UVA-Periode soll die Meldung erfolgen): 01-Januar / 01-Januar 

Abgabenzeitraum (= für welchen Zeitraum wird gemeldet): 02-Februar / 02-Februar 
 

 
 

Buttons 

 
 
➢ OK 

Durch Drücken des OK-Buttons wird die XML-Datei erstellt. 

Hinweis 

Die vom Programm erzeugten XML-Dateien werden standardmäßig immer im Verzeichnis FINANZOnline - 
einem Unterverzeichnis des Programmverzeichnisses - abgestellt. 

 

Ist bereits eine Datei für den gewählten Zeitraum vorhanden, so wird eine Warnung diesbezüglich angezeigt: 
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Wird die XML-Datei erzeugt, so öffnet sich anschließend das Fenster "FINANZOnline".  
In diesem Fenster können mehrere Aktionen durchgeführt werden (sieh dazu Kapitel "FINANZOnline" in 

WinLine FIBU) 
 

➢ Ende 

Mit dem Ende-Button wird das Fenster geschlossen. Nicht gespeicherte Daten werden dabei verworfen. 
 

➢ Speichern 
Durch Drücken des Speichern-Buttons werden die getätigten Eingaben für den angegebenen UVA-Zeitraum 

gespeichert. 

Beispiel 

Für den UVA-Zeitraum werden die Eingaben gespeichert. Dies wird auch unter "gespeicherte Zeilen" 

angezeigt. In der Berechnung der gespeicherten Zeilen wird auch das Feld "Kundeninfo" miteinbezogen; 
daher ist in diesem Fall (Kundeninfo + Kraftfahrzeugsteuer) die gespeicherte Zeilenanzahl = 2. 

 
➢ Eingaben verwerfen 

Durch Drücken dieses Buttons können alle getätigten Eingaben zurückgesetzt werden; d.h. die Tabelle sowie 

das Kundeninfofeld wird geleert und der UVA-Zeitraum auf 01 - 01 gesetzt. 
 

Fensterbuttons 

➢  
Wird ein UVA-Zeitraum angegeben, für den es bereits gespeicherte Zeilen gibt, steht der Button "Laden" zur 
Verfügung. Es gibt zwei Arten, wie gespeicherte Zeilen entstehen können. 

 
 Zeilen wurden manuell eingegeben und gespeichert. 

 Zeilen wurden aus dem WinLine LOHN erzeugt. 

 
Durch Anklicken des Buttons Laden können diese gespeicherten Zeilen in die Tabelle geladen werden. 

 

➢  
Mittels Löschen-Button können, nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage, erfasste Zeilen für einen 

bestimmten UVA-Zeitraum gelöscht werden. 
 

Tabellenbuttons 
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➢ Entfernen 

Mittels Entfernen-Button können Zeilen in der Tabelle wieder entfernt werden. 

 
➢ Tabelleneinstellungen speichern 

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 

Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 

 

➢ Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 

Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 

 

1.69. SB-XML-Viewer 

 

Der SB-XML-Viewer steht in der WinLine FIBU über den Menüpunkt  
 Auswertungen 

 Steuer-Meldungen 

 SB-XML-Viewer 
oder im WinLine LOHN über den Menüpunkt 

 Abschluss 
 SB-XML-Viewer 

zur Verfügung. 

 
In diesem Menüpunkt können XML-Dateien, die mit Ausgabe der Selbstbemessungsabgaben erzeugt 

wurden, in "lesbarer" Form dargestellt werden. 
 

 
 
Nach Eingabe des Dateinamens (der auch mittels Matchcode gesucht werden kann) werden in der Tabelle 

die Werte der allgemeinen "Tags" wie Erstellungsdatum, Finanzamt-Steuernummer, oder UVA-Zeitraum 
angezeigt. Die einzelnen Abgabenarten mit den entsprechenden Werten werden im rechten Teil des Fensters 

dargestellt. 
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Hinweis 

Die vom Programm erzeugten XML-Dateien werden standardmäßig immer im Verzeichnis FINANZOnline - 
einem Unterverzeichnis des Programmverzeichnisses - abgestellt und können von dort geöffnet werden. 

 

Dieser Menüpunkt - dieses Fenster - kann auch geöffnet werden, indem im Fenster "FINANZOnline" der 
Button "Datei anzeigen" gewählt wird. 

 

 
 

 

1.70. Nummernkreise 

 

In den Programmen WinLine FIBU und WinLine FAKT können im Menüpunkt  

 Stammdaten 
 Nummernkreise 

Nummernkreise für verschiedene Funktionen (Buchen, Belegerfassen, Lagerbuchen, Artikel, Personenkonten, 
Archiv, Interessenten, Projekte, Kontrakte) definiert werden. 

Achtung 

In den Bereichen "Belege erfassen" und "Lagerbuchen" wird diese Funktion derzeit noch nicht unterstützt. 
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In der linken Tabelle "Typenauswahl" kann ausgewählt werden, für welchen Bereich der Nummernkreis 

gelten soll. 
Nachdem ein Typ, z.B. "Buchen" gewählt wurde (der Focus muss auf dem Typ stehen), können mittels 

"NEU"-Button Nummernkreise in der rechten Tabelle definiert werden. 

 
➢ Nummernkreis 

Eingabe eines Kurzcodes für den Nummernkreis 
 

➢ Bezeichnung 

Bezeichnung des Nummernkreises; z.B. AR für Ausgangsrechnungen, KA für Kassabuchungen, BA für 
Bankbuchungen 

 
➢ Startnummer 

Angabe der Nummer, von der aus hochgezählt werden soll, z.B. "AR-001".  

Diese Nummer kann nicht mehr editiert werden, sobald der Nummernkreis erstmals verwendet wurde. 
 

➢ autom. hochzählen 
Wird diese Checkbox aktiviert, wird ausgehend von der Startnummer automatisch hochgezählt; ansonsten 

kann die Nummer manuell erhöht werden (event. bei Verbuchen von Bankbelegen, die alle die gleiche Nr. 
haben könnten). Für Archivnummernkreise ist diese Checkbox immer aktiviert! 

