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1. Gegenstand und Geltungsbereich 

1.1. Gegenstand 

 

Diese Vorschrift regelt die Durchführung des Barzahlungsverkehrs der Zahlstellen mittels der 

vom Bundesministerium für Finanzen zur Verfügung gestellten Arbeitsplatz-Software – 

Zahlstellenbuchführung (ZBF) - sowie die Aufgaben der am Verfahren beteiligten Stellen.  

 

1.2. Geltungsbereich 

 

Die VZBF gilt für die Zahlstellen der haushaltsführenden Organe des Bundes, soweit sie über 

Auftrag des zuständigen haushaltsleitenden Organs die automatisierte 

Zahlstellenbuchführung des Bundes einzusetzen haben.  
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2. Automatisiertes Verfahren 

2.1. Rechtsvorschriften 

Für das automationsunterstützte Verfahren gelten insbesondere folgende Gesetze und 
Verordnungen: 

 
  - Rechnungshofgesetz (RHG); 
  - Bundeshaushaltsgesetz (BHG); 
  - Bundeshaushaltsverordnung (BHV) ; 
  - Bundesfinanzgesetz; 
 

2.2. Aufgaben der beteiligten Organisationseinheiten 

2.2.1. Aufgaben der haushaltsführenden Organe 

Den haushaltsführenden Organen obliegt es, die EDV-mäßigen Erfordernisse für die 

automatisierte Zahlstellenbuchführung des Bundes bei den Zahlstellen einzurichten und zu 

betreuen sowie die organisatorischen Maßnahmen und programmtechnischen Einstellungen 

für den Einsatz der Software durch die zuständigen Administratoren vornehmen zu lassen. 

 

2.2.2. Aufgaben der haushaltsleitenden Organe 

Den haushaltsleitenden Organen obliegt es, den haushaltsführenden Organen den Auftrag 

für den Einsatz der automatisierten Zahlstellenbuchführung des Bundes zu erteilen und die 

Koordination im Zuständigkeitsbereich vorzunehmen. 

 

2.2.3. Aufgaben der Zahlstellen  

Den Zahlstellen der haushaltsführenden Organen obliegt die Erfassung der Stammdaten im 

Rahmen des automationsunterstützten Bargeldzahlungsverkehrs und die Weitergabe von 

Verrechnungsergebnissen an das HV-System mit der das Abrechnungsverhältnis besteht. 
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2.2.4. Aufgaben der Abteilung V/3 des BMF 

Der Abteilung V/3 obliegt die Verfahrensorganisation, Erstellung und Weitergabe der 

Programmanforderungen und Freigabe der Programm-Versionen.  

 

2.2.5. Aufgaben der Bundesrechenzentrum GmbH 

Der Bundesrechenzentrum GmbH obliegt die Programmentwicklung, -erweiterung und -

änderung aufgrund der von der Abteilung V/3 des BMF gestellten Programmanforderungen. 
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3. Allgemeines 

3.1. Installationshinweise 

 

Im Bundesintranet Haushalts-und Rechnungswesen des BundesHaushaltsverrechnung des 

BundesAnwendungen/DokumentationenZahlstellenbuchführung (ZBF) ZPF2-

Vollversion 1.00  unter Berücksichtigung der Installationshinweise downloaden 

 

3.2. Erste Anmeldung in der Zahlstellenbuchführung des Bundes 

 

(1) Bei der erstmaligen Anmeldung in der Software „Zahlstellenbuchführung des Bundes“ 

wird nach Anklicken (Doppelklick) des dafür vorgesehenen Ikons  die Bildschirmmaske 

 

 

 

aufgerufen. Bei der erstmaligen Anmeldung im Programm ist als Name und Kennwort 

„start“ (Kleinschreibung) zu verwenden. Nach Bestätigung durch Anklicken des Buttons 

 wird am Bildschirm die Bildschirmmaske 
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ausgegeben. Durch Anklicken des Buttons  in dieser wird die Bildschirmmaske 

 

 

 

aufgerufen, in welcher in das Datenfeld „Altes Kennwort“ das Kennwort „start“ (bei jeder 

Neuinstallation ist das Kennwort mit „start“ fix vorgegeben) einzugeben ist. Danach ist in die 

Datenfelder „Neues Kennwort“ und „Bestätigen“ je einmal das neue Kennwort des Benutzers 

einzugeben und durch Anklicken des Buttons  zu bestätigen. 

 

(Spätestens beim zweiten Programmeinstieg wird von diesem die Änderung des Kennwortes 

„start“ auf ein neues Kennwort automatisch verlangt.) 

 

3.3. Anmeldung im laufenden Betrieb 

 

(1) Durch die Eingabe des (Anmelde)Namens und des Kennwortes (Passwortes) in die 

Bildschirmmaske und Anklicken des Buttons  

 

 

gelangt man in die Bildschirmmaske „ZBF – Hauptmenü“. 
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(2) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske „ZBF – Hauptmenü“ ist folgender:  

 

(3) Links am oberen Bildschirmrand wird die Versions-Nummer der aktuellen ZBF-Version 

angezeigt. 

 

(4) In der Menüleiste können unter der Schaltfläche „Datenbanken“ die folgenden Auswahlen 

mit folgenden Funktionen getroffen werden: 

 

„Datenbanken sichern“ Einleitung der Datensicherung 

 

„Datenbankpfade“ zeigt die Datenbankpfade bestimmter Dateien an 

 

„Tabelleneinbindung erneuern“ stellt den Konnex zu den Dateien wieder her 

 

„Datenbanken optimieren“ optimiert die Datenbanken zu deren Schutz 

 

„Datenbanken reparieren“ bewirkt die Wiederherstellung fehlerhafter 

Datenbanken 
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„Datenbanken verschlüsseln“ verschlüsselt entschlüsselte Dateien wieder 

 

„Datenbanken entschlüsseln“ entschlüsselt die Dateien und ermöglicht dadurch 

die Verdichtung der Daten auf ein Viertel der Größe 

 

(5) In der Bildschirmmaske „ZBF – Hauptmenü“ sind die folgenden Funktionen enthalten: 

 

 „Kassabuch“ 

 „Fonds“ 

 „Finanzpositionen“ 

 „Sachkonten“ 

 „Finanzstellen“ 

 „Kostenstellen“ 

 „Innenaufträge“ 

 „Zahlungsbestandskonten“ 

 „Personenkonten“ 

 „Abrechnungen“ 

 „System“ 

 

(6) Unter dem Bundeswappen werden der aktuelle Benutzer und das Tagesdatum angezeigt. 

Entspricht das angezeigte Tagesdatum nicht dem tatsächlichen, so ist das im PC 

gespeicherte Systemdatum zu aktualisieren. 

 

(7) In der Fußzeile wird die jeweils aktivierte Funktion des ZBF - Hauptmenüs angezeigt. 
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3.4. Buttons (Schaltknöpfe) 

 

 

 

(1) Im automatisierten Verfahren der „Zahlstellenbuchführung des Bundes“ sind folgende 

Buttons (Knopf-Schaltungen) vorgesehen: 

 

  „Neuer Datensatz“ - das Anklicken dieses Buttons bewirkt die Einleitung der 

Erfassung von neuen Datensätzen wie: Buchungen im Zahlstellenbuch und der Neuanlage 

von Stammdaten (zB Konten)  

 

  „Formularansicht“ - durch Anklicken dieses Buttons wird nach vorheriger 

Markierung einer Buchung im Kassabuch in der Datenblattansicht (Gesamtbildschirmmaske) 

am Bildschirm (Detailbildschirmmaske) angezeigt. 

 

Grundsätzlich sollten die Eröffnungen und Änderungen in der „Formularansicht-

Bildschirmmaske“ vorgenommen werden, da in dieser Bildschirmmaske die einzelnen 

Datenfelder in übersichtlicher Form dargestellt sind, während in der „Datenblattansicht-

Bildschirmmaske“ die Datenfelder zumeist über den Bildschirmrand hinausgehen und dieser 

Bildschirm daher unübersichtlicher ist. 

 

  „Datenblattansicht“ - durch Anklicken dieses Buttons werden alle (auch die 

gesperrten) Stammdaten (Konten) bzw. Buchungen im Kassabuch in der Datenblattansicht 

(Gesamtbildschirmmaske) angezeigt. 

In der Bildschirmmaske, welche durch den Button „Datenblattansicht“ aufgerufen wird, sind 

alle gespeicherten Konten und Buchungen in Listform enthalten und sollte vor allem für die 

Suche von Inhalten in diesen aufgerufen werden. Die Vornahme von Eröffnungen und 

Änderungen von Stammdaten sollte in der „Formularansicht-Bildschirmmaske“ vorgenommen 

werden. 

 

Buchungen sind in der „Datenblatt-Bildschirmmaske“ nicht möglich. 
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  „Drucken“ - durch Anklicken dieses Buttons kann der Druck von Formularen, 

Kontoblättern, etc. eingeleitet werden. 

 

 „Seitenansicht“ durch Anklicken dieses Buttons kann das aktuelle Kassabuch 

und eine Kopie der Zahlungsbestätigung nochmals zur Ansicht ausgewählt werden. 

 

 

 

 

  „Exportiert den Bericht in das Excel-, RTF (Winword)- oder Text-Format“ - 

durch Anklicken dieses Buttons in der Bildschirmmaske „Kassabuch“ wird die 

Bildschirmmaske 
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aufgerufen, in welcher die Auswahl getroffen werden kann, wohin die Daten exportiert 

werden sollen. 

 

 „Importiert die Daten aus einer Textdatei mit festgelegtem Format“ 

 

wird nur bei den Bankleitzahlen unterstützt 

 

  „Alle angezeigten Datensätze auswählen (X)“ - durch Anklicken dieses 

Buttons werden alle in der Datenblattansicht (Gesamtbildschirmmaske) angezeigten Konten  

in der Datenleiste „X:“ mit einem  als zum Drucken ausgewählt gekennzeichnet. 

 

  „Auswahl (X) löschen“ - durch  Anklicken dieses Buttons wird die Kennzeichnung 

 in der Datenleiste „X:“ aller in der Bildschirmmaske angezeigten Konten wieder 

aufgehoben. 

 

  „Auswahl (X) umkehren“ - durch Anklicken dieses Buttons wird die 

Kennzeichnung  in den Kästchen der Datenleiste „X:“ gelöscht und jene Kästchen, die 

ohne Kennzeichnung sind, werden mit  gekennzeichnet. 
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  „Suchen“ - durch Anklicken dieses Buttons wird eine Bildschirmmaske aufgerufen, 

in welcher Suchkriterien zu den Daten der vorgegebenen Feldnamen (Datenfeldern) 

ausgewählt und gespeichert werden können. 
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(1) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske für die Auswahl und Speicherung der 

Suchkriterien ist folgender (im nachstehenden Beispiel wird die Bildschirmmaske „In 

Kassabuch suchen“ angezeigt): 

 

 

 

Hier hat man die Möglichkeit unter dem Reiter Feldname nach folgenden Kriterien zu suchen: 

Eingabedatum, Buchungsnummer, Belegdatum, Belegtext, Buchungstext, Anmerkung, 

Finanzposition, Sachkonto, Personenkonto, Finanzstelle, Kostenstelle, 

Zahlungsbestandskonto, USt, Buchungsbetrag, Abrechnung, letzte Änderung, Geändert von 

..., erstellt von…., erstellt am…,.. 

 

(2) Ist nur ein Teil des Suchkriteriums bekannt, ist dieser durch Sternchen (*...*) 

einzugrenzen, wobei auf Groß-, Kleinschreibung keine Rücksicht genommen werden muss. 
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(3) In der Kopfzeile der Bildschirmmaske sind drei Kartenreiter "Neu" enthalten, über welche 

Suchkriterien ausgewählt und gespeichert werden können. Durch Anklicken des Buttons  

wird die Bildschirmmaske 

 

 

 

aufgerufen, in welcher durch die Angabe einer Bezeichnung (wird vom Programm 

vorgegeben und kann überschrieben werden) und durch Anklicken des Buttons 

 die zuvor festgelegten Suchkriterien (für spätere Suchvorgänge mit denselben 

Suchkriterien) gespeichert werden können. 

 

(4) Die Speicherung von einer "Suche" wird nur dem Benutzer angezeigt, von dem sie 

ursprünglich vorgenommen wurde. 

 

(5) Wird mit den drei standardmäßig vorgegebenen Kartenreitern „Neu“ nicht das Auslangen 

gefunden, so kann in der Datensatzleiste am unteren Bildschirmmaskenrand durch Anklicken 

des Buttons  zum nächsten (vierter bis n-ter Kartenreiter) fortgefahren werden. 

