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 Leitfaden zum  Bilanzgenerator  

Den I nhalt  des aktuellen ESE- Dokum ents bearbeiten.

Ex act Pro

Leit faden zum  Bilanzgenerator

Menüpfade

• Fibu/ Protokolle/ Lokale Protokolle/ Bilanz/ GuV

• System / Fibu/ Bilanzgenerator

Der Bilanzgenerator arbeitet mit  folgenden Tabellen

• AccountClassN am es: Beinhaltet die Kopfdaten

• AccountClass:  Beinhaltet  die Bilanz/ GuV-Posit ionen

• Grtbk: Beinhaltet die Sachkontenzuordnungen 

Nach Anwahl des Menüpunkts erscheint  folgendes Fenster :

Maximal können fünf verschiedene Bilanzen angelegt werden.

1. Neuanlage einer  Bilanz/ GuV

Die Auswahl der  verschiedenen Layouts ist  wichtig für die Neuer fassung einer  Bilanz. Hierm it  wird die Bilanz in folgende Posit ionen gegliedert :

• Akt iva

• Passiva

• GuV

Sollen spät er  alle Posit ionen auf einmal angezeigt  werden, so kann dies mit folgendem Layout  er folgen:



• Bilanz/ GuV

1.1 Neu

Nach Anwahl dieses But tons erscheint folgendes Fenster:

Hier  kann jet zt  eine individuelle Bezeichnung der  Bilanz eingegeben werden. Dieser Tex t wird später beim Druck als Überschrift  herangezogen. Über  Klick auf den But ton 

Speichern  wird die neue Bilanzst ruktur eingerichtet  d. h. es wird automatisch die Nummer der nächsten freien Posit ion herangezogen. Danach wird das Fenster  zur 

Neueingabe der  Bilanzst ruktur gestar tet .

Es er folgt  ein Eint rag in der Tabel le AccountClassN am es.

Ebene 1 - 4

Hier  können bis zu vier  Gliederungsebenen geschlüsselt  werden. Bei der  Neuanlage einer Bilanz/ GuV  ist  darauf zu achten, dass der  Reihe nach vorgegangen wird. D. h. 

zuerst wird die erste Ebene einer  Bilanzposit ion er fasst , dann die Posit ionen der  zweiten Ebene usw.

Sequence

Hier  kann die Bezeichnung der  Gliederungsebene eingegeben werden. z.  B. 1., A, I , a) ,  aa)  usw., wie sie in der  



Beschreibung

Eingabe der Bezeichnung der  Zeilen der Bilanz/ GuV.  

Alternative Posit ion

Hier  kann die Sum me al ler  Konten mit um gekehrten Vorzeichen unter Berücksicht igung der einzelnen Kontensalden einer  alternat iven Bilanzposit ion zugeordnet werden. Hat 

z.  B. ein Bankkonto einen Soll-Saldo, wird es bei der  Bilanzposit ion in den Akt iva ausgewiesen, hat  es einen Haben-Saldo, wird es bei der  Bilanzposit ion in den Passiva 

ausgewiesen.

Hinw eis: Dieses Feld ist  nur bei den Layouts Aktiva , Passiva  und Bilanz/ GuV  akt iv.

Form at

Gibt  an, wie der  Text  der  Posit ion ausgegeben werden soll.  Es ist  eine beliebige Kom bination folgender Opt ionen möglich:

• Fet t

• Kursiv

• Unterst r ichen

Sum m enbildung GuV

Hier  können Sum menzeilen definier t  und GuV-Posit ionen zugeordnet werden. I nsgesamt  sind neun Sum menbildungen möglich.

Hinw eis: Dieses Feld ist  nur beim Layout GuV  akt iv.

1 . Definit ion der Sum m enzeilen

Durch Anklicken der  Checkbox Sum m enzeile  wird eine Posit ion als Summ enzeile definiert.  I n dem Feld hinter der Checkbox erscheint  'Show00000'. Hier kann der  

Anwender  durch Änderung des Eint rags die Reihenfolge der  Summ enzeilen fest legen.