 

➢ hochzählen (wird derzeit nur für Nummernkreise des Typs "Buchen" unterstützt) 
Durch Auswahl aus der Auswahllistbox kann festgelegt werden, wie das Hochzählen des Nummernkreises 

erfolgen soll: 
 

 0 Rechtsbündig 

Mit dieser Einstellung wird rechtsbündig hochgezählt. 
D.h. nach der Nummer 4711/04 wird als nächste Nr. 4711/05 verwendet 

 
 1 Linksbündig 

Mit dieser Einstellung wird linksbündig hochgezählt. 
D.h. nach der Nummer 4711/04 wird als nächste Nr. 4712/04 verwendet 

 

Diese Einstellung kann nur für Nummernkreise geändert werden, die noch nicht in Verwendung sind.  
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➢ sofort festschreiben 

Durch Aktivieren der Checkbox kann bestimmt werden, ob das Hochzählen der Nummern sofort bei der 

Vergabe oder erst später, z.B. beim Absetzen der Buchung, beim Drucken des Beleges, ...  erfolgen soll. 
  

➢ editierbar 
Die Checkbox "editierbar" legt fest, ob z.B. beim Buchen der automatische Vorschlag der Belegnummer lt. 

Nummernkreis noch editiert werden kann. 
 

➢ gültig von/bis 

In den Spalten "gültig von " und "gültig bis" kann ein Gültigkeitszeitraum für einzelne Serien von 
Nummernkreisen festgelegt werden. 

  
➢ letzte Nummer / letztes Datum 

Ist ein Nummernkreis bereits in Verwendung, werden in diesen beiden Spalten die letzte verwendete 

Nummer (von dieser wird dann weiter hochgezählt) bzw. das Datum der letzten Verwendung angezeigt. 
Für Stammdaten-Nummernkreise (d.h. Personenkonten, Interessenten, Artikel oder Projekte) kann die 

"letzte Nummer" editiert werden. Gültig sind hierbei nur jene Werte, die größer als die "Startnummer" sind. 
 

➢ Standardnummernkreis 
Diese Spalte steht nur für Stammdaten-Nummernkreise (Artikel, Personenkonten, Interessenten, Projekte) 

zur Verfügung. 

Wird diese Spalte für einen Nummernkreis aktiviert (diese Aktivierung kann pro Typ nur immer für einen 
Nummernkreis erfolgen), so wird bei Drücken der "+" Taste im leeren Nummernfeld (Artikelnummer, 

Kontonummer, ....) die nächste freie Nummer dieses Nummernkreises herangezogen. 
 

➢ Konsolidierung 

Diese Checkbox steht nur für Personenkonten zur Verfügung. Sie wird nur dann angezeigt, wenn der aktive 
Mandant der "Submandant" eines anderen Mandanten ist. Wird nun im Hauptmandanten ein neues Konto 

angelegt, wird geprüft, ob im Submandanten ein Nummernkreis definiert ist, bei dem diese Checkbox 
aktiviert wurde. Ist dies der Fall, wird das neue Konto mit der nächsten freien Nummer aus dem 

Nummernkreis erzeugt, andernfalls wird dieselbe Kontonummer wie im Hauptmandanten verwendet. 

 

➢   
Über den Ausgabe Bildschirm/Drucker-Button kann ein Journal der vergebenen Belegnummern gedruckt 
werden. Auf dem Journal werden sämtliche Buchungen für alle Buchungsarten aufgelistet, die den 

Nummernkreis eingetragen haben. 
Dabei wird geprüft, ob 

 Eine Belegnummer vorhanden ist 

 Die Belegnummer dem Nummernkreis entspricht 
 Belegnummern fehlen 

 Belegnummern doppelt vergeben wurden (wird nur geprüft, wenn der Nummernkreis auf 
"automatisch hochzählen" gesetzt wurde). 

 Die Belegnummern chronologisch vergeben wurden (Diese Option kann optional auch 
ausgeschalten werden). 
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Funktion beim Buchen 

Die Nummernkreise können für ein automatisches Hochzählen der Belegnummer genutzt werden. Dazu 
muss der angelegte Nummernkreis bei der Buchungsart hinterlegt werden. (Siehe Kapitel Buchungsarten im 

Handbuch WinLine FIBU) 
 

Funktion bei Stammdaten (Personenkonten, Artikel, Interessenten, Projekte) 

Im jeweiligen Stammsatzfeld (Kontonummer, Artikelnummer etc.) wird der Nummernkreis (z.B. PersA oder 
Art) eingegeben, durch Drücken der +-Taste wird dann der Nummernkreis aktiviert und gemäß den 

Einstellungen wird die nächste freie Nummer vorgeschlagen. 

Beispiel 

Für Personenkonten wurden die Nummernkreise "A", "D", und "I" angelegt; wobei A als 
"Standardnummernkreis" definiert ist. 
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Wird nun im Personenkontenstamm-Fenster im Feld für die Kontonummer ein "D" eingegeben, und die "+"-

Taste gedrückt, so wird als nächste Kontonummer die nächst höhere lt. Nummernkreis "D" vorgeschlagen 

(Nr. 252). 
Wird ein "I" eingegeben, und die "+"-Taste gedrückt, so wird als nächste Kontonummer die nächst höhere 

lt. Nummernkreis "I" vorgeschlagen (Nr. 280). 
 

Wird im leeren Feld der Kontonummer die "+"-Taste gedrückt, kommt der "Standardnummernkreis" zum 
Tragen, und es wird die nächst höhere lt. Nummernkreis "A" vorgeschlagen (Nr. 230).  

Natürlich kann dazu auch ein "A" eingegeben werden, und die "+"-Taste gedrückt werden. 

 

Funktion im Archiv 

Die Funktion der Nummernkreise im Archiv kann dazu verwendet werden, um gescannte Belege, bzw. die 
Etiketten die vor dem Scannen dafür gedruckt werden können, fortlaufend zu nummerieren (siehe dazu auch 

Kapitel "Archivetiketten" im Handbuch "Administration"). 
 

Weiters können Dokumente mit sogenannten Dokumentennummernkreis-Nummern auch manuell versehen 

werden, um die Funktion des Archivierens beim Buchen zu verwenden (siehe dazu auch Kapitel 
"Buchungsarten") 

Hinweis 

Um die Funktion der fortlaufenden Nummerierung zu verwenden, muss zumindest ein Nummernkreis für den 

Typ "Archiv" festgelegt werden, welcher bei den jeweiligen Formulartypen hinterlegt werden muss (siehe 
dazu auch unter Kapitel "externe Dokumente - Formulartypen" im Handbuch "Administration"). 

 

Die Anzahl der Nummernkreise ist nicht begrenzt, d.h. es können beliebig viele Nummernkreise definiert 
werden. 