 

(6) Wird ein bereits gespeichertes Suchkriterium geändert und soll dieses unter derselben 

„Bezeichnung“ durch Anklicken des Buttons  gespeichert werden, so kann dies durch 

Anklicken des Buttons  in der danach am Bildschirm angezeigten 

Bildschirmmaske vorgenommen werden. 
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(7) Soll ein gespeichertes Suchkriterium gelöscht werden, so kann dies durch Anklicken der 

Buttons  und  in der danach am Bildschirm angezeigten Bildschirmmaske 

 

 

 

vorgenommen werden. 

 

(8) Wurden keine, den aktuellen Suchkriterien entsprechenden, Daten(sätze) gefunden, so 

wird am Bildschirm der Kommentar 

 

 

 

ausgegeben. 

 

  „Weitersuchen“ - durch Anklicken dieses Buttons wird die Suche nach weiteren, 

den aktuellen Suchkriterien entsprechenden, Daten(sätzen) fortgesetzt. 

 

(1) Wurden keine weiteren den aktuellen Suchkriterien entsprechenden Daten(sätze) 

gefunden, so wird am Bildschirm der Kommentar 
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ausgegeben. 

 

(2) Wird der Button  ohne vorherige Angabe von Suchkriterien angeklickt, wird am 

Bildschirm der Kommentar 

 

 

 

ausgegeben. 

 

  „Datensätze sortieren“ - durch Anklicken dieses Buttons wird eine 

Bildschirmmaske aufgerufen, in welcher zu den Daten der vorgegebenen Feldnamen 

(Datenfelder) Sortierungen ausgewählt und gespeichert werden können. 

 

(1) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske für die Auswahl und Speicherung von 

Sortierungen ist folgender (im nachstehenden Beispiel wird die Bildschirmmaske „Kassabuch 

sortieren“) angezeigt): 
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(2) In der Kopfzeile der Bildschirmmaske sind ein Kartenreiter „Standard“ und drei 

Kartenreiter „Neu“ enthalten, über welche Sortierfolgen ausgewählt werden können. Die 

Sortierfolge des Kartenreiters „Standard“ kann geändert, aber nicht gespeichert werden. Die 

Sortierfolge der Kartenreiter „Neu“ kann geändert und gespeichert werden. 

 

(3) Wird mit den vier standardmäßig vorgegebenen Kartenreitern (einer „Standard“, drei 

„Neu“) nicht das Auslangen gefunden, so kann in der Datensatzleiste am unteren 

Bildschirmrand durch Anklicken des Buttons  zum nächsten (fünfter bis n-ter Kartenreiter) 

fortgefahren werden. 

 

(4) Im vorstehenden Beispiel wurden die „Feldnamen“ (Datenfelder) in der Sortierfolge mit 

der „Buchungsnummer“ als erste, mit dem "Belegdatum" als zweiter und mit dem 

„Belegtext“ als dritter ausgewählt. Die weiteren Feldnamen (Datenfelder) entsprechen der 

Standard-Sortierfolge. 
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(5) Die Sortierfolge der „Feldnamen“ kann aufsteigend, absteigend oder leer sein. Durch 

Anklicken des auszuwählenden Feldnamens oder des Buttons  neben den 

Erfassungsfeldern für die Sortierfolge kann die Sortierfolge (aufsteigend oder absteigend) 

des Feldnamens festgelegt werden. Wird keine Auswahl getroffen (leer), so wird der 

entsprechende Feldname nach der Standard-Sortierfolge sortiert („Reihenfolge“ bleibt auf 

Wert „99“). 

 

(6) Die Sortierfolge kann auch durch die Eingabe des Buchstaben „a“ für „aufsteigend“ oder 

der Buchstaben „ab“ für absteigend in das Feld „Sortierung“ festgelegt werden. 

 

(7) In den Erfassungsfeldern der Rubrik „Reihenfolge“ ist standardmäßig „99“ angegeben. 

Soll eine andere Reihenfolge der „Feldnamen“ als die der standardmäßig vorgegebenen 

festgelegt werden, so ist nach erfolgter Sortierfolge (aufsteigend bzw. absteigend) in der 

Rubrik „Reihenfolge“ (in dieses gelangt man durch Betätigung der Tabulatortaste) durch 

Überschreiben der Ziffer „99“ die Reihung der einzelnen „Feldnamen“ einzugeben (1, 2, 3, 

usw.). 

 

(8) Durch Anklicken des Buttons  wird die Bildschirmmaske 

 

 

 

aufgerufen, in welcher durch die Angabe einer Bezeichnung (wird vom Programm 

vorgegeben, kann aber überschrieben werden) und durch Anklicken des Buttons 

 die Checkbox „Beim nächsten Öffnen verwenden“ angesprochen werden kann 

(nicht mehr grau unterlegt). Durch Anklicken dieser Checkbox wird diese gekennzeichnet 

( ) und bei späteren Einstiegen in die Anwendung (z.B. Folgetag) ist dieselbe Sortierfolge 

unter der entsprechenden Bezeichnung (Kartenreiter) erhalten. 
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(9) Die Speicherung von „Datensätze sortieren“ wird nur dem Benutzer angezeigt, von dem 

sie ursprünglich vorgenommen wurde. 

 

(10) Wird eine bereits gespeicherte Sortierfolge geändert und soll diese unter derselben 

„Bezeichnung“ durch Anklicken des Buttons  und Kennzeichnung der Checkbox „Beim 

nächsten Öffnen verwenden“ durch Anklicken ( ) gespeichert werden, so kann dies durch 

Anklicken des Buttons  in der danach am Bildschirm angezeigten 

Bildschirmmaske 

 

 

 

vorgenommen werden. 

 

(12) Soll eine gespeicherte Sortierfolge gelöscht werden, so kann dies durch Anklicken des 

Buttons  und des Buttons  in der danach am Bildschirm angezeigten 

Bildschirmmaske vorgenommen werden. 

 

  „Datensätze filtern“ - durch Anklicken dieses Buttons wird eine Bildschirmmaske 

aufgerufen, in welcher Auswahlkriterien und Wertangaben zu den Daten der vorgegebenen 

Feldnamen (Datenfeldern) getroffen und gespeichert werden können. 

 

(1) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske für die Auswahl und Speicherung der 

Auswahlkriterien und Wertangaben ist folgender (im nachstehenden Beispiel wird die 

Bildschirmmaske „Sachkonten filtern“ angezeigt): 



 

 Seite 22 
 

 

 

(2) In der Kopfzeile der Bildschirmmaske sind vier Kartenreiter (einer „Standard“, drei „Neu“) 

enthalten, über welche Auswahlkriterien und Wertangaben getroffen und gespeichert werden 

können. Die Auswahlkriterien und Wertangaben des Kartenreiters „Standard“ können 

geändert, aber nicht gespeichert werden. Die Auswahlkriterien und Wertangaben der 

Kartenreiter „Neu“ können geändert und gespeichert werden. 

 

(3) Wird mit den vier standardmäßig vorgegebenen Kartenreitern (einer „Standard“, drei 

„Neu“) nicht das Auslangen gefunden, so kann in der Datensatzleiste am unteren 

Bildschirmrand durch Anklicken des Buttons  zum nächsten (fünfter bis n-ter Kartenreiter) 

fortgefahren werden. 

 

(4) Zu den einzelnen Feldnamen (Datenfeldern) kann durch Anklicken des Feldnamens selbst 

oder durch zweimaliges Anklicken des Buttons  ein Kriterium ausgewählt werden, wobei 

die folgenden Kriterien standardmäßig fix vorgegeben sind: 
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 leer (blank): keine Auswahl 
 

 „leer“: kein Wert in Feldnamen. In die Spalten „Wert 1“ und „Wert 2“ kann kein Eintrag 

erfolgen. 
 

 „nicht leer“: irgendein Wert im Feldnamen. In die Spalten „Wert 1“ und „Wert“ kann kein 

Eintrag erfolgen. 
 

 „gleich“, „ungleich“, „größer“, „größer gleich“, „kleiner“, „kleiner gleich“, „wie“, „nicht 
wie“: In die Spalte „Wert 1“ ist jener Wert einzutragen, den man mit dem Kriterium 

vergleichen will. In die Spalte „Wert 2“ kann kein Eintrag erfolgen. 
 

 „nicht zwischen“, „zwischen“: In die Spalten „Wert 1“ und „Wert 2“ ist ein Wert 

einzutragen. Der gewünschte Wert liegt nicht zwischen oder zwischen den beiden 
eingetragenen Werten. 

 

(5) Die Auswahl eines Kriteriums kann auch durch Eingabe der(s) ersten Buchstaben(s) in 

das Feld „Kriterium“ eingetragen werden (z.B. „g“ für „gleich“ und „gr“ für „größer“). 

 

(6) In der Spalte „Wert 1“ erfolgt, je nach Kriterium, eine Wertangabe, die sich 

einschränkend oder ausschließlich auf die Auswahl auswirkt. Durch Anklicken des Buttons  

neben dem Kombinationsfeld „Wert 1“ wird bei verschiedenen Feldnamen eine Liste der 

möglichen Werte zur Auswahl aufgerufen. 

 

(7) In der Spalte „Wert 2“ erfolgt, je nach Kriterium, eine Wertangabe, die sich 

einschränkend oder ausschließlich auf die Auswahl auswirkt. Durch Anklicken des Buttons  

neben dem Kombinationsfeld „Wert 2“ wird bei verschiedenen Feldnamen eine Liste der 

möglichen Werte zur Auswahl aufgerufen. 

 

Ist das Kriterium ungleich „nicht zwischen“ bzw. „zwischen“, kann in der Spalte „Wert 2“ kein 

Eintrag erfolgen. 
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(8) Durch Anklicken des Buttons  wird die Bildschirmmaske 

 

 

 

aufgerufen, in welcher durch die Angabe einer Bezeichnung (wird vom Programm 

vorgegeben, kann aber überschrieben werden) und durch Anklicken des Buttons 

 die Checkbox „Beim nächsten Öffnen verwenden“ angesprochen werden kann 

(nicht mehr grau unterlegt). Durch Anklicken dieser Checkbox wird diese gekennzeichnet 

( ) und bei späteren Einstiegen in die Anwendung (z.B. Folgetag) bleibt dieselbe Auswahl 

unter der entsprechenden Bezeichnung (Kartenreiter) erhalten. 

 

(9) Die Speicherung von „Datensätze filtern“ wird nur dem Benutzer angezeigt, von dem sie 

ursprünglich vorgenommen wurde. 

 

(10) Wird eine bereits gespeicherte Auswahl geändert und soll diese unter derselben 

„Bezeichnung“ durch Anklicken des Buttons  und Kennzeichnung der Checkbox „Beim 

nächsten Öffnen verwenden“ durch Anklicken ( ) gespeichert werden, so kann dies durch 

Anklicken des Buttons  in der am Bildschirm angezeigten Bildschirmmaske 

 

 

 

vorgenommen werden. 
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(11) Soll eine gespeicherte Auswahl gelöscht werden, so kann dies durch Anklicken des 

Buttons  und des Buttons  in der danach am Bildschirm angezeigten 

Bildschirmmaske vorgenommen werden. 

  „Datensatz löschen“ - das Anklicken dieses Buttons bewirkt die Löschung von 

vorher markierten Datensätzen (z.B. Stammdaten) bzw. im Kassabuch das Storno einer 

Buchung. Die Löschung von Datensätzen ist jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen 

möglich. 

 

  „Seite einrichten“ - durch Anklicken dieses Buttons gelangt man in die 

Bildschirmmaske „Seite einrichten“, in welcher verschiedene Einstellungen betreffend 

Drucker, Papierformat, Ränder und Papierausrichtung festgelegt werden können. 

 

  „Zoom“ - das Anklicken dieses Buttons bewirkt (wechselweise) die Vergrößerung 

bzw. die Verkleinerung der in der Bildschirmmaske angezeigten Inhalte. 

 

  „Datensatz speichern“ - das Anklicken dieses Buttons bewirkt die Speicherung 

des aktuellen Datensatzes. 

 

  „Schließen“ - das Anklicken dieses Buttons bewirkt die Ausblendung aus der 

aktuellen und die Rückkehr in die vorherige Bildschirmmaske. In der Bildschirmmaske „ZBF – 

Hauptmenü“ bewirkt es den Ausstieg aus der Anwendung „Zahlstellenbuchführung des 

Bundes“. 