• 1. Sum me:  Eintrag =  Show10000

• 2. Sum me:  Eintrag =  Show20000

• 3. Sum me:  Eintrag =  Show30000 usw. 

2 . Zuordnung der GuV-Posit ionen zu den Sum m enzeilen

Handelt  es sich bei einer  Posit ion nicht  um  eine Summ enzeile,  so kann im Abschnit t  Sum m enbildung GuV

werden. Die Zif fern 1 -  9 sind dann mit der(den)  entsprechenden Numm er(n)  der Sum menzeile(n)  zu füllen, der(denen)  der  GuV-Posit ionssaldo hinzugerechnet werden soll.

I n dem Feld hinter  der  Checkbox kann die Posit ion 9 verschiedenen Sum men zugeordnet werden, indem einfach die Numm ern der Sum men eingetragen werden.

Beispiel: Es erfolgt  der  Eint rag '125'.

Die Posit ion m it  diesem Eint rag wird dam it  folgenden Summ en zugeordnet :

• 1. Sum me (Sum me mit dem  Eintrag =  Show10000)

• 2. Sum me (Sum me mit dem  Eintrag =  Show20000)

• 5. Sum me (Sum me mit dem  Eintrag =  Show50000)  

Die Bilanz/ GuV-Posit ionen werden mit  ihrem AccountClassCode  (siehe unten)  in der Tabelle AccountClasses

Hinw eise:

1. Es ist  bei der  Sum menbildung darauf zu achten, dass nur Posit ionen, die vor einer  Summ e angedruckt  werden, in deren Addit ion fließen.

2. Summ enzeilen dürfen keine Sachkonten zugeordnet werden.

3. I n den Übergruppen wird autom at isch die Summ e der  Untergruppen kumuliert.  Es darf also nur die Übergruppe in eine Summ e f ließen, ansonsten würde der Bet rag 

doppelt  addiert.

Siehe: Kapitel 5. Aufbau des AccountClassCode. 



1.2 Vorschau

Über den But ton Vorschau  kann die Bilanz/ GuV-Struktur gemäß der  Layoutvorgabe am  Bildschirm aufgerufen werden.

1.3. Zuordnung der  Sachkonten

1.3.1 Zuordnung im  Bilanzgenerator

Nicht  zugeordnete Konten anzeigen/ Kontenk lasse

Auf der linken Seite des Fensters ist  die Bilanz/ GuV Struktur zu sehen. Für die Zuordnung der  Sachkonten kann die Checkbox  

akt ivier t  werden. Zusätzlich kann im Feld Kontenklasse  eine Vorauswahl get roffen werden. Auf der  rechten Seite des Fensters erscheinen dann die noch nicht  

zugeordneten Sachkonten. Entsprechend dem Eint rag im  Sachkonto sind Sie als Bilanz-  oder GuV-Konten gekennzeichnet .

Für die Zuordnung der  Konten muss dann die Bilanz/ GuV-Strukturzeile durch Anklicken m arkier t  werden und anschließend das Sachkonto m it  einem  Doppelklick zugeordnet  

werden.

Gespeicher t  werden diese Zuordnungen in der  Tabel le GRTBK.



Zur Kont rolle,  welche Sachkonten den Bilanz/ GuV-Posit ionen zugeordnet sind, kann dann die Checkbox Nicht  zugeordnete Konten anzeigen
Anklicken einer  Bilanz/ GuV-Posit ion werden so alle Sachkonten, die der ausgewählten Posit ion zugeordnet sind, angezeigt .

1.3.2 Zuordnung im  Sachkonto

Eine Zuordnung zu den Posit ionen kann auch direkt  in der  Sachkontenverwaltung, Reiter Basisdaten  über  den Bereich 

werden.



Es wird zunächst  die Art des Sachkontos festgelegt . Zur Auswahl st ehen Bilanz-  und GuV-Konto. I n den nachfolgenden Feldern kann das Konto der entsprechenden Bilanz-  

und GuV-Posit ion zugeordnet  werden.