 

 
 
➢ Neu 

Durch Anwählen des Buttons "NEU" können neue Nummernkreise hinzugefügt werden.  
D.h. es wird eine neue Zeile eröffnet, in der die weiteren Definitionen getätigt werden können.  
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Hinweis 

Bei Verwendung der Nummernkreise für das Archiv ist die Checkbox "autom. hochzählen" immer aktiviert 
und kann nicht deaktiviert werden! 

 

Funktion bei Kontrakten 

Für das Verwalten von Kontrakten kann ebenfalls ein Nummernkreis angelegt werden.  

 
Wird ein neuer Kontrakt erfasst, wird im Feld "Kontraktnummer" zuerst der Eintrag <NEU> vorgeschlagen. 

Wird dieser Eintrag bestätigt, wird die nächste freie Nummer gemäß Einstellung des Standard-
Nummernkreises gesucht und übernommen. Alternativ kann auch ein anderer Nummernkreis für Kontrakte 

eingegeben werden. Durch Drücken der + - Taste wird dann nicht nächste freie Nummer vorgeschlagen. 

 
Wenn die Option "sofort zurückschreiben" deaktiviert wird, dann wird die Kontraktnummer erst beim 

Speichern des Beleges zurückgeschrieben.  
 

Wird ein Kontrakt kopiert, dann wird beim Ziel ebenfalls die nächste freie Nummer vorgeschlagen. 

Hinweis 

Für den Nummernkreis von Kontrakten sollte ggf. eine Nummer vergeben werden, die nicht mit den 

"normalen" Laufnummern kollidiert (z.B. K100 oder dergleichen). 
 

Buttons 

 
 
➢ OK 

Die Änderungen werden übernommen. 
 

➢ Ende 
Das Fenster wird geschlossen. 

 

➢ Ausgabe Bildschirm/Drucker 
Über den Ausgabe Bildschirm/Drucker-Button kann ein Journal der vergebenen Belegnummern gedruckt 

werden. Auf dem Journal werden sämtliche Buchungen für alle Buchungsarten aufgelistet, die den 
Nummernkreis eingetragen haben. 

 

➢ Neu 
Durch Anwählen dieses Buttons können in der rechten Tabelle neue Einträge - Nummernkreise - erstellt 

werden. 
 

➢ Löschen 

Mittels Löschen-Button können Zeilen aus der Tabelle entfernt werden. 
 

➢ Einfügen 
Durch Anwählen des Einfügen-Buttons können weitere Zeilen zu einem bereits bestehenden Nummernkreis 

hinzugefügt werden. 
Damit ergibt sich z.B. die Möglichkeit Nummernkreise mit verschiedenen Gültigkeitszeiträumen zu versehen; 

oder automatisch hochzählen zu lassen, und einen anderen event. nicht. 
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➢ Entfernen 

Mit dem Entfernen-Button können zusätzliche Zeilen (siehe Einfügen) zu einem Nummernkreis wieder 

entfernt werden. 
 

➢ Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 

entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 

vorgeschlagen. 

 
➢ Gesamteinstellungen speichern 

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 

Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 

 
 

1.71. Artikelverfolgung 

 
Im Menüpunkt 

 

 WinLine Produktion 
 Auswertungen 

 Artikelverfolgung 
 

sowie im Menüpunkt  

 
 WinLine Fakturierung 

 Auswertungen 
 Artikellisten 

 Artikelverfolgung 

 
kann lückenlos nachvollzogen werden, welche Artikel in einem Projekt oder in welchen Projekten ein Artikel 

vorgekommen ist, bzw. auch wann ein Artikel eingekauft, zur Produktion verwendet, und wieder verkauft 
wurde. 

 
Dieser Menüpunkt ist in 3 Teile gegliedert: 

 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 802 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

1. Prod.Auftragsverfolgung 

 
 

In diesem Register kann ausgewertet werden, welche Artikel in einem Projekt bzw. in welchen Projekten ein 
Artikel vorgekommen ist. 

 
Dazu stehen folgende Selektionskriterien zur Verfügung: 

 

➢ Datum von - bis 
Einschränkung auf das Datum, zu dem das Projekt durchgeführt wurde. Es können auch Datümer aus 

bereits vergangenen WJ eingegeben werden (sofern die Daten noch vorhanden sind). 
 

➢ Produktionsauftrag von - bis 
Einschränkung der Projekte, die ausgewertet werden sollen. 

 

➢ Produktionsartikel von - bis 
Einschränkung der Produktionsartikel, die ausgewertet werden sollen. Als Produktionsartikel werden die 

Artikel verstanden, bei denen eine Produktionsstückliste hinterlegt ist. 
 

➢ Chargen / Identnummer von - bis 

➢ Ausprägung 1 von - bis 
➢ Ausprägung 2 von - bis 

Bei diesen Feldern können die entsprechenden Ausprägungen eingeschränkt werden, wobei hier die 
Ausprägungen der Fertigungsartikel gemeint sind. 
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➢ Teile von - bis 

Einschränkung auf die Unterkomponenten, die ausgewertet werden sollen. 

 
➢ Teile - Chargen / Identnummer von - bis 

➢ Ausprägung 1 von - bis 
➢ Ausprägung 2 von - bis 

Bei diesen Feldern können die entsprechenden Ausprägungen eingeschränkt werden, wobei hier die für die 
Fertigung verwendeten Ausprägungen gemeint sind (verbaute Teile). 

 

➢ Stapelnummer von - bis 
Bei diesem Feld kann auch die Stapelnummern eingeschränkt werden. 

 
➢ Auswahl 

Hier kann die Sortierung ausgewählt werden. Zur Option stehen 3 Möglichkeiten: 

 

 0 Erfassung / Chronologisch 

 1 Produktionsauftrag 

 2 Stapelnummer  
 

2. Artikelverfolgung 

 
 

In diesem Register kann eine "einstufige" Nachverfolgung von Artikeln ausgegeben werden. 

D.h. z.B. wann (und von wem) wurde ein Artikel mit Chargen-, oder Seriennummer eingekauft, für welchen 
Produktionsauftrag wurde er verwendet, und wann (und für wen) wurde der Artikel wieder verkauft. 
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Ebenso kann die Auswertung natürlich "nur" lauten: wann und von wem wurde der Artikel eingekauft, und 

an wen und wann wieder verkauft. 

 

 
 

Mittels Eingabefelder kann die Auswertung auf bestimmte Bereiche eingeschränkt werden: 
 

➢ Datum von - bis 
Einschränkung auf einen Zeitraum, für den die Artikelverfolgung ausgegeben werden soll. 