 

  „Summe für Ausgaben, Einnahmen und Gesamt erstellen“ - durch Anklicken 

dieses Buttons (vorgesehen für „Kassabuch“) wird eine Bildschirmmaske aufgerufen, in 

welcher nach den in den Buchungsbildschirmen vorgesehenen Datenfeldern (Feldnamen) 

Summen über die Ausgaben und Einnahmen bzw. Gesamtsummen über diese aufgerufen 

werden können. 

 



 

 Seite 26 
 

(1) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske „Summen für Ausgaben, Einnahmen und 

Gesamt“ für die Bildung der Summen der Ausgaben und Einnahmen bzw. der 

Gesamtsummen dieser ist folgender (im nachstehenden Beispiel wird die entsprechende 

Bildschirmmaske für „Kassabuch“ angezeigt): 

 

 

(2) Durch Anklicken der „pull down - Funktion ( )“ in den beiden „pro: Auswahl-

Datenfeldern“ am oberen Bildschirmrand kann die Auswahl der gewünschten Datenart aus 

der Liste der Datenarten getroffen werden. Es ist jedoch dabei zu beachten, dass bei 

gewissen Verbindungen von Datenarten die gebildeten Summen (z.B. aufgrund der 

unterschiedlichen Buchungsarten zu einer Datenartverbindung) keine Aussagekraft mehr 

haben können. 

 

(3) Die Auswahl kann pro Datenart (Finanzstelle) vorgenommen werden. Bei nur einer zu 

treffenden Auswahl ist in das zweite „pro: Auswahl-Datenfeld“ die Datenart des ersten „pro: 

Auswahl-Datenfeldes“ nochmals auszuwählen. 

 

(4) Soll zu der im ersten „pro: Auswahl-Datenfeld“ ausgewählten Datenart (z.B. Finanzstelle) 

eine Verbindung zu einer anderen Datenart hergestellt werden, so ist im zweiten „pro: 

Auswahl-Datenfeld“ die andere Datenart (z.B. Abrechnung) auszuwählen. 
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(5) Durch Anklicken des Buttons  kann der Ausdruck der Bildschirmmaske „Summen für 

Ausgaben, Einnahmen und Gesamt“ eingeleitet werden. 

 

(6) Durch Anklicken des Buttons  können die ausgewählten Summen-Daten exportiert 

werden (z.B. in eine Excel-Datei). 

 

Alle übrigen Buttons, enthalten einen Text oder Textteile (z.B. ) und sind 

für sich selbst sprechend. Durch Anklicken wird entweder die jeweilige Bildschirmmaske 

aufgerufen oder die Funktion ihrer Bezeichnung ausgelöst. 
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4. Einstellungen (Menüpunkt System) 

 

(1) Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske „ZBF – Hauptmenü“ 

werden in diesem die dienststellen-, benutzer- und systemspezifischen Datenerfassungs- und  

-abfragemöglichkeiten zur Verfügung gestellt: 

 

(2) Für den Aufruf der im System vorgesehenen Einstellungen, Tabellen und 

Erfassungsbildschirme sind die folgenden Buttons vorgesehen: 

 

 

 

 

 

4.1. Dienststellendaten 

 

(1) Durch Anklicken der Buttons  und  gelangt man in die 

Bildschirmmaske „Dienststellendaten“. 
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(2) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske „Dienststellendaten“ ist folgender: 

 

 

 

(3) Die Datenfelder für Dienststelle, Buchhaltung und Leitstelle sind die folgenden: 

 

„DVR-Nummer“ 7-stellig numerisch 

„Bezeichnung“ max. 3 x 35 alphanumerische Zeichen 

„Anschrift“ max. 35 alphanumerische Zeichen (z.B. Straße, Gasse, Platz, Tor-

/Türnummer); 

„Ort“ max. 35 alphanumerische Zeichen; 

„PLZ“ 4-stellige numerische Postleitzahl; 

„Telefonnummer“ max. 35 alphanumerische Zeichen. 
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4.2. Kennwort ändern 

 

(1) Sollte aus irgendeinem Grund (z.B. Bekannt werden des Kennwortes) die Notwendigkeit 

bestehen, das Kennwort zu ändern, dann ist folgende Vorgangsweise vorzunehmen: 

 

(2) Durch Anklicken der Buttons  und  in der 

Bildschirmmaske "ZBF - Hauptmenü" gelangt man in die Bildschirmmaske „Kennwort 

ändern“. 

 

(3) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske „Kennwort ändern“ ist folgender: 

 

 

 

(4) Am Bildschirm oben links wird der Benutzer mit seinem Benutzernamen angezeigt. 

 

(5) Von diesem ist zunächst das in Verwendung stehende Kennwort in das Datenfeld „Altes 

Kennwort“ und in der Folge je einmal das neue (künftig zu verwendende) Kennwort in die 

Datenfelder „Neues Kennwort“ und „Bestätigen“ einzugeben und durch Anklicken des 

Buttons  zu speichern. Das Kennwort kann alphanumerisch erfasst werden. 
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4.3. Benutzer 

 

(1) Durch Anklicken der Buttons  und  in der 

Bildschirmmaske „ZBF – Hauptmenü“ gelangt man in die Bildschirmmaske „Benutzer“. 

 

(2) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske „Benutzer“ ist folgender: 

 

 

 

(3) Die Anlage, Änderung und Löschung von Benutzern kann nur vom Benutzer 

„Administrator“ vorgenommen werden. 

 

(4) Bei der Anlage der Benutzer wird durch die Zuordnung des Benutzerprofiles zu diesem 

festgelegt, welcher Benutzer für welche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Führung der 

Kassengeschäfte ermächtigt ist (z.B. Buchungen, Abfragen,). 
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(6) Wurden bereits Benutzer angelegt, so werden diese entweder gleich nach Anklicken des 

Buttons  oder danach durch Anklicken des Buttons 

(Datenblattansicht ) am Bildschirm angezeigt. 

 

(7) Durch Anklicken der Buttons  und/oder  kann die Eröffnung, Änderung bzw. 

Löschung eines Benutzers sowohl in der „Formularansicht“ als auch in der 

„Datenblattansicht“ eingeleitet werden. 

 

(8) Durch Anklicken des Buttons  wird das Kennwort des 

Benutzers auf „start“ (ursprüngliches Kennwort bei Ersteinstieg in die ZBF) zurückgesetzt. 

Die Zurücksetzung des Kennwortes auf „start“ kann nur von Benutzern, die lt. Benutzerprofil 

die Berechtigung dazu haben, vorgenommen werden. 
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4.4. Benutzerprofile 

 

(1) Durch Anklicken der Buttons  und  in der 

Bildschirmmaske „ZBF – Hauptmenü“ wird die Bildschirmmaske „Benutzerprofil“ aufgerufen. 

 

(2) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske „Benutzerprofil“ ist folgender: 

 

 

 

(3) Die Zuweisung bzw. die Änderung der Zuweisung der verfügbaren Funktionen zu den 

Benutzerprofilen kann nur vom Benutzerprofil „Administrator“ vorgenommen werden. 

 

(4) Den Benutzerprofilen sind die Tätigkeiten (Funktionen) - als Leseberechtigung (R) bzw. 

als Lese- und Schreibberechtigung (RW) zuzuteilen, welche im Rahmen der automatisierten 

„Zahlstellenbuchführung des Bundes“ für den dem Benutzerprofil zugeordneten Benutzer 

anfallen können. 
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(5) Wurden bereits Benutzerprofile angelegt, so werden diese entweder gleich nach 

Anklicken des Buttons  oder danach durch Anklicken des Buttons 

(Datenblattansicht ) am Bildschirm angezeigt. 

 

4.4.1. Benutzerfunktionen 

 

(1) Folgende Datenfelder bzw. Anzeigefelder sind in der Bildschirmmaske „Benutzerprofile“ 

vorgesehen: 

 „Profilname“ 

 „Verfügbare Funktionen“ 

 „Leseberechtigung (R)“ 

 „Lese- und Schreibberechtigung (RW)“ 

 

(2) Als Profilname ist jenes Benutzerprofil auszuwählen, für welches die Funktionen zugeteilt 

bzw. geändert werden sollen. 

 

(3) Folgende Funktionen stehen derzeit zur Zuteilung der Ermächtigungen zur Verfügung: 

 

 „Abrechnung“ 

 „Abrechnungen“ 

 „Benutzer“ 

 „Benutzerprofile“ 

 „BLZ“ 

 „Datensätze filtern“ 

 „Dienststellendaten“ 

 „Finanzpositionen“ 

 „Finanzstellen“ 

 „Fonds“ 

 „Innenaufträge“ 

 „Jahresende“ 

 „Kassabuch“ 

 „Kostenstellen“ 
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 „Log“ 

 „Personenkonten“ 

 „Sachkonten“ 

 „Zahlungsbestandskonten“ 

 

(4) Durch Anklicken einer gewünschten Funktion im Datenfeld „Verfügbare Funktionen“ wird 

diese markiert und kann danach dem im Datenfeld „Profilname“ angezeigten Benutzer durch 

Anklicken des Buttons  diesem als Leseberechtigung oder durch Anklicken des 

Buttons  diesem als Lese- und Schreibberechtigung zugewiesen werden. 

 

(5) Durch Anklicken einer beliebigen Funktion im Datenfeld „Verfügbare Funktionen“ wird 

diese markiert und es werden danach dem im Datenfeld „Profilname“ angezeigten Benutzer 

alle verfügbaren Funktionen durch Anklicken des Buttons  diesem als 

Leseberechtigung oder durch Anklicken des Buttons  diesem als Lese- und 

Schreibberechtigung zugewiesen. 

 

(6) Durch Anklicken der Pfeile in umgekehrter Richtung (z. B.  und ) 

können die Funktionen sinngemäß zu den Abs. 4 und 5 dem im Datenfeld „Profilname“ 

angezeigten Benutzer wieder entzogen werden und scheinen wieder im Datenfeld 

„Verfügbare Funktionen“ auf. 

 

 

4.5. Allgemeine Einstellungen 

 

(1) Durch Anklicken der Buttons  und  in der 

Bildschirmmaske „ZBF – Hauptmenü“ wird die Bildschirmmaske „Allg. Einstellungen“ 

aufgerufen. 
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(2) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske „Allg. Einstellungen“ ist folgender: 

 

 

(3) Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske „ZBF – 

Hauptmenü“ können durch Anklicken dieser Datenfelder (Kennzeichnung mit ) 

dienststellenspezifische bzw. programmtechnische Auswahlen getroffen werden. 

 

(4) Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen in der aktuellen Version zur Verfügung: 

„X-Markierungen löschen“ 

„Auto-Pull-Down bei Kombinationsfeldern“ 

„Ansicht speichern“ 

„sofort drucken“ 

„Nur aktuellen Datensatz drucken“ 

„Berechnungsfenster f. Buchungsbetrag“ 

„aktuelle Buchung als Vorlage“ 

„nach Buchung alle Feldinhalte leeren“ 
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(5) Durch Anklicken des Datenfeldes „X-Markierungen löschen“ wird dieses mit  

gekennzeichnet und alle vorgenommenen Markierungen in der Datenspalte „X:“ mit  bei 

den Stammdaten sowie im „Kassabuch“ sind bei neuerlichem Einstieg in die entsprechenden 

Bildschirmmasken wieder maschinell gelöscht (Kennzeichnung mit  fehlt). 

 

(6) Durch Anklicken des Datenfeldes „Auto-Pull-Down bei Kombinationsfeldern“ wird dieses 

mit  gekennzeichnet und die Listen in den „pull down - Funktionen ( )“ der Datenfelder 

werden bei Erreichen des jeweiligen Datenfeldes automatisch am Bildschirm mit ihren 

Listeninhalten eingeblendet. Ist das Datenfeld „Auto-Pull-Down bei Kombinationsfeldern“ 

nicht mit  gekennzeichnet, so sind die Listen mit ihren Listeninhalten durch Anklicken der 

„pull down - Funktion ( )“ beim entsprechenden Datenfeld händisch aufzurufen 

(einzublenden). 

 

(7) Durch Anklicken des Datenfeldes „Ansicht speichern“ wird dieses mit  gekennzeichnet 

und Veränderungen an den Bildschirmeinstellungen (Verschiebung, Vergrößerung, 

Verkleinerung, Ausblendung, Einblendung von Datenfeldern) können gespeichert werden. 

Diese Veränderungen wirken sich aber beim Ausdrucken auf Papier nicht aus. 

 

(8) Durch Anklicken des Datenfeldes „sofort drucken“ wird dieses mit  gekennzeichnet und 

der Druck des ausgewählten Formulars durch Anklicken des Buttons  erfolgt ohne 

vorheriger Anzeige des Formulars am Bildschirm. 

