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Die Verbesserungen: 

 

1) Wenn aus einer Druckvorschau das Druckersymbol gedrückt wird, dann kommt jetzt das 

WINDOWS-Druckermenü, so dass man auch einen anderen Drucker auswählen kann oder 

den Druck an dieser Stelle auch noch wieder abbrechen kann, sollte kein Druck erwünscht sein. 

 

2) Mit dem neuen Menüpunkt Sach | Kontoblatt | Jahre kann ein Kontoblatt über mehrere 

Jahre hergestellt werden, wahlweise mit den einzelnen Belegen oder mit den Summen pro 

Buchungsmonat bzw. Jahr. 

 

3) Erweiterung der Investitionsrechnungsmodelle „Interner Zinsfuß“ und „Amortisation“ um 

Eingabe eines erwarteten Restwerterlöses, der am Ende des Nutzungszeitraumes als Einnahme 

dem Unternehmen wieder zufließt, siehe Sach | BWA | BWA-8 (Invest) | 

Investitionsrechnung. 

 

4) Mit dem Programmpunkt Pers | Summen+Salden | Summenliste-Offen wird eine neue 

Liste angeboten, die die aktuellen Salden (Offen) Ihrer Kunden oder Lieferantenkonten im 

gewählten Geschäftsjahr auflistet. 

Mit einem Sortierkennzeichen kann die Sortierfolge dieser Liste bestimmt werden: 

0 = nach Konto-Nummer (Standard); 

1 = nach Konto-Bezeichnung (nach den ersten sechs Stellen der im Stammsatz hinterlegten 

Bezeichnung; 

2 = nach dem Saldo (Offen) in ABSTEIGENDER Reihenfolge, d.h. das Konto mit dem 

höchsten Saldo (OP-Stand) steht automatisch an erster Stelle; 

3 = nach dem Saldo (Offen) in AUFSTEIGENDER Reihenfolge. 

In den Listen nach 2 und 3 werden die Konten mit einem Guthaben nicht aufgeführt. 

 

5) Einbau der neuesten ELSTER-Routinen vom Finanzamt für den elektronischen Versand der 

USTVA, ZM und Antrag Fristverlängerung für 2023. Es wird empfohlen, einmal zeitnah nach 

diesem Update einen Test-Versand ausführen, ob der elektronische Versand der USTV mit den 

neuen Routinen durchläuft, siehe Sach | UST-Meldungen | Voranmeldung | USTV-aufrufen 

bzw. Schnellschaltfläche auf der Programmoberfläche [USTVA senden F6]. Aus der 

Bildschirmanzeige der UST-Übersicht wird mit [F8=Test senden] der Testversand ausgeführt. 
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6) Einbau des neuen amtlichen Formulars für die USTVA 2023, das strukturell stark 

verändert wurde. Ferner sind dort zwei neue Kennzahlen eingeflossen: 

87 Steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 0% 

90 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 0% 

 

7) Einbau der neuesten Bankendatei mit den Bankinstituten der Deutschen Bundesbank. Diese 

können Sie z.B. verwenden, wenn Sie bei einem Personenkonto die Bankverbindung einfügen 

oder verbessern wollen, siehe Pers | Stammdaten | Bearbeiten | Konto | Registerkarte „Bank, 

Telefon“, Lupe rechts neben dem BIC-Eingabefeld drücken. 

 

8) Der Menüpunkt für den Import und das Buchen der Bankauszüge ist verschoben worden von 

Sach | Bankumsätze nach Buchen | Import | Bankumsätze. 

 

 

Empfehlungen & Hinweise: 

 

1)  Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sollte auch einmal wieder die OP-Datei 

reorganisiert werden, damit die alten Rechnungen, die voll ausgeglichen sind, physikalisch 

entfernt werden. Mit diesem REORG wird die OP-Datei wieder kleiner und verbessert 

verschiedene Programmläufe und die Datensicherung, die sonst die alten Rechnungen immer 

mitlesen müssen. Der Reorg wird so ausgeführt: OP | Dateipflege | Reorganisieren | Löschen 

| Ausgeglichene Belege, Bis-Belegdatum z.B.: 31.12.21 damit die ausgeglichenen Rechnungen 

von 2022 und jünger noch im System verfügbar bleiben. Wenn Sie das Zahlungsverhalten über 

einen längeren Zeitraum analysieren möchten, dann sollte ggf. ein noch älteres Löschdatum 

gewählt werden. 

 

 