 

➢ Hauptartikel von - bis 
Einschränkung auf bestimmte Artikel 

 
➢ Chargen-/Identnummer von - bis 

Einschränkung auf bestimmte Chargen-, oder Identnummern 
 

➢ Ausprägungsgruppe 1 / Ausprägungsgruppe 2 von - bis 

Einschränkung auf Ausprägungen, die ausgewertet werden sollen. 
 

Durch Aktivieren bzw. Deaktivieren der entsprechenden Optionen kann bestimmt werden, welche Zeilen auf 
der Auswertung ersichtlich sein sollen, und welche nicht. 

 

 Produktionsartikel detailliert 
Wird ein Artikel für einen Produktionsauftrag verwendet, so wird bei aktivierter Option jener Artikel 

angezeigt der mit dem Verfolgten produziert wurde (dafür ist natürlich auch Voraussetzung, dass 
die Option Produktionszugang bzw. Produktionsabgang gewählt wurde). 
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 Nur Personenkontenzeilen 

Es werden nur Zeilen angezeigt, die auch Personenkonten betreffen; d.h. Eingangsfakturen, 

Ausgangsfakturen, aber auch auftragsbezogene Produktionen. 
 

 Lagerzugang / Lagerabgang 
Die Zeilen aus Lagerzugängen bzw. Lagerabgängen können wahlweise angezeigt oder unterdrückt 

werden. 
 

 Produktionszugang / Produktionsabgang 

Die Zeilen aus Produktionszugängen bzw. Produktionsabgängen können wahlweise angezeigt oder 
unterdrückt werden. 

 
 Nur Produktionsartikel 

Es werden nur jene Artikel angeführt, die im Artikelstamm das Kennzeichen "Artikeltyp 2- 

Produktionsartikel" hinterlegt haben. 
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3. Einzelartikelverfolgung 

 
 
In diesem Register kann eine "mehrstufige" Nachverfolgung von Artikeln ausgegeben werden. 

D.h. z.B. wann (und von wem) wurde ein Artikel mit Chargen-, oder Seriennummer eingekauft, für welchen 

Produktionsauftrag wurde er verwendet, und wann (und für wen) wurde der Artikel wieder verkauft. 
 

Zusätzlich kann durch die "Mehrstufigkeit" auch weiterverfolgt werden, was mit Artikeln passiert ist, die aus 
dem angegebenen Artikel produziert wurden. 

Ebenso werden hierbei auch sogenannte Halbfertigprodukte, die den verfolgten Artikel beinhalten 

ausgegeben. 
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Beispiel 

Verfolgt wird der Artikel 12000 - Geschmacksverstärker mit der Chargennummer 52634. 
In der Auswertung wird dieser Artikel als Stufe 1 ausgewiesen. 

 

 
 

Wird dieser Artikel in weiteren Artikeln verwendet (z.B. in einem Produktionsartikel), so wird dieser Artikel, 
sowie die weiteren Artikel in Folgestufen ausgewiesen. 

 

In diesem Beispiel wird der Artikel 12000 mit der Chargennummer 52634 zur Produktion des Artikels FIT 
1005 (mit der Seriennummer ER-65247) verwendet. Dieser Artikel wird in der Artikelverfolgung als "Stufe 2" 

ausgewiesen: 
 

 
 

D.h. zum einen werden die jeweiligen Artikel in den einzelnen Zeilen mit den vergebenen Stufen angezeigt, 

und zum anderen werden die weiteren Stufen (Stufe 2, 3, usw.) auch separat angeführt. 
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Nachdem alle Zeilen der Stufe 1 angezeigt wurden, erfolgt die Ausgabe der Stufe 2, usw. 
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Auch dabei ist natürlich die Verknüpfung zu den anderen Stufen ersichtlich. 

 

Mittels Eingabefelder kann die Auswertung auf bestimmte Bereiche eingeschränkt werden: 
 

➢ Datum von - bis 
Einschränkung auf einen Zeitraum, für den die Artikelverfolgung ausgegeben werden soll. 

 
➢ Hauptartikel 

Eingabe der Artikelnummer, die ausgewertet werden soll. 

 
➢ Chargen-/Identnummer von - bis 

Einschränkung auf bestimmte Chargen-, oder Identnummern 
 

Durch Aktivieren bzw. Deaktivieren der entsprechenden Optionen kann bestimmt werden, welche Zeilen auf 

der Auswertung ersichtlich sein sollen, und welche nicht. 
 

 Produktionsartikel detailliert 
Wird ein Artikel für einen Produktionsauftrag verwendet, so wird bei aktivierter Option jener Artikel 

angezeigt der mit dem Verfolgten produziert wurde (dafür ist natürlich auch Voraussetzung, dass 
die Option Produktionszugang bzw. Produktionsabgang gewählt wurde). 

 

 Nur Personenkontenzeilen 
Es werden nur Zeilen angezeigt, die auch Personenkonten betreffen; d.h. Eingangsfakturen, 

Ausgangsfakturen, aber auch auftragsbezogene Produktionen. 
 

 Nur Produktionsartikel 

Es werden nur jene Artikel angeführt, die im Artikelstamm das Kennzeichen "Artikeltyp 2- 
Produktionsartikel" hinterlegt haben. 

 
 Lagerzugang / Lagerabgang 

Die Zeilen aus Lagerzugängen bzw. Lagerabgängen können wahlweise angezeigt oder unterdrückt 

werden. 
 

 Produktionszugang / Produktionsabgang 
Die Zeilen aus Produktionszugängen bzw. Produktionsabgängen können wahlweise angezeigt oder 

unterdrückt werden. 
 

Hyperlinks 

In den Auswertungen "Artikelverfolgung" sowie Einzelartikelverfolgung" können weitere Auswertungen 
aufgerufen, bzw. Aktionen durchgeführt werden: 

 

➢  - Statistik Verkauf 
Durch Anwählen dieses Buttons wird die Verkaufsstatistik für den verfolgten Artikel, bzw. bei Mehrstufigkeit 

für den jeweiligen Artikel aufgerufen, bei dem der Button gedrückt wurde (Stufe1, Stufe 2, .... ) 
 

➢  - Statistik Einkauf 

Durch Anwählen dieses Buttons wird die Einkaufsstatistik für den verfolgten Artikel, bzw. bei Mehrstufigkeit 

für den jeweiligen Artikel aufgerufen, bei dem der Button gedrückt wurde (Stufe1, Stufe 2, .... ) 
 

➢  - Freigabe 

Mittels dieses LINKS wird das Fenster "Artikelfreigabe" geöffnet, in dem für den jeweiligen Artikel der 
Freigabestatus geändert werden kann.  
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➢  - Belegnummer 
Durch Anwählen der Belegnummer wird das Belegmanagement aufgerufen und auf den Kunden sowie auf 

den Beleg eingeschränkt. 
 