 

(9) Durch Anklicken des Datenfeldes „nur aktuellen Datensatz drucken“ wird dieses mit  

gekennzeichnet und durch Anklicken des Buttons  wird in der Formularansicht nur der 

aktuelle Datensatz ausgedruckt. 

 

(10) Durch Anklicken des Datenfeldes „Berechnungsfenster f. Buchungsbetrag“ wird dieses 

mit  gekennzeichnet. Dies bewirkt, dass in den Buchungsmasken „Kassabuch“ bei 

Aktivierung des Datenfeldes „Umsatzsteuer“ die Bildschirmmaske 
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für die Berechnung des Umsatz-/Erwerbsteuerbetrages aufgerufen wird bzw. die maschinelle 

Buchung der Umsatz-, Vor- bzw. Erwerbsteuer vorgenommen werden kann. 

 

(11) Durch Anklicken des Datenfeldes „aktuelle Buchung als Vorlage“ wird dieses mit  

gekennzeichnet. Dies bewirkt, dass im Kassabuch bereits vorgenommene Buchungen als 

Vorlage für z.B. erforderliche Umbuchungen (z.B. falsche Kontierung) ausgewählt werden 

können. Dazu ist die auszuwählende Buchung zu markieren ( ) und wird durch Anklicken 

des Buttons  mit seinen Inhalten in die entsprechende Buchungsmaske gestellt. 

 

Bei Umbuchungen mit Vorlage ist darauf zu achten, dass in den entsprechenden 

Datenfeldern die angezeigten Feldinhalte durch die neuen Informationen für die Umbuchung 

ersetzt werden  

 

4.6.  BLZ (Bankleitzahlen) 

 

(1) Durch Anklicken der Buttons  und  in der 

Bildschirmmaske „ZBF – Hauptmenü“ gelangt man in die Bildschirmmaske „BLZ“, in welcher 

numerisch aufsteigend sortiert die Bankleitzahlen mit ihrer Bezeichnung aufgelistet sind. An 

diesen können erforderlichenfalls Ergänzungen, Änderungen, Sperren und Löschungen 

vorgenommen werden. 
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4.6.1. Inhalte 

(1) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske „BLZ“ ist der folgende: 

 

 

 

(2) Durch Anklicken der Buttons  und  wird die Bildschirmmaske 
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aufgerufen, über welche neue Bankleitzahlen mit ihren Bezeichnungen (max. 35 

alphanumerische Zeichen) in die Tabelle der Bankleitzahlen aufgenommen werden können. 

 

(3) Durch Anklicken der Kästchen in der Datenleiste „Sperre“ vor den Bankleitzahlen werden 

diese mit  gekennzeichnet und werden in den Tabellen bei Zahlungsanschriften 

(Personenkonten) nicht mehr angeboten. Die Sperre von Bankleitzahlen kann durch 

neuerliches Anklicken (Löschung des )wieder aufgehoben werden. 
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4.7. Log Datei 

 

(1) Durch Anklicken der Buttons  und  in der 

Bildschirmmaske „ZBF – Hauptmenü“ gelangt man in die Bildschirmmaske „Log Datei“, in 

welcher alle geloggten Einträge der „Zahlstellenbuchführung des Bundes“ nach Datum und 

Uhrzeit absteigend sortiert angezeigt werden. 

 

(2) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske „Log Datei“ ist der folgende: 

 

 

 

(3) In der Datenleiste „Benutzer“ wird der jeweilige Benutzernamen angezeigt. 

 

(4) In der Datenleiste „Datum-Uhrzeit“ wird der Tag und die Uhrzeit angezeigt, in welcher 

der Benutzer in der Zahlstellenbuchführung des Bundes angemeldet war. 

 

(5) In der Datenleiste „Aktion“ wird angezeigt, welche Aktion der Benutzer zu dem 

angezeigten Datum bzw. zu der angezeigten Uhrzeit vornahm (z.B. Logon, Anwendung 

beendet). 

 

(6) In der Datenleiste „Beschreibung“ werden Kommentare ( zB zu Programmfehlern) 

angeschrieben, welche zur Findung der Ursachen dieser beitragen. 
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4.7.1. Druck 

 

(1) Durch Anklicken der Kästchen in der Datenleiste „X:“ vor den Benutzern werden diese 

mit  gekennzeichnet. Durch Anklicken des Buttons  wird die Bildschirmmaske „Log-

Datei filtern“ aufgerufen, in welcher man durch Anklicken eines „Feldnamens“, Auswahl eines 

„Kriteriums“ und Angabe „Wert 1“ bzw. „Wert 1“ und „Wert 2“ und Anklicken des Buttons 

 eine Auswahl treffen kann. Durch Anklicken des Buttons  wird das 

Druckbild, welches durch Anklicken des Buttons  oder mittels dieser Lesemarke 

vergrößert bzw. verkleinert werden kann, vorerst nur am Bildschirm angezeigt. Durch 

Anklicken des Buttons  wird der Druck der Log-Datei vorgenommen. Durch Anklicken des 

Buttons  kann festgelegt werden, dass alle Log-Datei - Einträge gedruckt werden sollen, 

was durch Anklicken des Buttons  wieder aufgehoben werden kann. 

 

(2) Ist in den „Allg. Einstellungen“ das Datenfeld „sofort drucken“ mit  gekennzeichnet, 

kann keine Auswahl getroffen werden und es wird durch Anklicken des Buttons  die 

gesamte Log-Datei ausgedruckt. 
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4.8. Jahresende 

 

(1) Durch Anklicken der Buttons  und  in der 

Bildschirmmaske „ZBF – Hauptmenü“ gelangt man in die Bildschirmmaske „Jahresende“. 

 

(2) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske „Jahresende“ ist der folgende: 

 

 

 

(3) Durch Klicken auf die Schaltfläche „Jahresende … durchführen“ wird nach 2maliger 

Rückfrage das Geschäftsjahr gewechselt und eine automatische Jahressicherung 

durchgeführt. 
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5. Stammdaten-Pflege 

 

(2) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske für die Buttons für die Bearbeitung der 

Stammdaten ist folgender: 

 

 

 

5.1. Fonds 

 

(1) Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske „ZBF – 

Hauptmenü“ wird die Bildschirmmaske „Fonds“ aufgerufen. Wurden bereits Fonds eröffnet, 

so werden diese am Bildschirm angezeigt (in der Formularansicht der erste der Sortierfolge 

und in der Datenblattansicht alle). 

 



 

 Seite 46 
 

5.1.1. Inhalte 

 

(1) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske für die Eröffnung, Änderung Sperre und 

Vornahme von Fonds ist folgender: 

 

 

(2) Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske „Fonds“ kann die Eröffnung 

eines Fonds sowohl in der „Formularansicht“ als auch in der „Datenblattansicht“ eingeleitet 

werden. 

 

(3) Die einzelnen Datenfelder haben folgende Inhalte: 

 

„Fonds“ 8-stellig numerisch 

„Wortlaut“ Bezeichnung des Fonds mit max. 60 alphanumerischen Zeichen 

„Anmerkung“ max. 64.000 alphanumerische Zeichen für besondere Anmerkungen   

„X:“ für Markierung 

„Sperre“ Datenfeld zur Vormerkung einer Sperre bzw. deren Widerruf 
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(4) Durch die Markierung einer Fonds und Anklicken des Buttons  wird dieser mit allen 

seinen Daten- und Saldenfeldern am Bildschirm angezeigt.  

 

(5) Durch Anklicken des Datenfeldes „Sperre" wird dieses mit  gekennzeichnet und die 

Finanzposition ist für weitere Buchungen gesperrt (ein gesperrte Fonds kann in den 

Bildschirmmasken für Buchungen (z.B. Kassabuch) nicht mehr ausgewählt werden). Die 

Sperre kann durch neuerliches Anklicken des mit  gekennzeichneten Datenfeldes „Sperre“ 

wieder aufgehoben werden und steht für weitere Buchungen wieder zur Verfügung. 

 

(6) Durch Anklicken des Buttons  bei einem Fonds gelangt man in eine 

Bildschirmmaske, in der alle zu diesem Fonds getätigten Buchungen angezeigt werden. 

 

5.1.2. Löschung eines Fonds 

 

(1) Durch die Markierung einer Fonds, Anklicken des Buttons  und Bestätigung des 

Kommentars 

 

 

 

durch Anklicken des Buttons  kann die Löschung vorgenommen werden. 
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(2) Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn auf den zu diesem Fonds noch keine Buchungen 

vorgenommen wurden. Ist dies nicht der Fall, wird die Löschung mit dem Kommentar 

 

 

 

zurückgewiesen. 

 

 

5.2. Finanzpositionen 

 

(1) Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske „ZBF – 

Hauptmenü“ wird die Bildschirmmaske „Finanzpositionen“ aufgerufen. Wurden bereits 

Finanzpositionen eröffnet, so werden diese am Bildschirm angezeigt (in der Formularansicht 

der erste der Sortierfolge und in der Datenblattansicht alle). 
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5.2.1. Inhalte 

 

(1) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske für die Eröffnung, Änderung Sperre und 

Vornahme von Finanzpositionen ist folgender: 

 

 

(2) Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske „Finanzpositionen“ kann die 

Eröffnung einer Finanzposition sowohl in der „Formularansicht“ als auch in der 

„Datenblattansicht“ eingeleitet werden. 

 

(3) Die einzelnen Datenfelder haben folgende Inhalte: 

 

„Finanzposition“ 8-stellig numerisch 

„Wortlaut“ Bezeichnung der Finanzposition mit max. 60 alphanumerischen 

Zeichen 

„Anmerkung“ max. 64.000 alphanumerische Zeichen für besondere Anmerkungen   
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„X:“ für Markierung 

„Sperre“ Datenfeld zur Vormerkung einer Sperre bzw. deren Widerruf 

(4) Durch die Markierung einer Finanzposition und Anklicken des Buttons  wird dieser mit 

allen seinen Daten- und Saldenfeldern am Bildschirm angezeigt.  

 

(5) Durch Anklicken des Datenfeldes „Sperre" wird dieses mit  gekennzeichnet und die 

Finanzposition ist für weitere Buchungen gesperrt (eine gesperrte Finanzposition kann in den 

Bildschirmmasken für Buchungen (z.B. Kassabuch) nicht mehr ausgewählt werden). Die 

Sperre kann durch neuerliches Anklicken des mit  gekennzeichneten Datenfeldes „Sperre“ 

wieder aufgehoben werden und steht für weitere Buchungen wieder zur Verfügung. 

 

(6) Durch Anklicken des Buttons  bei einer Finanzposition gelangt man in eine 

Bildschirmmaske, in der alle zu dieser Finanzposition getätigten Buchungen angezeigt 

werden. 

 

5.2.2. Löschung einer Finanzposition 

 

(1) Durch die Markierung einer Finanzposition, Anklicken des Buttons  und Bestätigung 

des Kommentars 

 

 

 

durch Anklicken des Buttons  kann die Löschung vorgenommen werden. 
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(2) Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn auf den zu dieser Finanzposition noch keine 

Buchungen vorgenommen wurden. Ist dies nicht der Fall, wird die Löschung mit dem 

Kommentar 

 

 

 

zurückgewiesen. 

 

 

5.3. Sachkonto 

 

(1) Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske 

„ZBF – Hauptmenü“ wird der Bildschirm „Sachkonten“ aufgerufen. Wurden bereits 

Sachkonten eröffnet, so werden diese am Bildschirm angezeigt (in der Formularansicht das 

erste der Sortierfolge und in der Datenblattansicht alle). 
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5.3.1. Inhalte 

 

(1) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske für die Eröffnung, Änderung und Sperre von 

Sachkonten ist der folgende: 

 

(2) Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske „Sachkonten“ kann die 

Eröffnung eines Sachkontos sowohl in der „Formularansicht“, als auch in der 

„Datenblattansicht“ vorgenommen werden. Für die Eröffnung von Sachkonten sind nur die 

folgenden Sachkonten zulässig: 

 

2040 - 2099 Abrechnungskonten 

2200 - 2229 Empfangene Schecks, Wertzeichen 

2700 - 2795 Vorschüsse 

3600 - 3695 Erläge 
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Wird bei der Eröffnung ein Sachkonto angegeben, das nicht diesem Kontenrahmen 

entspricht wird der Kommentar 

 

 

ausgegeben. 