1.3.3 Löschen einer  Zuordnung

Eine Sachkontoverknüpfung kann m arkier t  und über Klick auf den But ton Löschen  gelöscht  werden.

I n der Sachkontenverwaltung wird hierfür die Posit ion < none>  einget ragen. 

2. Bearbeiten einer  Bilanz/ GuV

2.1 Neu

Um eine neue Bilanz/ GuV-Posit ion einzufügen, m uss die Ebene angewählt  werden, in der  die Posit ion eingefügt werden soll.  Danach kann die Funkt ion 

und das Fenster  zur Anlage einer  neuen Bilanz/ GuV-Zeile wird geöffnet .

Hinw eis: Die neuen Zei len werden im mer am  Ende der Ebene angehängt .

2.2 Öffnen

Mit  der  Funkt ion Öffnen  wird die gewählte Posit ion im  Bearbeitungsm odus geöffnet .



2.3 Löschen

Bei Klick auf den But ton Löschen  wird die ausgewählte Bilanz/ GuV-Zeile gelöscht . Alle zugeordneten Sachkonten werden auf 

3. Kopieren einer  Bilanz/ GuV

Nach Anwahl einer  Bilanz/ GuV wird der  But ton Kopieren  angezeigt . Bei Klick auf diesen But ton wird folgendes Fenster  geöffnet :

Ziel- Mandant

Es ist  möglich, die gewählte Bilanz/ GuV-Struktur m andantenübergreifend zu kopieren. Durch Klick auf das I con 

kann ausgewählt  werden. Bleibt das Feld leer , so wird innerhalb desselben Mandanten kopier t .



Ziel- Bilanz

I n dieser  Com bobox kann ausgewählt  werden, in welche Bilanz die gewählte Bilanz/ GuV kopiert werden sol l.  Es werden nur die Bilanzen/ GuV aufgelistet ,  die noch keine 

St rukturzuordnung in der  Tabelle AccountClasses haben. Je nach Voreinstellung Akt iva /  Passiva /  GuV /  Bilanz/ GuV wird die entsprechende Struktur kopiert .

Bezeichnung 

Hier  kann eine indiv iduel le Bezeichnung der  neuen Bilanz/ GuV eingegeben werden.

Sachkontenkopplungen

Sollen die Sachkontenzuordnungen m it  kopiert  werden, so kann diese Checkbox akt ivier t  werden.

4. Löschen einer  Bilanz/ GuV

Bei Klick auf den But ton Löschen  wird die ausgewählte Bilanz/ GuV-St ruktur gelöscht . Nach einer  Bestät igungsabfrage werden die entsprechenden Eint räge in der  Tabelle 

AccountClasses gelöscht  und die zugehörigen Sachkontenzuordnungen in der  Tabelle GRTBK aufgehoben. Die Bezeichnung wird auf den Standardwert 

zurückgeset zt .  Bei einer  späteren Neuanlage wird die so frei gewordene Num mer automatisch verwendet.

5. Aufbau des AccountClassCode

Der Code hat  30 Stel len, die -  links beginnend -  im Folgenden er läutert  werden.

Beispiel: AA0000000000000000000000000000

Stelle Beschreibung

1-2 Bezeichnet  die Hauptgruppen, alphanumer isch sort ier t .  Der  Code beginnt  bei den Aktiva 

mit  'AA', den Passiva mit  'BA' und der GuV mit  'CA'. Wobei letzt endlich nur 'A' und 'B' 

für die Bilanz zwingend sind, alle anderen Codes werden autom at isch der  GuV 

zugeordnet .

Hinw eis: Die m ax imale Anzahl der  Hauptgruppen in der  GuV beträgt  50.

3-4 Bezeichnet  die 1. Untergruppierung, numerisch sort iert , 

z.B. 01,02 usw.

5-6 Bezeichnet  die 2. Untergruppierung, numerisch sort iert , 

z.B. 01,02 usw.