➢ - Buchungsdatum 

Wird das Buchungsdatum angewählt, so wird die Auswertung neu gestartet und nur auf das gewählte Datum 
eingeschränkt. 

 

➢  - Prod.Auftragsnummer 
Wir die Produktionsauftragsnummer angewählt, so wird die Produktionsliste für diesen Auftrag aufgerufen 

und angezeigt. 

 

➢  Ausgabe 
Die Ausgabe der Liste wird durch Anklicken des Drucken-Buttons ausgelöst, wobei aus der Auswahllistbox 

die Art des Ausdrucks (Bildschirm oder Drucker) ausgewählt werden kann. 

 
➢ ENDE-Button 

Durch Drücken der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen. 
 

➢ Filter-Button 
Über den Filter-Button können noch zusätzliche Selektionen vorgenommen werden, wobei die Filterfunktion 

nur bei den Auswertungen Artikelverfolgung bzw. Einzelartikelverfolgung zur Verfügung steht. 

 
 

1.72. CRM-Suche 

 

Über die CRM-Suche kann nach Workflows und / oder Aktionsschritten unter Berücksichtigung 
verschiedenster Selektionsmöglichkeiten gesucht werden.  

 
Die CRM-Suche wird über den Menüpunkt 

 
 CRM 

 CRM-Suche 

 
oder dem CRM-Ribbon (Button "CRM-Suche") aufgerufen. 
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Nachdem das Fenster geöffnet wurde, steht man im Feld  
 

➢ Suchtext 

wo ein Suchbegriff eingegeben werden kann. Wenn die Suche ausgelöst wird, wird dieser Text in der Kurz- 
bzw. in der Langbezeichnung (intern und extern) gesucht. 

 
Alternativ kann im Feld 

 

➢ Workflow: Fallnummer 
eine Fallnummer eingegeben werden, nach der gesucht werden soll. 

 
Das (die) Suchergebniss(e) wird(werden) in der Tabelle angezeigt. Wenn das Suchergebnis eindeutig ist, 

wird der gefundene Fall sofort als Fallansicht dargestellt. 
 

 



 
Kapitel Stammdaten  Seite 812 

 

WinLine Allgemein  mesonic © 07/2020 

 

Wenn mehrere Fälle dem Suchergebnis entsprechen, dann werden die Fälle absteigend sortiert in der 

Tabelle dargestellt, d.h. der neueste Fall wird an erster Stelle angezeigt. 
 

Auf der linken Seite können weitere Suchkriterien eingestellt werden. Diese Suchkriterien können durch 

Anklicken des Splitter-Buttons ( ) ausgeblendet werden. Diese Einstellung kann auch benutzerspezifisch 

gespeichert werden. 

 
➢ Suchkriterien 

Folgende Kriterien stehen an dieser Stelle zur Verfügung: 
 

 Workflow Fallnummer 
Durch Eingabe einer Fallnummer wird speziell in diesem Fall gesucht; andernfalls werden alle Fälle 

in der Suche miteinbezogen. 

 
 Kundenkonto/Projektnummer/Arbeitnehmer/Vertreter 

Durch Angabe der entsprechenden Werte kann die Suche auf ein bestimmtes Konto, eine 
bestimmte Projektnummer, auf einen Arbeitnehmer oder Vertreter, die in Workflows oder 

Aktionsschritten enthalten sind eingegrenzt werden. 

 
 Status 

Die Eingabe eines Wertes kann auf den Status (Name des Workflowschrittes/Aktionsschrittes) eines 
Falles abgefragt werden, wobei hier die Volltextsuche verwendet wird. 

 

➢ Suche in 
Durch Aktivieren der Checkboxen kann festgelegt werden ob eine Suche nach "Workflows" und/oder 

"Aktionsschritten" erfolgen soll. 
 

➢ Workflow 
Folgende Kriterien stehen an dieser Stelle zur Verfügung: 

 

 Meine Fälle 
Durch Aktivieren dieser Option werden alle Fälle angezeigt, für die der aktuelle Benutzer bzw. die 

Benutzer-, oder Systemgruppen zuständig ist. 
 

 Letzter Schritt 

Diese Option steuert, dass als Suchergebnis immer der letzte Schritt eines Falles angezeigt wird. 
Bleibt die Option deaktiviert, so würden z.B. bei einem Fall der bereits mehrere Workflowschritte 

durchlaufen hat, jeder einzelne Schritt als einzelnes Suchergebnis in der Tabelle angezeigt. 
 

 Anzahl x Fälle 
Über dieses Feld kann gesteuert werden, wie viele Fälle max. angezeigt werden sollen. Der 

Standardvorschlag beträgt 20 Fälle. 

 

Buttons in Suchergebnistabelle 

➢  in Merkliste 

Durch Anklicken dieses Buttons können alle selektierten (markierten) Fälle (=Zeilen) aus der Tabelle in eine 

Merkliste / Kampagne übergeben werden. 

Buttons 
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➢ OK 

Nach Eingabe der gewünschten Suchbegriffe wird die Suchfunktion durch Anklicken des OK-Buttons 

gestartet (F5). 
 

➢ Ende 
Durch Anwählen dieses Buttons wird der Menüpunkt geschlossen. 

 
Eine erweitere Suche ist im eigenen Register "Erweitere Suche" möglich. Dieses Register steht dann zur 

Verfügung, wenn für den Bereich "CRM" eine Suchstrategie vorhanden ist. 

Hinweis 

Die CRM-Suche kann auch von CRM Go! Benutzern verwendet werden. 

 
 

1.73. Erweiterte CRM-Suche 

 

In der erweiterten Suche kann mit so genannten Suchstrategien gearbeitet werden. Als 
Standardsuchstrategie ist der Eintrag "0 - Standard" vorhanden, welche die Felder "Workflow Nummer", 

"ID", "Datum Schritt geschrieben" und "Kurzbeschreibung" enthält. 
 

 
 
Welche Felder als Suchkriterien zur Verfügung stehen bzw. welche Felder im Suchergebnis angezeigt werden 

sollen, kann über so genannte Suchstrategien (Vorlagen) festgelegt werden. 