 

(3) Die einzelnen Datenfelder haben folgende Inhalte: 

 

„Sachkonto“ max. 7-stellig numerisch 

„Wortlaut“ Bezeichnung des Sachkontos mit max. 60 alphanumerischen Zeichen 

„Anmerkung“ max. 64.000 alphanumerische Zeichen für besondere Anmerkungen  

„X:“ für Markierung 

„Sperre“ Datenfeld zur Vormerkung einer Sperre bzw. deren Widerruf 

 

(4) Durch die Markierung eines Sachkontos und Anklicken des Buttons  wird dieses mit 

allen seinen Daten- und Saldenfeldern am Bildschirm angezeigt.  

 

(5) Folgende Saldenfelder sind vorgesehen: 

 

„Einnahmen“ dem Betrag des Einnahmen-Umsatzes ist ein Minuszeichen 

vorangestellt 

„Ausgaben“ 

„Saldo“ überwiegen die Einnahmen, wird dem Betrag ein Minuszeichen 

vorangestellt 
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(6) Wird durch eine Buchung auf einem Sachkonto der Kontenklasse 2 der Saldo negativ (der 

Umsatz der Einnahmen ist höher als der Umsatz der Ausgaben), so wird eine Warnmeldung 

mit dem Kommentar 

 

 

 

ausgegeben und die Buchung ist auf seine Richtigkeit hin zu überprüfen. 

 

(7) Wird durch eine Buchung auf einem Sachkonto der Kontenklasse 3 der Saldo positiv 

(Umsatz der Ausgaben ist höher als der Umsatz der Einnahmen), so wird eine Warnmeldung 

mit dem Kommentar 

 

 

 

ausgegeben und die Buchung ist auf seine Richtigkeit hin zu überprüfen. 

 

(8) Durch Anklicken des Datenfeldes „Sperre“ wird dieses mit  gekennzeichnet und das 

Sachkonto ist für weitere Zugriffe gesperrt (ein gesperrtes Sachkonto kann in der 

Bildschirmmaske „Buchen“ nicht mehr ausgewählt werden). Die Sperre kann durch 

neuerliches Anklicken des mit  gekennzeichneten Datenfeldes „Sperre“ wieder aufgehoben 

werden und steht für Buchungen wieder zur Verfügung. 

 

(9) Durch Anklicken des Datenfeldes „Löschen“ wird dieses mit  gekennzeichnet und das 

Sachkonto wird, vorausgesetzt es weist keinen Saldo aus, bei der Vornahme des Jahresendes 

maschinell gelöscht.



 

 Seite 55 
 

(10) Durch Anklicken des Buttons  bei den Sachkonten gelangt man in eine 

Bildschirmmaske, in der alle zu diesen Sachkonten getätigten Buchungen angezeigt werden 

 

5.3.2. Löschung eines Sachkontos 

 

(1) Durch die Markierung eines Sachkontos, Anklicken des Buttons  und Bestätigung des 

Kommentars 

 

 

 

durch Anklicken des Buttons  kann die Löschung vorgenommen werden. 

 

(2) Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn auf diesem noch keine Buchungen vorgenommen 

wurden. Ist dies nicht der Fall, wird die Löschung mit dem Kommentar 

 

 

 

zurückgewiesen. 
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5.4. Finanzstelle 

 

(1) Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske 

„ZBF – Hauptmenü“ wird der Bildschirm „Finanzstellen“ aufgerufen. Wurden bereits 

Finanzstellen eröffnet, so werden diese am Bildschirm angezeigt (in der Formularansicht das 

erste der Sortierfolge und in der Datenblattansicht alle). 

 

5.4.1. Inhalte 

 

(1) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske für die Eröffnung, Änderung Sperre und 

Vornahme von Finanzstellen ist folgender: 
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(2) Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske „Finanzpositionen“ kann die 

Eröffnung einer Finanzstelle sowohl in der „Formularansicht“ als auch in der 

„Datenblattansicht“ eingeleitet werden. 

 

(3) Die einzelnen Datenfelder haben folgende Inhalte: 

 

„Finanzstelle“ max. 16 Zeichen 

„Wortlaut“ Bezeichnung der Finanzstelle mit max. 60 alphanumerischen Zeichen 

„Anmerkung“ max. 64.000 alphanumerische Zeichen für besondere Anmerkungen  

„X:“ für Markierung 

„Sperre“ Datenfeld zur Vormerkung einer Sperre bzw. deren Widerruf 

 

(4) Durch die Markierung einer Finanzstelle und Anklicken des Buttons  wird dieser mit 

allen seinen Daten- und Saldenfeldern am Bildschirm angezeigt.  

 

(5) Durch Anklicken des Datenfeldes „Sperre" wird dieses mit  gekennzeichnet und die 

Finanzstelle ist für weitere Buchungen gesperrt (eine gesperrte Finanzstelle kann in den 

Bildschirmmasken für Buchungen (z.B. Kassabuch) nicht mehr ausgewählt werden). Die 

Sperre kann durch neuerliches Anklicken des mit  gekennzeichneten Datenfeldes „Sperre“ 

wieder aufgehoben werden und steht für weitere Buchungen wieder zur Verfügung. 

 

(6) Durch Anklicken des Buttons  bei einer Finanzstelle gelangt man in eine 

Bildschirmmaske, in der alle zu dieser Finanzstelle getätigten Buchungen angezeigt werden 
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5.4.2. Löschung einer Finanzstelle 

 

(1) Durch die Markierung einer Finanzstelle, Anklicken des Buttons  und Bestätigung des 

Kommentars 

 

durch Anklicken des Buttons  kann die Löschung vorgenommen werden. 

 

(2) Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn zu dieser Finanzstelle noch keine Buchungen 

vorgenommen wurden. Ist dies nicht der Fall, wird die Löschung mit dem Kommentar 

 

zurückgewiesen. 
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5.5. Kostenstellen 

(1) Durch Anklicken des Buttons   in der Bildschirmmaske 

„ZBF – Hauptmenü“ wird der Bildschirm „Kostenstellen“ aufgerufen. Wurden bereits 

Kostenstellen eröffnet, so werden diese am Bildschirm angezeigt (in der Formularansicht das 

erste der Sortierfolge und in der Datenblattansicht alle). 

 

5.5.1. Inhalte 

 

(1) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske für die Eröffnung, Änderung Sperre und 

Vornahme von Kostenstellen ist folgender: 
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(2) Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske „Kostenstellen“ kann die 

Eröffnung einer Kostenstelle sowohl in der „Formularansicht“ als auch in der 

„Datenblattansicht“ eingeleitet werden. 

 

(3) Die einzelnen Datenfelder haben folgende Inhalte: 

 

„Kostenstelle“ max. 16 Stellen  

„Wortlaut“ Bezeichnung der Kostenstelle mit max. 60 alphanumerischen Zeichen 

„Anmerkung“ max. 64.000 alphanumerische Zeichen für besondere Anmerkungen  

„X:“ für Markierung 

„Sperre“ Datenfeld zur Vormerkung einer Sperre bzw. deren Widerruf 

 

(4) Durch die Markierung einer Kostenstelle und Anklicken des Buttons  wird dieser mit 

allen seinen Daten- und Saldenfeldern am Bildschirm angezeigt.  

 

(5) Durch Anklicken des Datenfeldes „Sperre" wird dieses mit  gekennzeichnet und die 

Kostenstelle ist für weitere Buchungen gesperrt (eine gesperrte Kostenstelle kann in den 

Bildschirmmasken für Buchungen (z.B. Kassabuch) nicht mehr ausgewählt werden). Die 

Sperre kann durch neuerliches Anklicken des mit  gekennzeichneten Datenfeldes „Sperre“ 

wieder aufgehoben werden und steht für weitere Buchungen wieder zur Verfügung. 

 

(6) Durch Anklicken des Buttons  bei einer Kostenstelle gelangt man in eine 

Bildschirmmaske, in der alle zu dieser Kostenstelle getätigten Buchungen angezeigt werden. 
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5.5.2. Löschung einer Kostenstelle 

 

(1) Durch die Markierung einer , Anklicken des Buttons  und Bestätigung des 

Kommentars 

 

 

 

durch Anklicken des Buttons  kann die Löschung vorgenommen werden. 

 

(2) Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn auf den zu dieser Kostenstelle noch keine 

Buchungen vorgenommen wurden. Ist dies nicht der Fall, wird die Löschung mit dem 

Kommentar 

 

zurückgewiesen. 
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5.6. Innenaufträge 

(1) Durch Anklicken des Buttons   in der Bildschirmmaske „ZBF – 

Hauptmenü“ wird der Bildschirm „Innenaufträge“ aufgerufen. Wurden bereits Innenaufträge 

eröffnet, so werden diese am Bildschirm angezeigt (in der Formularansicht das erste der 

Sortierfolge und in der Datenblattansicht alle). 

 

5.6.1. Inhalte 

 

(1) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske für die Eröffnung, Änderung Sperre und 

Vornahme von Innenaufträge ist folgender: 
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(2) Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske „Innenaufträge“ kann die 

Eröffnung ein Innenauftrag sowohl in der „Formularansicht“ als auch in der 

„Datenblattansicht“ eingeleitet werden. 

 

(3) Die einzelnen Datenfelder haben folgende Inhalte: 

 

„Innenauftrag“ max. 12 Stellen  

„Wortlaut“ Bezeichnung der Kostenstelle mit max. 60 alphanumerischen Zeichen 

„Anmerkung“ max. 64.000 alphanumerische Zeichen für besondere Anmerkungen  

„X:“ für Markierung 

„Sperre“ Datenfeld zur Vormerkung einer Sperre bzw. deren Widerruf 

 

(4) Durch die Markierung eines Innenauftrags und Anklicken des Buttons  wird dieser mit 

allen seinen Daten- und Saldenfeldern am Bildschirm angezeigt.  

 

(5) Durch Anklicken des Datenfeldes „Sperre" wird dieses mit  gekennzeichnet und der 

Innenauftrag ist für weitere Buchungen gesperrt (ein gesperrter Innenauftrag kann in den 

Bildschirmmasken für Buchungen (z.B. Kassabuch) nicht mehr ausgewählt werden). Die 

Sperre kann durch neuerliches Anklicken des mit  gekennzeichneten Datenfeldes „Sperre“ 

wieder aufgehoben werden und steht für weitere Buchungen wieder zur Verfügung. 

 

(6) Durch Anklicken des Buttons  bei einem Innenauftrag gelangt man in eine 

Bildschirmmaske, in der alle zu diesem Innenauftrag getätigten Buchungen angezeigt 

werden. 
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5.6.2. Löschung eines Innenauftrags 

 

(1) Durch Anklicken des Buttons  und Bestätigung des Kommentars 

 

 

 

mit  kann die Löschung vorgenommen werden. 

 

(2) Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn zu diesem Innenauftrag noch keine Buchungen 

vorgenommen wurden. Ist dies nicht der Fall, wird die Löschung mit dem Kommentar 

 

zurückgewiesen. 



 

 Seite 65 
 

 

5.7. Zahlungsbestandskonto 

(1) Durch Anklicken des Buttons   in der Bildschirmmaske 

„ZBF – Hauptmenü“ wird die Bildschirmmaske „Zahlungsbestandskonten“ aufgerufen. 

Wurden bereits Zahlungsbestandskonten eröffnet, so werden diese am Bildschirm angezeigt 

(in der Formularansicht das erste der Sortierfolge und in der Datenblattansicht alle). 

 

5.7.1. Inhalte 

 

(1) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske für die Eröffnung, Änderung Sperre und 

Vornahme von Zahlungsbestandskonten ist folgender: 
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(2) Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske „Zahlungsbestandskonten“ kann 

die Eröffnung eines Zahlungsbestandskontos sowohl in der „Formularansicht“ als auch in der 

„Datenblattansicht“ eingeleitet werden. 

 

(3) Die einzelnen Datenfelder haben folgende Inhalte: 

 

„Zahlungsbestandskonto“  max. 7-stellig numerisch  

„Wortlaut“   Bezeichnung der Kostenstelle mit max. 60 alphanumerischen 

Zeichen 

„Anmerkung“   max. 64.000 alphanumerische Zeichen für besondere Anmerkungen  

„X:“   für Markierung 

„Sperre“   Datenfeld zur Vormerkung einer Sperre bzw. deren Widerruf 

 

Die gesamten Ein- und Ausgaben und der Saldo werden hier angezeigt.  

 

(4) Durch die Markierung eines Zahlungsbestandskontos und Anklicken des Buttons  wird 

dieser mit allen seinen Daten- und Saldenfeldern am Bildschirm angezeigt.  