7-8 Bezeichnet  die 3. Untergruppierung, numerisch sort iert , 

z.B. 01,02 usw.

9-11 Bezeichnet  das Druck-Layout  wie folgt :  

000 =  Normal

100 =  Fet t

110 =  Fet t -Kursiv

111 =  Fet t -Kursiv-Unterst r ichen

101 =  Fet t -Unterst r ichen

010 =  Kursiv

011 =  Kursiv-Unterst r ichen

001 =  Unterst r ichen

12-20 Bezeichnet  die Summ enbildung für die GuV. Bis zu 9 Zwischensumm en können def inier t  

werden. Die Zwischensum menzeilen beinhalten an dieser  Stelle das Wort  'Show', 

gefolgt  von der  Num mer der  Zwischensumm e. Die rest lichen 4 Stellen sind mit  
'0000' aufgefüllt , z. B.:  

Show10000 =  1. Zwischensumm e

Show20000 =  2. Zwischensumm e usw.



Die GuV-Posit ionszeilen beinhalten an dieser Stelle die Zuordnung zu den 9 m öglichen 

Zwischensum men, z. B.:  

120000000 =  Der  Betrag fließt  in die 1. und 2. Zwischensum me.

356000000 =  Der  Betrag fließt  in die 3., 5. und 6. Zwischensumm e.

123456789 =  Der  Betrag fließt  in alle 9 möglichen Zwischensum men.

21-22 Ist  an der  22. Stel le eine '1' eingetragen, so wird überprüft , ob eine alternat ive Posit ion 

vorhanden ist  (Darst ellung der  debitor ischen Verbindlichkeiten und kreditorischen 

Forderungen) .

23-30 Bezeichnet  die alternativ Posit ion in gleicher  Weise wie die ersten 8 Stel len des 

AccountClassCode,  

z.B. AD04020000000000000001BD010800

Beispiel:

AccountClassCode Beschreibung

CA0000000001356000000000000000 1. Umsatzerlöse

CB0000000001356000000000000000 2. Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an fer t igen 

und unfer t igen Erzeugnissen

CC0000000001356000000000000000 3. Erhöhung/ Verminderung des Bestandes

CD0000000001356000000000000000 4. Erhöhung/ Verminderung des Bestandes in Arbeit  

befindlicher Auft räge

CE0000000001356000000000000000 5. Andere akt ivier te Eigenleistungen

CF000000100Show100000000000000 6. Gesam t leistung

CG0000000002356000000000000000 7. Sonstige bet r iebliche Ert räge

CG0100000000000000000000000000 a)  Ordent liche bet riebliche Erträge

CG0101000000000000000000000000 aa)  Grundst ückser t räge

CH0000000002356000000000000000 8. Mater ialaufwand

CI 000000100Show200000000000000 Summ e aus Posit ion 7-8

Hinw eise:

1. Es ist  bei der  Sum menbildung darauf zu achten, dass nur Posit ionen, die vor einer  Summ e angedruckt  werden, in deren Addit ion fließen.

2. Summ enzeilen dürfen keine Sachkonten zugeordnet werden.

3. I n Übergruppen wird automatisch die Sum me der  Untergruppen kumulier t . Es darf also nur die Übergruppe in eine Sum me fließen, ansonst en würde der  Bet rag 

doppelt  addiert.

Siehe: die AccountClassCodes ab Punkt  "7. Sonst ige bet r iebliche Ert räge"  im o. g. Beispiel.  

6. Auswertungen

6.1. Bilanz und GuV

Über den Menüpunkt  Fibu/ Protokolle / Lokale Protokolle / Bilanz/ GuV  best eht  die Möglichkeit , die über  den Bilanzgenerat or erst ellte Bilanz am Bildschirm  

aufzurufen und auszudrucken.





Verwandte Them en

• Bilanzgenerator auswählen und verwalten

• Hinweise zu debitorischer  Forderung und kreditor ischer Verbindlichkeit  in der  Bilanz
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