Hinweis 

Die Suchstrategien werden in WinLine START über "Vorlagen" - "Vorlagen Anlage" unter dem Vorlagentyp 

"CRM" angelegt. 
 

Die Suchstrategie kann über die Auswahllistbox  

 
➢ Suchstrategie 

ausgewählt werden. Wenn eine Suchstrategie ausgewählt und mit Enter bestätigt wurde, dann werden in 
den Tabellen "Suchkriterien" und "Suchergebnis" die entsprechenden Felder (gemäß Vorlage) angezeigt. 
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➢ Archiv durchsuchen 

Durch Aktivierung der Option "Archiv durchsuchen" wird das Auswahlfeld "Formulartyp" angezeigt. Durch 

Auswahl eines speziellen Formulartyps wird die darin enthaltene Archiv-Beschlagwortung automatisch als 
weitere Suchkriterien vorgeschlagen. 

Wenn diese neu hinzugekommenen Kriterien für die CRM-Suche genutzt werden, dann wird die Suche im 
Archiv durchgeführt und alle zu den entsprechenden Archiveinträgen gefundenen CRM-Fälle als 

Suchergebnis angezeigt. 

Hinweis 

Der Punkt "Archiv durchsuchen" ist nur aktivierbar, wenn eine "Suchstrategie" ungleich "0 - Standard" 

gewählt wurde. 
 

➢ Formulartyp 
Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn die Option "Archiv durchsuchen" aktiviert wurde (nähere 

Informationen siehe bitte auch "Archiv durchsuchen"). 

Beispiel 

 
 

Es wurde die zuvor angelegte Suchstrategie "29 - erweiterte CRM-Suche" unter "Suchstrategie" hinterlegt 

und die Option ""Archiv durchsuchen" aktiviert. In dem erscheinenden Feld "Formulartyp" kann nun ein 
Formulartyp aus dem Archivbereich gewählt werden. 

 
➢ Anzahl x Fälle 

Über dieses Feld kann gesteuert werden, wie viele Fälle max. angezeigt werden sollen. Der 

Standardvorschlag ist 20 Fälle. 
 

Zusätzlich zu den eigentlichen Suchkriterien werden in der Suchkriterientabelle folgende 
Einstellungsmöglichkeiten angeboten:  

 
➢ Suche in 

Hier kann festgelegt werden in welchen CRM-Bereichen die Suche stattfinden soll. Folgende 

Auswahlmöglichkeiten stehen dabei zur Verfügung: 
 

 1 - Workflows 
 2 - Aktionen 

 3 - Workflows und Aktionen 

 
➢ Sortierung 

Die Sortierung der Anzeige in der Tabelle kann nach verschiedenen Kriterien gestaltet werden (z.B. ID, 
Kundenkonto, etc.). Welche Varianten möglich sind, wird dabei über die gewählte Suchstrategie gesteuert. 

 

➢ Volltextsuche 
Standardmäßig erfolgt die Suche linksbündig. Durch Aktivieren der Option "Volltextsuche" wird der 

Suchbegriff innerhalb des gesamten Wertes gesucht. 

Beispiel 

Es wird in der Kurzbeschreibung der Suchbegriff "Sport" eingegeben. 
 

 Erfolgt die Suche ohne Volltext, dann wird der Suchbegriff "Sport%" übergeben. 

 Erfolgt die Suche mit Volltext, dann wird der Suchbegriff "%Sport%" übergeben. 
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➢ Letzter Schritt 

Mit dieser Option kann entschieden werden, ob bei CRM-Workflows nur der letzte Schritt (Eintrag) in der 

Suchergebnistabelle angezeigt werden soll (Option aktiviert) oder alle erfassten Schritte (Option deaktiviert).  

Hinweis 

Ist in der erweiterten Suche bei der Option "Archiv durchsuchen" die Checkbox aktiviert, so kann in den 
Suchkriterien zusätzlich auf Tagesdatum und Arbeitnehmer eingegrenzt werden. 

 

Buttons in der Selektionstabelle 

➢  Eingaben verwerfen 

Wird dieser Button angeklickt, werden alle vorgenommen Eingaben in der Tabelle mit der Auswahl (gemäß 

Vorlage) rückgängig gemacht. 
 

➢  Erweitere Selektion 

Wird dieser Button angeklickt, dann kann in den Feldern der Tabelle eine zusätzliche Selektion 

vorgenommen werden, die von der Funktionalität dem Filter ähnelt. Dazu wird die Tabelle etwas breiter 
gemacht und es stehen zusätzliche Felder zur Verfügung: 

Hinweis 

Die "erweiterte Selektion" bleibt so lange erhalten, bis die entsprechende Option wieder deaktiviert wird. 

 
➢ Operator 

Aus der Auswahllistbox kann zwischen folgenden Operatoren gewählt werden: 

 

Operator Bezeichnung Bedeutung 

>< Von - Bis Der Bereich wird mit einer Unter- und Obergrenze eingeschränkt 

= Gleich Variablen, deren Wert mit der Bedingung genau übereinstimmt. 

<> Ungleich Variablen, deren Wert nicht dieser Bedingung unterliegt 

> Größer Variablen, deren Wert größer ist als jener in der Bedingung 

< Kleiner Variablen, deren Wert kleiner ist als jener in der Bedingung 

>= GrößerGleich Variablen, deren Wert größer ist als jener in der Bedingung oder 

mindestens gleich  

<= KleinerGleich Variablen, deren Wert kleiner ist als jener in der Bedingung oder 

höchstens gleich 

% Wie Nur wenn die Bedingung im Wert enthalten ist 

Beispiel 

Eingabe "Sport%" 
Es wird nach allen Werten gesucht, die mit dem Wort "Sport" beginnen 

 
Eingabe "%sport%" 

Es wird nach allen Werten gesucht, die die das Wort "sport" enthalten. 

=0 IS NULL Variablen, deren Wert gleich Null ist (NULL bedeutet, dass das Feld in der 
Datenbank keinen Wert - auch nicht 0 - enthält). 

IN manuelle 

Auflistung 

Mit dieser Funktion kann eine Reihe von Werten abgefragt werden, die 

nicht unmittelbar hintereinander kommen (im Gegensatz zu von - bis). 
Damit können z.B. die Artikelgruppen 3, 7 und 12 oder die 

Kundengruppen 4, 10 und 47 abgefragt werden. Das Trennzeichen für die 
Werte ist das Semikolon ";". 