 

(5) Durch Anklicken des Datenfeldes „Sperre" wird dieses mit  gekennzeichnet und das 

Zahlungsbestandskonto ist für weitere Buchungen gesperrt (ein gesperrtes 

Zahlungsbestandskonto kann in den Bildschirmmasken für Buchungen (z.B. Kassabuch) nicht 

mehr ausgewählt werden). Die Sperre kann durch neuerliches Anklicken des mit  

gekennzeichneten Datenfeldes „Sperre“ wieder aufgehoben werden und steht für weitere 

Buchungen wieder zur Verfügung. 

 

(6) Durch Anklicken des Buttons  bei einem Zahlungsbestandskonto gelangt man in 

eine Bildschirmmaske, in der alle zu diesem Zahlungsbestandskonto getätigten Buchungen 

angezeigt werden. 
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5.7.2. Löschung eines Zahlungsbestandskontos 

 

(1) Durch die Markierung eines Zahlungsbestandskontos, Anklicken des Buttons  und 

Bestätigung des Kommentars 

 

 

 

durch Anklicken des Buttons  kann die Löschung vorgenommen werden. 

 

(2) Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn auf den zu diesem Zahlungsbestandskonto noch 

keine Buchungen vorgenommen wurden. Ist dies nicht der Fall, wird die Löschung mit dem 

Kommentar 

 

 

 

zurückgewiesen. 
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5.7.3. Kassenübergabebericht 

Wird der Kassenstand während eines Abrechnungstages einer anderen Person übergeben, ist 

ein Kassenübergabebericht über die Funktion Zahlungsbestandskonto auszudrucken.  

 

 

Kassenübergabebericht 

 

Anfangsbestand     € 

+  Einnahmen      € 

-   Ausgaben      €    

Saldo bei Übergabe/-nahme   € 

 

 

 

 

_______________________           ______________________         

Datum, Unterschrift des Übergebers              Datum, Unterschrift des Übernehmers  
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5.8. Personenkonten 

(1) Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske „ZBF – 

Hauptmenü“ wird die Bildschirmmaske „Personenkonten“ aufgerufen. Wurden bereits 

Personenkonten eröffnet, so werden diese am Bildschirm angezeigt (in der Formularansicht 

das erste der Sortierfolge und in der Datenblattansicht alle). 

 

5.8.1. Inhalte 

 

(1) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske für die Eröffnung, Änderung und Sperre von 

Personenkonten ist der folgende: 

 

 

(2) Die einzelnen Datenfelder haben folgende Inhalte: 

 

„Kurzbez“ max. 10 alphanumerische Zeichen 

„Name“ max. 2x 35 alphanumerische Zeichen 

„Anschrift“ max. 35 alphanumerische Zeichen 

„Ort“ max. 35 Zeichen 
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„LKZ/PLZ“ 3-stelliges alphabetisches Länderkennzeichen und 7-stellige 

 alphanumerische Postleitzahl 

„Ort“ max. 35 Stellen  

„BLZ“ max. 5 numerische Zeichen 

„Bankbezeichnung“ max. 35 alphanumerische Zeichen für die Bezeichnung der      

 Kreditunternehmung 

„Girokonto“ max. 11 alphanumerische Zeichen 

„Anmerkung“ max. 64.000 alphanumerische Zeichen für besondere Anmerkungen 

 Personenkonto 

„X:“ für Markierung 

„Sperre“ Datenfeld für Vormerk einer Sperre bzw. deren Widerruf 

 

(3) Durch Anklicken des Buttons  kann die Eröffnung eines Personenkontos sowohl in der 

„Formularansicht“ als auch in der „Datenblattansicht“ eingeleitet werden. 

 

(4) Das Datenfeld „Kurzbez“ ist zwingend alphanumerisch einzugeben, wobei nicht alle zehn 

zur Verfügung stehenden Stellen verwendet werden müssen. Da die Kurzbezeichnung des 

Personenkontos auch ein Suchkriterium ist, ist es sinnvoll die Auswahl so zu treffen, dass 

sich eine Beziehung zum Namen einer Person bzw. einer Firma ableiten lässt. Die 

Kurzbezeichnung kann erforderlichenfalls auch geändert werden. 

 

(5) Eine Kurzbezeichnung kann nur einmal verwendet werden. Wird eine bereits vorhandene 

Kurzbezeichnung ein zweites Mal eingegeben, wird der Kommentar 

 

am Bildschirm ausgegeben und nach Anklicken des Buttons  kann mit der 

Eingabe einer anderen Kurzbezeichnung fortgesetzt werden. 
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(6) Das Datenfeld „Anmerkung“ (max. 64.000 alphanumerische Zeichen) ist für das 

Personenkonto betreffende Anmerkungen (z.B. Zession, Exekution) frei verfügbar. 

 

(7) Durch die Markierung eines Personenkontos und durch Anklicken des Buttons  wird 

dieses mit allen seinen Daten- und Saldenfeldern am Bildschirm angezeigt. Auf einem 

Personenkonto sind alle Datenfeldinhalte änderbar. 

 

(8) Durch Anklicken des Datenfeldes „Sperre“ wird dieses mit  gekennzeichnet und das 

Personenkonto ist für weitere Buchungen gesperrt (ein gesperrtes Personenkonto kann in 

einer Bildschirmmaske für Buchungen nicht mehr ausgewählt werden). Die Sperre kann 

durch Anklicken des mit „x“ gekennzeichneten Datenfeldes „Sperre“ wieder aufgehoben 

werden und steht für weitere Buchungen wieder zur Verfügung.  

 

5.8.2. Löschung eines Personenkontos 

 

(1) Durch die Markierung eines Personenkontos, Anklicken des Buttons  und Bestätigung 

des Kommentars 

 

 

 

durch Anklicken des Buttons  kann die Löschung vorgenommen werden. 
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(2) Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn auf diesem noch keine Buchungen vorgenommen 

wurden. Ist dies nicht der Fall, wird die Löschung mit dem Kommentar 

 

 

 

zurückgewiesen. 
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6. Umbuchungen 

 

6.1. Umbuchung bei falscher Kontierung  

 

(1) Umbuchungen zwischen Konten sind aufgrund falscher Kontierung bzw. anderer 

Fehlbuchungen (z.B. falscher Eintrag in einem Datenfeld, falscher Betrag) erforderlich. 

 

(2) Wurde bei einer Buchung irrtümlich ein falsches Konto angesprochen oder wurde ein 

anderer falscher Eintrag in einem Datenfeld getätigt, so ist diese Buchung rückgängig zu 

machen (Markierung der ursprünglichen Buchung im „Kassabuch“). Durch Anklicken des 

Buttons  wird die ursprüngliche Buchung maschinell rückgebucht (Wechsel des 

Betragsfeldes). Danach ist die Buchung mit Angabe des richtigen Kontos vorzunehmen. 
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7. Buchungen im Kassabuch 

 

(1) Im Kassabuch werden alle Barzahlungen buchmäßig festgehalten und bilden die 

Grundlage für die geldmäßige Abrechnung mit welcher die Zahlstelle in einem 

Abrechnungsverhältnis steht. 

 

(2) Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske „ZBF – 

Hauptmenü“ und Anklicken des Buttons  oder  (wenn in der „Datenblattansicht“ 

noch keine Buchungen für den aktuellen Buchungsmonat aufscheinen) gelangt man in die 

Bildschirmmaske „Buchen – Kassabuch“. 
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(3) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske „Buchen – Kassabuch“ ist der folgender: 

 

 

 

(4) In der Kopfzeile der Bildschirmmaske „Buchen – Kassabuch“, welche nicht angesprochen 

werden kann, sind folgende Datenfelder fix vorgegeben: 

 

- die Buchungsnummer / Geschäftsjahr 

- das aktuelle Tagesdatum 

- Geschäftsbereich 

- Buchungskreis 
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7.1. Datenfelder beim Buchen im Kassabuch 

 

(1) Folgende Datenfelder sind zwingend oder möglich vorgesehen: 

 

„Belegdatum“  zwingend 

„Belegtext“  zwingend 

„Buchungstext“  möglich 

„Anmerkung“  möglich 

„Fonds“  möglich, wenn keine FIPO 

„Finanzposition“  möglich, wenn kein Sachkonto 

„Sachkonto“  möglich, wenn keine FIPO 

„Personenkonto“  möglich 

„Finanzstelle“  möglich 

„Kostenstelle“  möglich 

„Innenauftrag“  möglich 

„Zahlungsbestandskonto“ zwingend 

„Umsatzsteuer“  möglich 

„Betrag d. Ausgabe“  möglich 

„Betrag d. Einnahme“  möglich 

„Zahlungsbestätigung  möglich 

 

7.1.1. Belegdatum 

 

(1) Das Belegdatum ist mit TT.MM.JJJJ zu erfassen. Die Eingabe eines unzulässigen, nicht 

möglichen Datums, wird zurückgewiesen. Die Erfassung des Datums kann mit TTMM 

vorgenommen werden. Das Jahr (JJJJ) wird nach Drücken der „Enter-Taste“ maschinell 

eingesetzt. Wird das Datenfeld „Belegdatum“ durch Drücken der Tabulatortaste oder Enter-

Taste übersprungen, so wird maschinell das Tagesdatum eingesetzt. 
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7.1.2. Belegtext 

 

(1) Der Belegtext darf max. 35 alphanumerische Zeichen enthalten und soll Hinweise auf die 

vorliegende Zahlung enthalten (Rechnungs-Nr., Geschäftszahl etc. als Zahlungsgrund). 

 

(2) Der Belegtext kann nach der Speicherung einer Buchung  im Nachhinein geändert 

werden. Dazu ist die Buchung des zu ändernden Belegtextes auszuwählen und der darin 

enthaltene Belegtext zu überschreiben, ergänzen oder korrigieren. Dies kann in der 

„Datenblattansicht“ durch Anklicken des Buttons  oder in der "Formularansicht" durch 

Anklicken des Buttons  vorgenommen werden. 

 

7.1.3. Buchungstext 

 

(1) Im Datenfeld Buchungstext stehen max. 105 alphanumerische Zeichen frei zur 

Verfügung. Der Buchungstext wird in die 2. bis 4. Zeile des Zahlungsgrundes übernommen. 

 

(2) Der Buchungstext kann nach der Speicherung einer Buchung im Nachhinein geändert 

werden. Dazu ist die Buchung des zu ändernden Buchungstextes auszuwählen und der darin 

enthaltene Buchungstext zu überschreiben, ergänzen oder korrigieren. Dies kann in der 

„Datenblattansicht“ durch Anklicken des Buttons  oder in der „Formularansicht“ durch 

Anklicken des Buttons  vorgenommen werden. 
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7.1.4. Anmerkung 

 

(1) Im Datenfeld „Anmerkung“ stehen max. 258 alphanumerische Zeichen für Anmerkungen 

zu der Buchung zur Verfügung. 

 

7.1.5. Fonds 

 

(1) Es erfolgt keine Vorgabe durch das Programm. Die Angabe des Fonds kann nach 

Anklicken der „pull down - Funktion ( )“ und die Auswahl des gewünschten Fonds in der 

Liste vorgenommen werden. 

 

(2) Durch Doppelklick auf die im Datenfeld angezeigte Fonds kann dieses mit seinen Inhalten 

und Salden aufgerufen werden, ohne dass die Bildschirmmaske „Buchen – Kassabuch“ 

verlassen werden muss. Durch Anklicken des Buttons  kommt man wieder in die 

Bildschirmmaske „Buchen – Kassabuch“. 

 

(3) Die Eingabe nicht in der Liste enthaltener Fonds wird mit dem Kommentar 

 

 

 

zurückgewiesen. 

 

(4) In der Liste sind nur die zu dem im Datenfeld Fonds enthalten. Fonds, für welche eine 

Sperre vorgemerkt ist, sind in der Liste nicht enthalten. 
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7.1.6. Finanzposition 

 

(1) Es erfolgt keine Vorgabe durch das Programm. Die Angabe der Finanzposition kann nach 

Anklicken der „pull down - Funktion ( )“ und die Auswahl der gewünschten Finanzposition 

in der Liste vorgenommen werden. 

 

(2) Durch Doppelklick auf die im Datenfeld angezeigte Finanzposition kann dieses mit seinen 

Inhalten und Salden aufgerufen werden, ohne dass die Bildschirmmaske „Buchen – 

Kassabuch“ verlassen werden muss. Durch Anklicken des Buttons  kommt man wieder in 

die Bildschirmmaske „Buchen – Kassabuch“. 

 

(3) Die Eingabe nicht in der Liste enthaltener Finanzpositionen wird mit dem Kommentar 

 

 

 

zurückgewiesen. 

 

(4) In der Liste sind nur die zu dem im Datenfeld Finanzpositionen enthalten. 