Hinweis 

Bei der Eigenschaft "Mehrfachauswahl" gibt es folgende Besonderheiten bei den nachfolgenden Operatoren: 
 

 % - Wie 
Es werden alle CRM-Fälle angezeigt, bei denen einer der ausgewählten Werte zugeordnet wurde. 
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Beispiel 

In der Mehrfachauswahl-Eigenschaft "Zugehörigkeit zu Produktgruppe" gibt es die definierten 
Werte "Fahrrad", "Fahrradzubehör", "Camping" und "Campingzubehör". 

Bei einer Suche mit dem Operator "% - Wie" und der Auswahl "Fahrrad" und "Campingzubehör" 
würden alle Kontakte erscheinen, bei denen zumindest "Fahrrad" oder "Campingzubehör" 

zugeordnet ist.  

 
 IN - manuelle Auflistung 

Es werden alle CRM-Fälle angezeigt, bei denen alle ausgewählten Werte zugeordnet wurden. Im 
Gegensatz zu dem Operator "= - Gleich" dürfen aber zusätzlich noch weitere Werte bei den CRM-

Fällen hinterlegt sein. 

Beispiel 

In der Mehrfachauswahl-Eigenschaft "Zugehörigkeit zu Produktgruppe" gibt es die definierten 

Werte "Fahrrad", "Fahrradzubehör", "Camping" und "Campingzubehör". 
Bei einer Suche mit dem Operator "IN - Manuelle Auflistung" und der Auswahl "Fahrrad" und 

"Campingzubehör" würden alle CRM-Fälle erscheinen, bei denen zumindest "Fahrrad" und 
"Campingzubehör" zugeordnet sind. 

 

➢ Not 
Ist diese Checkbox aktiv, dann wird die Bedingung verneint. Das bedeutet, es werden nur Datensätze 

ausgegeben, die außerhalb des selektierten Bereichs liegen. 
 

➢ Suchbegriff / Suchbegriff 2 
In diesen Feldern können die Suchbegriffe gemäß dem Operator eingetragen werden. Der Suchbegriff 2 

steht nur beim Operator "Von - Bis" zur Verfügung. 

 

Buttons in Suchergebnistabelle 

➢  in Merkliste 

Durch Anklicken dieses Buttons können alle selektierten (markierten) Fälle (=Zeilen) aus der Tabelle in eine 

Merkliste / Kampagne übergeben werden. 
 

Buttons 

 
 

➢ OK 
Nach Eingabe der gewünschten Suchbegriffe wird die Suchfunktion durch Anklicken des OK-Buttons 

gestartet (Taste F5). 
 

➢ Ende 
Durch Anwählen dieses Buttons wird der Menüpunkt geschlossen. 

 

 

1.74. WEB CRM 

 

Das Fenster WEB CRM, das durch Anklicken des Buttons "WEB CRM" in verschiedenen Menüpunkten 

aufgerufen werden kann (Personenkontenstamm, Vertreterstamm, Arbeitnehmerstamm, Namen suchen) 
zeigt die Stammdatenansicht für den jeweiligen Stammdatensatz in einem Fenster der WEBEditon. Dabei 

sind neben den Stammdaten auch Historienschritte und Workflows sichtbar. Weiters können auch neue 
Aktionen für den Stammsatz ausgelöst werden. Voraussetzung dafür ist, dass die WEBEdition eingesetzt 

wird. 
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1.75. Objektberechtigungen 

 

Die Objektberechtigungen sind die optimale Funktion, um bestimmte Auswertungen (Listen, Cubes), 

Vorlagen, Filter und Eigenschaften bestimmten Benutzern zur Verfügung zu stellen beziehungsweise 
auszublenden. 

 
Dabei kann nicht nur die Zurverfügungstellung geregelt werden, sondern auch was der einzelne Benutzer 

damit machen darf. So kann zum Beispiel auf Grund der Objektberechtigung ein Benutzer zwar eine 

Listauswertung auswerten, darf aber an deren Definition nichts verändern (Objektberechtigung "Lesen"). In 
den jeweiligen Stamm-Fenstern der Objekte werden die Buttons je nach Berechtigung ausgegraut oder 

freigeschalten. 
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Diese Objektberechtigung kann auf Benutzerebene und/oder auf Benutzergruppenebene vergeben werden. 

Außerdem kann unterschieden werden, ob die Berechtigung nur für bestimmte Mandanten oder allgemein 

gilt.  
 

Der große Vorteil der Objektberechtigungen ist, dass jetzt Filter, bestimmte Auswertungen (WinLine LIST 
und OLAP), etc. genau jenen Benutzern bzw. Benutzergruppen zur Verfügung gestellt werden können, die 

diese auch wirklich benötigen. Außerdem kann durch die Zuordnung zu einem bestimmten Mandanten 
vermieden werden, dass z.B. Filter die für einen bestimmten Mandanten erstellt wurden bei einem falschen 

Mandanten ausgewählt werden. 

 
Die Objektberechtigungen können in folgenden Bereichen (Objekten) vergeben werden: 

 
 Listen 

 Filter 

 Eigenschaften 
 Vorlagen 

 Office Vorlagen 
 OLAP-Cubes 

 LOHN-Reports 
 Cockpits 

 

Die Berechtigungen werden mittels "Berechtigungen" Button aufgerufen und zwar für jenes Objekt, auf das 
der Fokus zu diesem Zeitpunkt gerichtet ist.  

 

 
 

Hinweis 

Für Vorlagen steht zusätzlich zum Button "Berechtigungen" der Button "Berechtigungen - Allgemeine 

Vorlage" zur Verfügung. Mit diesem Button kann das Objektberechtigungsfenster zu den Allgemeinen 

Stammdatenvorlagen geöffnet werden. 
 

Es öffnet sich dann das Fenster "Objekt Berechtigungen", wo die bereits vorhandenen Berechtigungen 
angezeigt werden bzw. neue Berechtigungen vergeben oder entfernt werden können. 
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Es wird im Berechtigungsfenster zuerst immer nur der aktuelle Mandant angezeigt. Zusätzliche Mandanten 

können durch Doppelklick auf das "+"-Zeichen eingeblendet werden. 
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Welche Berechtigungen können vergeben werden? 

Es wird unter sechs verschiedenen Berechtigungstypen unterschieden: 
 

➢ Keine Berechtigung 

Objekte, für die der Benutzer bzw. die Benutzergruppe keine Berechtigung hat, werden grundsätzlich nicht 
angezeigt und können aus diesem Grund nicht ausgewählt werden. 

 

➢  Lese - Berechtigung (1) 

Diese Objekte werden angezeigt und dürfen verwendet werden. 
 

➢  Bearbeiten - Berechtigung (2) 

Benutzer bzw. Benutzergruppen dürfen diese Objekte verändern.  
 

➢  Delegieren - Berechtigung (3) 

Mit dieser Berechtigung können Objekte weitergegeben werden. Zusätzlich ist es ab dieser Berechtigung 

möglich in das Berechtigungsfenster zu gelangen und dort weitere Berechtigungen zu vergeben. 
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➢  Löschen - Berechtigung (4) 

Mit dieser Berechtigung können Objekte gelöscht werden. 
 

➢  Ersteller - Berechtigung (5) 

Es kann nur genau einen Ersteller für ein Objekt existieren. Dieser kann ein Benutzer bzw. eine 

Benutzergruppe sein. Der "Alle-Benutzer" bzw. die "Alle-Benutzergruppe" ist auch nur genau ein 

Berechtigter. Der Ersteller kann nur für alle Mandanten vergeben werden. 

Hinweis 1 

Die Berechtigungsstufen sind so zu sehen, dass ein Benutzer mit der Objektberechtigung "Löschen" auch die 
darunterliegenden Berechtigungen besitzt (delegieren, bearbeiten und lesen). 

 
Derjenige der die Auswertung, Vorlage, Filter, etc. erstellt, erhält die "Erstellerrechte". Der Ersteller kann die 

weiteren Berechtigungen nach Belieben auf andere Benutzer und Benutzergruppen verteilen. Pro Objekt 

kann maximal ein "Ersteller" zugeordnet werden.  
 

Hat ein Benutzer eine Berechtigung zu einem Objekt erhalten, so kann dieser die Berechtigungen auch an 
andere Benutzer verteilen. Dies ist ab der Stufe 3 "Delegation" möglich. Ein Benutzer kann nur jene 

Berechtigung vergeben, die auch er besitzt bzw. Berechtigungen die darunter liegen.  

Beispiel 

Der Benutzer "Mesonic" hat in einer Vorlage die Objektberechtigung 3 "delegieren". Er ist somit autorisiert 

die Berechtigungen der Stufen delegieren, bearbeiten und lesen auf andere Benutzer zu übertragen.  
 

Administratoren (WinLine Administratoren und Berechtigungsadministratoren) haben immer Zugriff auf das 
Berechtigungsfenster. 

Hinweis 2 

Vorlagenadministratoren haben immer Zugriff auf das Berechtigungsfenster aller Vorlagen. 

 

Wie können Berechtigungen vergeben werden? 

Berechtigungen können durch: 

 
 einen Doppelklick in der Tabelle,  

 über das Kontextmenü in der Tabelle,  

 Eingabe der Berechtigungsziffer (0-5) oder über einen  
 Klick auf einen Link in der Legende  

 
gesetzt werden. 

 

Benutzer und Benutzergruppenansicht 

Mit einem Doppelklick auf den Benutzer bzw. die Benutzergruppe gelangt man in die "Benutzer"- bzw. 

"Benutzergruppen"-Ansicht. In dieser Ansicht werden alle Objekte (unterteilt in einzelne Register) für den 
jeweiligen Benutzer bzw. Benutzergruppe dargestellt. 
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Beispiel Benutzer 

 
 

Wer sieht welche Berechtigungen? 

Im Berechtigungsfenster werden nur die Berechtigungen angezeigt, welche der jeweilige Benutzer für dieses 
Objekt selbst hat und die niederwertigeren. 

Beispiel  

Der Benutzer "Mesonic" hat die Objektberechtigung "Delegation". Wenn der Benutzer "Mesonic" nun das 

Berechtigungsvergabe Fenster öffnet, so sieht dieser alle anderen zugeordneten Berechtigungen ab der 
Stufe "delegieren" und die darunterliegenden (bearbeiten, lesen). 
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Hinweis zu den Standard (von mesonic zur Verfügung gestellte) Listen, Vorlagen und Filter: 

Es kann für diese Objekte keine höhere Objektberechtigung als "Lesen" vergeben werden. Das heißt, 
Administratoren können entscheiden, ob das Objekt angezeigt (lesen) oder nicht angezeigt werden soll 

(keine Berechtigung). Die weiteren Berechtigungsoptionen "bearbeiten", "delegieren", "löschen" und 
"Ersteller" stehen hierbei nicht zur Verfügung. 

 

Legende 

➢ Berechtigung für alle Benutzer - nicht editierbar 

Wurde dem Benutzer "Alle" eine Berechtigung zugeteilt, so gilt diese auch für den einzelnen Benutzer. Wird 
nun für den Benutzer die "Detailansicht" der Berechtigungen geöffnet, so werden die Objektberechtigungen 

die der Benutzer durch den Benutzer "Alle" erhalten hat in dem in einem in der Legende angeführten 
dunklen Grauton hinterlegt. Diese Berechtigungen können in dieser Ansicht nicht editiert werden. Dies ist 

nur möglich, wenn man in die Benutzer- bzw. Benutzergruppenansicht wechselt. 

 
➢ Berechtigung für alle Benutzergruppe nicht editierbar 

Wurde einer Benutzergruppe eine Berechtigung zugeteilt, so gilt diese auch für den einzelnen Benutzer der 
dieser Gruppe angehört. Wird nun für den Benutzer die "Detailansicht" der Berechtigungen geöffnet, so 

werden die Objektberechtigungen, die der Benutzer durch die Benutzergruppe erhalten hat in dem in der 
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Legende angeführten dunklen Grauton hinterlegt. Diese Berechtigungen können in dieser Ansicht nicht 

editiert werden. Dies ist nur möglich, wenn man in die Benutzer- bzw. Benutzergruppenansicht wechselt 

 

Buttons 

 
 

➢ Ok 
Mit dem Ok Button werden die Änderungen in den Objektberechtigungen gespeichert. 

 
➢ Ende 

Mittels Ende Button oder ESC wird das Objektberechtigungenfenster geschlossen und etwaige Änderungen 

verworfen. 
 

➢ Gruppen-Information 
Ist das Berechtigungsfenster geöffnet, so kann der Button "Gruppen Information" aktiviert werden. Sobald 

dieser Button aktiv ist, wird im linken Bereich des Berechtigungsfensters ein zusätzlicher Bereich angezeigt, 

wo ersichtlich ist, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe zugeordnet sind. Es wird immer zu jener 
Benutzergruppe die Gruppen-Information angezeigt auf zu diesem Zeitpunkt der Fokus gesetzt ist. 