Finanzpositionen, für welche eine Sperre vorgemerkt ist, sind in der Liste nicht enthalten. 

 

7.1.7. Sachkonten 

 

(1) Es erfolgt keine Vorgabe durch das Programm. Die Angabe des Sachkontos kann nach 

Anklicken der „pull down - Funktion ( )“ und die Auswahl des gewünschten Sachkontos in 

der Liste vorgenommen werden. 
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(2) Durch Doppelklick auf das im Datenfeld angezeigte Sachkonto kann dieses mit seinen 

Inhalten und Salden aufgerufen werden, ohne dass die Bildschirmmaske „Buchen – 

Kassabuch“ verlassen werden muss. Durch Anklicken des Buttons  kommt man wieder in 

die Bildschirmmaske „Buchen- Kassabuch“. 

 

(3) Die Eingabe nicht in der Liste enthaltener Sachkonten wird mit dem Kommentar 

 

 

 

zurückgewiesen. 

 

(4) Sachkonten, für welche eine Sperre vorgemerkt ist, sind in der Liste nicht enthalten. 

 

(5) Sind in den Datenfeldern „Finanzpositionen“ Eintragungen, wird das Datenfeld 

„Sachkonto“ übersprungen und der Cursor befindet sich im Datenfeld „Personenkonto“. 
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(6) Bei einer Buchung auf einem Sachkonto, die zu einer Saldenumkehr führt (bei 

Sachkonten-Kontenklasse 2 werden die Einnahmen höher als die Ausgaben, bei Sachkonten-

Kontenklasse 3 werden die Ausgaben höher als die Einnahmen) wird eine Warnmeldung 

ausgegeben: 

 

 

oder 

 

 

 

 

7.1.8. Personenkonto 

 

(1) Es erfolgt keine Vorgabe durch das Programm. Die Angabe des Personenkontos kann 

nach Anklicken der „pull down - Funktion ( )“ und die Auswahl des gewünschten 

Personenkontos in der Liste vorgenommen werden. Zur Überprüfung der Zahlungsanschrift 

werden neben dem Personenkonto-Namen, wenn vorhanden, auch die Bankleitzahl und das 

Girokonto aus der Bankverbindung angezeigt. 

 

(2) Durch Doppelklick auf das im Datenfeld „Personenkonto“ angezeigte Personenkonto kann 

dieses mit seinen Inhalten und Salden aufgerufen werden, ohne dass die Bildschirmmaske 

„Buchen – Kassabuch“ verlassen werden muss. Durch Anklicken des Buttons  kommt 

man wieder in die Bildschirmmaske „Buchen – Kassabuch“. 
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(3) Die Eingabe nicht in der Liste enthaltener Personenkonto-Kurzbezeichnungen wird mit 

dem Kommentar 

 

 

 

zurückgewiesen. 

 

(4) Personenkonten, für welche eine Sperre vorgemerkt ist, sind in der Liste nicht enthalten. 

 

7.1.9. Finanzstelle 

 

(1) Es erfolgt keine Vorgabe durch das Programm. Die Angabe der Finanzstelle kann nach 

Anklicken der „pull down - Funktion ( )“ und die Auswahl der gewünschten Finanzstelle in 

der Liste vorgenommen werden.  

 

(2) Durch Doppelklick auf die im Datenfeld „Finanzstelle“ angezeigte Finanzstelle kann dieses 

mit seinen Inhalten und Salden aufgerufen werden, ohne dass die Bildschirmmaske „Buchen 

– Kassabuch“ verlassen werden muss. Durch Anklicken des Buttons  kommt man wieder 

in die Bildschirmmaske „Buchen – Kassabuch“. 

 

(3) Die Eingabe nicht in der Liste enthaltener Finanzstellen wird mit dem Kommentar 

 

 

zurückgewiesen. 
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(4) Finanzstellen, für welche eine Sperre vorgemerkt ist, sind in der Liste nicht enthalten. 

 

7.1.10. Kostenstelle 

 

(1) Es erfolgt keine Vorgabe durch das Programm. Die Angabe der Kostenstelle kann nach 

Anklicken der „pull down - Funktion ( )“ und die Auswahl der gewünschten Kostenstelle in 

der Liste vorgenommen werden.  

 

(2) Durch Doppelklick auf die im Datenfeld „Kostenstelle“ angezeigte Kostenstelle kann 

dieses mit seinen Inhalten und Salden aufgerufen werden, ohne dass die Bildschirmmaske 

„Buchen – Kassabuch“ verlassen werden muss. Durch Anklicken des Buttons  kommt 

man wieder in die Bildschirmmaske „Buchen – Kassabuch“. 

 

(3) Die Eingabe nicht in der Liste enthaltener Kostenstellen wird mit dem Kommentar 

 

 

zurückgewiesen. 

 

(4) Kostenstellen, für welche eine Sperre vorgemerkt ist, sind in der Liste nicht enthalten. 

 

7.1.11. Innenauftrag 

 

(1) Es erfolgt keine Vorgabe durch das Programm. Die Angabe des Innenauftrag kann nach 

Anklicken der „pull down - Funktion ( )“ und die Auswahl des gewünschten Innenauftrag in 

der Liste vorgenommen werden.  
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(2) Durch Doppelklick auf die im Datenfeld „Innenauftrag“ angezeigten Innenauftrag kann 

dieses mit seinen Inhalten und Salden aufgerufen werden, ohne dass die Bildschirmmaske 

„Buchen – Kassabuch“ verlassen werden muss. Durch Anklicken des Buttons  kommt 

man wieder in die Bildschirmmaske „Buchen – Kassabuch“. 

 

(3) Die Eingabe nicht in der Liste enthaltener Innenaufträge wird mit dem Kommentar 

 

 

zurückgewiesen. 

 

(4) Innenaufträge, für welche eine Sperre vorgemerkt ist, sind in der Liste nicht enthalten. 

 

7.1.12. Zahlungsbestandskonto 

 

(1) Es erfolgt keine Vorgabe durch das Programm. Die Angabe des Zahlungsbestandskontos 

kann nach Anklicken der „pull down - Funktion ( )“ und die Auswahl des gewünschten 

Zahlungsbestandskontos in der Liste vorgenommen werden.  

 

(2) Durch Doppelklick auf das im Datenfeld „Zahlungsbestandskonto“ angezeigte 

Zahlungsbestandskonto kann dieses mit seinen Inhalten und Salden aufgerufen werden, 

ohne dass die Bildschirmmaske „Buchen – Kassabuch“ verlassen werden muss. Durch 

Anklicken des Buttons  kommt man wieder in die Bildschirmmaske „Buchen – 

Kassabuch“. 

 

(3) Die Eingabe nicht in der Liste enthaltener Zahlungsbestandskonten wird mit dem 

Kommentar 
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zurückgewiesen. 

 

(4) Zahlungsbestandskonten, für welche eine Sperre vorgemerkt ist, sind in der Liste nicht 

enthalten 
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7.1.13. Umsatzsteuer 

 

7.1.13.1. .Berechnung der Umsatzsteuer 

 

(1) Wird bei der Vornahme einer Buchung im „Kassabuch“ mit dem Cursor das Datenfeld 

„Umsatzsteuer“ erreicht, wird automatisch die Bildschirmmaske "Buchungsbetrag errechnen" 

eingeblendet. Wird die Bildschirmmaske „Buchungsbetrag errechnen“ nicht benötigt, so wird 

sie durch Nichtmarkierung des Datenfeldes "Berechnungsfenster f. Buchungsbetrag" in den 

Allg. Einstellungen nicht aktiviert oder sie kann durch Anklicken des Buttons  am rechten 

oberen Rand der Bildschirmmaske „Buchungsbetrag errechnen“ mit der Maske 

 an den linken unteren Bildschirmrand gestellt und kann bei Bedarf durch 

Doppelklick wieder aufgerufen werden. 

 

(2) Der formale Aufbau der Bildschirmmaske „Buchungsbetrag errechnen“ ist folgender: 

 

 

 

(3) In der Bildschirmmaske sind die folgenden Daten(Betrags)felder für die Prozent- 

und/oder Betragserfassung unter den Bezeichnungen 

 

„Nettobetrag“ 

„Rabatt“ 

„Skonto“ 

„USt“ 

„Bruttobetrag“ 

 

vorgesehen. 
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(4) Die Berechnung des Buchungsbetrages der Umsatzsteuer kann sowohl vom Netto- als 

auch vom Brutto-Betrag erfolgen. 

 

1. Berechnung vom Netto 

 

(1) Soll die Berechnung des Umsatzsteuerbetrages vom Netto erfolgen, so ist unter der 

Bezeichnung „Nettobetrag“ der Nettobetrag der der Buchung zugrunde liegenden Rechnung 

zu erfassen. 

 

(2) Unter der Bezeichnung „Rabatt“ bzw. „Skonto“ können auf der Rechnung ausgewiesene 

Rabatte oder sonstige Abzüge bzw. in Anspruch genommene Skonti prozent- oder 

betragsmäßig in den dafür vorgesehenen Daten(Betrags)feldern angegeben werden. 

Aufgrund dieser Angaben erfolgt maschinell die Verminderung des vorläufigen 

Bruttobetrages. 

 

(3) Unter der Bezeichnung „USt“ kann die prozent- oder betragsmäßige Angabe der 

Umsatzsteuer in dem dafür vorgesehen Daten(Betrags)feld vorgenommen werden. Aufgrund 

dieser Angaben erfolgt maschinell die Erhöhung des nunmehr endgültigen Bruttobetrages. 

 

(4) Unter der Bezeichnung „Bruttobetrag“ ist der errechnete Betrag aus Nettobetrag 

abzüglich Rabatten und Skonti und zuzüglich der Umsatzsteuer ausgewiesen. 

 

2. Berechnung vom Brutto 

 

(1) Soll die Berechnung des Umsatzsteuerbetrages vom Brutto erfolgen, so hat unter der 

Bezeichnung „Nettobetrag“ kein Eintrag zu erfolgen. 

 

(2) Unter der Bezeichnung „Rabatt“, „Skonto“ können die in der Rechnung ausgewiesenen 

Rabatte oder sonstige Abzüge bzw. in Anspruch genommene Skonti prozent- oder 

betragsmäßig in den dafür vorgesehenen Daten(Betrags)feldern erfasst werden. 
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(3) Unter der Bezeichnung „USt“ kann die prozent- oder betragsmäßige Angabe der 

Umsatzsteuer in dem dafür vorgesehenen Daten(Betrags)feld vorgenommen werden. 

 

(4) Unter der Bezeichnung „Bruttobetrag“ ist der Bruttobetrag der zugrunde liegenden 

Rechnung zu erfassen. 

 

(5) Nach Drücken der Tabulatortaste oder Enter-Taste erfolgt die Berechnung des 

Nettobetrages  

 

3. Erfassung in der Buchung 

 

(1) Durch Anklicken des Buttons  wird der errechnete Bruttobetrag maschinell in 

das Datenfeld „Betrag d. Ausgabe“ und durch Anklicken des Buttons  wird der 

Bruttobetrag maschinell in das Datenfeld „Betrag d. Einnahme“ gestellt. Im Datenfeld 

„Umsatzsteuer“ wird der unter der Bezeichnung „USt“ errechnete Umsatzsteuerbetrag 

dargestellt. 

 

7.1.13.2. Buchung der Umsatz- bzw. Erwerbsteuer 

 

(1) Nach der Berechnung des Umsatzsteuerbuchungsbetrages und dessen Übernahme in die 

Buchung kann durch Anklicken des Buttons  die Einleitung der 

Buchung des Geschäftsfalles vorgenommen werden. 

 

(2) Durch Anklicken des Buttons  wird die Bildschirmmaske „USt 

getrennt buchen“ aufgerufen. 

 

(3) Die formalen Aufbauten der Bildschirmmaske „USt getrennt buchen“ sind folgende: 
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1. Dienststelle mit hoheitlichen Aufgaben (Hoheitsverwaltung): 

 

(1) Durch Anklicken des Datenfeldes „Hoheitsverwaltung“ wird dieses mit  gekennzeichnet 

und es ist festgelegt, dass keine getrennte Buchung der Umsatzsteuer erfolgen soll, sondern 

die Buchung mit dem Bruttobetrag auf der betroffenen Finanzposition vorzunehmen ist. 

 

 

 

(2) Bei Buchung einer Ausgabe für eine Lieferung aus dem EU-Ausland wird durch Anklicken 

des Datenfeldes „Erwerbsteuer“ dieses mit  gekennzeichnet und es ist festgelegt, dass 

eine getrennte Buchung der Erwerbsteuer erfolgen soll. Auf der Finanzposition wird der 

Bruttobetrag gebucht und der errechnete Betrag der Erwerbsteuer wird durch eine 

maschinell vorgenommene Zusatzbuchung auf dem Sachkonto 3629 010 (bei Angabe des 

Steuersatzes 10%) bzw. auf dem Sachkonto 3629 020 (bei Angabe des Steuersatzes 20%) 

gebucht. 
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2.Betrieb gewerblicher Art (vorsteuerabzugsberechtigt): 

 

(1) Ist das Datenfeld „Hoheitsverwaltung“ nicht mit  gekennzeichnet, so ist festgelegt, 

dass es sich bei der Dienststelle um eine gewerblicher Art handelt und die Buchung der Vor-, 

Umsatz- oder Erwerbsteuer wird getrennt vorgenommen. 

 

(2) Bei Buchung einer Ausgabe wird auf dem entsprechenden Konto der Nettobetrag 

gebucht und der errechnete Vorsteuerbetrag wird durch eine maschinell vorgenommene 

Zusatzbuchung auf dem Sachkonto 2729 010 (bei Angabe des Steuersatzes 10%) bzw. auf 

dem Sachkonto 2729 020 (bei Angabe des Steuersatzes 20%) gebucht. 
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(3) Bei Buchung einer Einnahme wird auf dem entsprechenden Konto der Nettobetrag 

gebucht und der errechnete Umsatzsteuerbetrag wird durch eine maschinell vorgenommene 

Zusatzbuchung auf dem Sachkonto 3629 010 (bei Angabe des Steuersatzes 10%) bzw. auf 

dem Sachkonto 3629 020 (bei Angabe des Steuersatzes 20%) gebucht. 
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(4) Bei Buchung einer Ausgabe für eine Lieferung aus dem EU-Ausland wird auf dem 

entsprechenden Konto der Nettobetrag gebucht und der errechnete Betrag der Erwerbsteuer 

wird durch zwei maschinell vorgenommene Zusatzbuchungen auf den Sachkonten 2729 110 

und 3629 110 (bei Angabe des Steuersatzes 10%) bzw. auf den Sachkonten 2729 120 und 

3629 120 (bei Angabe des Steuersatzes 20%) gebucht. 

 

 

 

7.1.13.3. Abrechnung der Umsatz- bzw. Erwerbsteuer 

 

(1) Nach jeder Abrechnung  sind die Salden der Umsatzsteuerkonten auf das „Finanzamts-

Verrechnungskonto-Umsatzsteuer“ umzubuchen. 

 

(2) Die Buchung der Salden der Vorsteuerkonten 2729 xxx und der Umsatzsteuerkonten 

3629 xxx sind auf das Sachkonto 3630 800 oder 3630 900 im Kassabuch vorzunehmen: 

 

(3) Überwiegen auf dem Sachkonto 3630 xxx die Einnahmen - Saldo mit Vorzeichen minus (-

) - besteht eine Umsatzsteuerschuld gegenüber dem Finanzamt, überwiegen auf dem 

Sachkonto 3630 xxx die Ausgaben - Saldo ohne Vorzeichen minus (-) - besteht ein 

Umsatzsteuerguthaben gegenüber dem Finanzamt. 
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7.1.14. Betrag d. Einnahme 

 

(1) Eine Buchung im Datenfeld „Betrag d. Einnahme“ bewirkt auf den jeweiligen Einnahmen- 

Finanzpositionen eine Erhöhung des Saldos und auf Ausgaben-Finanzpositionen eine 

Verminderung des Saldos. 

 

(2) Eine Buchung im Datenfeld „Betrag d. Einnahme“ auf Sachkonten mit Ziffer „2“ 

beginnend (Vorschüsse) eine Erhöhung des Saldos im Saldenfeld „Einnahmen“ und auf 

Sachkonten mit Ziffer „3“ beginnend (Erläge) eine Erhöhung des Saldos im Saldenfeld 

„Einnahmen“. 

 

(3) Wird der Betrag ohne Punktationen (nach den Milliarden-, Millionen- und 

Tausenderstellen) erfasst, so werden diese maschinell eingesetzt. Bei der Eingabe von 

Nachkommabeträgen (die Angabe von Nachkommabeträgen 00 kann unterbleiben - erfolgt 

maschinell) ist das Kommazeichen händisch einzusetzen. 

 

7.1.15. Betrag d. Ausgabe 

 

(1) Eine Buchung im Datenfeld „Betrag d. Ausgabe“ bewirkt auf den jeweiligen Ausgaben-

Finanzpositionen eine Erhöhung des Saldos und auf Einnahmen-Finanzpositionen eine 

Verminderung des Saldos. 

 

(2) Eine Buchung im Datenfeld "Betrag d. Ausgabe" bewirkt auf Sachkonten mit Ziffer "2" 

beginnend (Vorschüsse) eine Erhöhung des Saldos im Saldenfeld „Ausgaben“ und auf 

Sachkonten mit Ziffer "3" beginnend (Erläge) eine Erhöhung des Saldos im Saldenfeld 

"Ausgaben". 

 

(3) Wird der Betrag ohne Punktationen (nach den Milliarden-, Millionen- und 

Tausenderstellen) erfasst, so werden diese maschinell eingesetzt. Bei der Eingabe von 

Nachkommabeträgen (die Angabe von Nachkommabeträgen 00 kann unterbleiben - erfolgt 

maschinell) ist das Kommazeichen händisch einzusetzen. 



 

 Seite 94 
 

7.1.16. Ausdruck der Ein- bzw. Auszahlungsbestätigung 

 

Durch Setzen des Hakerls bei  wird die Ein- bzw. 

Auszahlungsbestätigung für die Einzahlung 3x und für die Auszahlung 4x automatisch 

ausgedruckt.  

 

7.2. Druck 

 

(1) Durch Anklicken des Buttons  werden am Bildschirm standardmäßig alle aktuellen 

Buchungen angezeigt und gleichzeitig kann zwischen Kassabuch und Zahlungsbestätigung 

(Kopie) entschieden werden.  

 

 

Diese Auswahl mit  bestätigen. 

 

(2) Sollen nur bestimmte Buchungen ausgedruckt werden, so sind sind diese vorerst im 

Datenfeld „X:“ durch Anklicken mit  zu kennzeichnen. Danach ist durch Anklicken des 

Buttons  die Bildschirmmaske 
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aufzurufen und in dieser beim Feldnamen „X“ als Kriterium „gleich“ und als Wert 1 „ja“ 

festzulegen. Nach Anklicken des Buttons  werden die zuvor mit  

gekennzeichneten Buchungen am Bildschirm angezeigt und  können durch Anklicken des 

Buttons  gem. Abs. 1 ausgedruckt werden. 

 

(3) Ist in den „Allg. Einstellungen“ das Datenfeld „sofort drucken“ mit  gekennzeichnet, 

kann keine Auswahl getroffen werden und es werden durch Anklicken des Buttons  alle 

Buchungen ausgedruckt. 
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7.3. Korrekturbuchungen 

 

(1) Korrekturbuchungen sind aufgrund fehlerhafter Buchungen (z.B. Kontierungsfehler, 

fehlerhafte Eingabe) im Kassabuch vorzunehmen. 

 

(2) Die Korrektur einer fehlerhaften Buchung in einem der Betragsfelder für Ausgaben oder 

Einnahmen ist durch die Eingabe der Datenfeldinhalte der ursprünglichen Buchung und 

Wechsel zwischen den Datenfeldern „Betrag d. Ausgabe“ und „Betrag d. Einnahme“ (z.B. bei 

ursprünglicher Buchung im Datenfeld „Betrag d. Ausgabe“ erfolgt Erfassung des Betrages bei 

Korrekturbuchung im Datenfeld „Betrag d. Einnahme“) vorzunehmen. 

 

7.4. Speicherung der Buchungen 

 

(1) Nach der Erfassung aller Daten für eine Buchung kann durch Anklicken des Buttons 

, Drücken der Tabulatortaste oder der Enter-Taste die Speicherung dieser 

Buchung eingeleitet werden. 

 

(2) Bevor die Buchung endgültig gespeichert wird, wird am Bildschirm noch ein der 

Buchungsart entsprechender Kommentar ausgegeben  
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7.5. Storno 

 

(2) Die Stornierung einer Buchung im Kassabuch ist durch Markierung der entsprechenden 

Buchung und Anklicken des Buttons  vorzunehmen. Am Bildschirm wird der Kommentar 

 

 

ausgegeben. Durch Anklicken des Buttons  wird eine maschinelle Rückbuchung der 

ursprünglichen Buchung erzeugt. In das Datenfeld „Anmerkungen“ (ursprüngliche und 

maschinelle) wird maschinell das Tagesdatum und der Text „Storno“ eingesetzt.  

Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske „ZBF – Hauptmenü“ 

und Anklicken des Buttons  oder  (wenn in der „Datenblattansicht“ noch keine 

Buchungen für den aktuellen Buchungsmonat aufscheinen) gelangt man in die 

Bildschirmmaske „Buchen – Kassabuch“. 
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8. Abrechnungen 

 

8.1. Abrechnung durchführen 

Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske 

„ZBF- Hauptmenü“ werden alle bereits erledigen Abrechnungen aus dem Kassabuch 

angezeigt 

 

 

und nach Anklicken des Buttons die noch abzurechnenden Buchungen (von/bis) 

automatisch (bereits abgeschlossene Abrechnungen können auf keinen Fall mehr 

ausgewählt werden) eingefügt.  
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Beim einmaligen Anklicken von  wird der Kommentar  

 

 

ausgegeben. Durch Bestätigung mit  erfolgt automatisch der Ausdruck des 

Kassabuches der erfolgten abgerechneten Buchungszeilen  
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und des Zahlungs- und Verrechnungsauftrages (ZVA) 

 

 

 

 Die Daten der Abrechnung werden automatisch im eingerichteten Excel-Ordner auf dem 

Pfad  

hinterlegt und können nun mittels „Drag and Drop“ ins HV-SAP (Transaktion FB50) 

übertragen werden. 

 

 

 



 

 Seite 101 
 

 

 

 

Die Ausgabe, ob das Kassabuch und der Abrechnungsauftrag ausgedruckt wird, oder ob 

dieser Abrechnungsauftrag auf die Datei gespeichert wird, bestimmt das Setzen des 

jeweiligen Hakerls. 

 

8.2. Nochmaliges Ausdrucken des Kassabuches 

Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske 

„ZBF- Hauptmenü“ und nach Anklicken des Buttons   wählt man 

im Abrechnungsmodus 

 

den Reiter    
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und nach dem Anklicken des Buttons   wird das Kassabuch am Bildschirm angezeigt 

und kann durch Anklicken des Buttons  ausgedruckt werden. 

 

8.3. Nochmaliges Ausdrucken des Zahlungs- und Verrechnungs-

auftrages 

Durch Anklicken des Buttons  in der Bildschirmmaske 

„ZBF- Hauptmenü“ und nach Anklicken des Buttons   wählt man 

im Abrechnungsmodus 
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den Reiter    

 

 Nach dem Anklicken des Buttons   wird das Kassabuch am Bildschirm angezeigt, 

durch Anklicken der Taste  der Zahlungs- und Verrechnungsauftrag und dieser kann nun 

durch Anklicken des Buttons   ausgedruckt werden. 
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9. Datensicherung 

9.1. Gegenstand der Sicherung 

Bei der Sicherung sind die folgenden Dateien zu sichern: 

 

- ZBF2DATEN.MDB 

- ZBF2DATOJ.MDB 

- SYSZBF.MDA 

 

9.2. Datenbankpfade 

In der Menüleiste kann unter der Schaltfläche „Datenbanken“ die Auswahl „Datenbankpfade“ 

getroffen werden, in der die aktuellen Pfade zu allen relevanten Daten angezeigt werden. 
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9.3. Datenbanken automatisch sichern 

 

In der Menüleiste kann unter der Schaltfläche „Datenbanken“ die Auswahl „Sicherung“ 

getroffen werden und nach dem Ankreuzen bei „Automatisch sichern“ und Bekanntgabe 

eines Ordners f. automatische Sicherung werden alle sicherungsrelevanten Daten 

automatisch in eigenen Tagessicherungen beim Verlassen der Anwendung gesichert.  

 

Der Ordner für die automatische Sicherung sollte aus Sicherheitsgründen nicht auf 

demselben physischen Laufwerk befinden, auf dem die Daten liegen. 
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10. Wirksamkeitsbeginn 

Diese Vorschrift tritt mit 01.01.2013 in Kraft. 

 

 


