UPDATE – INFORMATION DBFIBU Version 8.01.029 | Stand 04.01.16
DBFIBU Version 8.01.029 ist um folgende Programmpunkte verbessert worden:

Diverse Verbesserungen:
1) Aus den Anlage- und Änderungsmasken sind die Eingabefelder für die alten Bankdaten
(Bankleitzahl, Kontonummer und Bankname) entfernt worden, so dass nur noch BIC und
IBAN zu erfassen sind.

2) Es wird eine neue betriebswirtschaftliche Auswertung angeboten, in der die Erlöse und
Kosten der gewählten Periode des laufenden Geschäftsjahres und Vorjahres sowie der
Jahresplan mit den entsprechenden Abweichungen gegenübergestellt werden, siehe Sach |
BWA | BWA-5 (Plan-Ist) | GJ|VJ-Planvergleich.

3) Auch über die einfache WWS-Schnittstellendatei EXTDATEI.TXT kann jetzt eine
Kostenstelle, die in einem Buchungsbeleg neu angegeben wird, automatisch in DBFIBU
angelegt werden, sofern diese KST-Anlage im Firmensatz so aktiviert ist; bisher nur möglich
über die große Schnittstellendatei EXTDAT02.TXT.

4) Die Anzeige bzw. Bearbeitung der WWS-Belege kann begrenzt werden auf Fehlerbelege,
die schon einmal von der Buchungsroutine abgewiesen worden sind und in der Titelzeile der
Bildschirmmaske eine Fehlermeldung ausweisen, siehe Schaltfläche [F5=Suchen] in Buchen
| Import | WWS-Belege | WWS1|2 | Bearbeiten | Beleg.

5) Die Aufrufmaske für die Bereitstellung der GDPDU-Prüfungsdateien ist erweitert worden
um den Schalter „Protokoll drucken“. Mit Aktivierung dieser Abfrage wird nach Herstellung
ein Protokoll gedruckt, in dem die bereitgestellten Zahlen mit denen der Buchhaltung verprobt
werden; sie sollten übereinstimmen, siehe Buchen | Export | GDPDU-Dateien | Bereitstellen,
darüber hinaus lassen sich mit der Fehlerlogdatei festgestellte Fehler nachlesen und ggf.
überarbeiten.

6) Die Aufrufmaske für den Export der Belege für den Steuerberater ist erweitert worden
um den Schalter „Protokoll drucken“. Mit Aktivierung dieser Abfrage wird nach Herstellung
ein Protokoll gedruckt, in dem die bereitgestellten Zahlen mit denen der Buchhaltung verprobt
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werden; sie sollten übereinstimmen, siehe Buchen | Export | StB-FIBU| Belege, darüber
hinaus lassen sich mit der Fehlerlogdatei festgestellte Fehler nachlesen und ggf. überarbeiten.

7) Die Vollsicherungsroutine erzeugt eine Fehler-Logdatei über Dateien, die nicht gesichert
werden konnten, siehe Dienst | Sichern | Sichern-2 (Vollsicherung) Protokolle |
Fehlerlogdatei. Es wird empfohlen, diese einzusehen, wenn das Sicherungsprotokoll zeigt,
dass eine oder mehrere Dateien nicht gesichert wurden (Anzahl Fehler > 0).

8) Umbenennung der Schaltfläche [UmsatzAbfrage F7] in [Persk-Center F7]. Mit
Betätigung dieser Schaltfläche kommt bekanntlich eine Sammlung aller Daten, die über das
gewählte Personenkonto in DBFIBU verfügbar sind.

9) Aufruf eines Kennzahlenberichtes für eine bestimmte Warengruppe. In diesem werden
gezielt Lagerumschlag und Handelsspanne für eine Warengruppe ausgewertet, siehe Sach |
BWA | BWA-8 | Kennzahlen | Warengruppen.
Für jede Warengruppen kann auch eine ordentliche Bezeichnung hinterlegt werden, die dann
in dem Kennzahlenbericht mit ausgegeben wird, siehe Sach | BWA | BWA-8 | Kennzahlen |
Warengruppen | Berichtszeilen.
Diese Auswertung setzt voraus, dass die Warenbestands-, Einkaufs- und Erlöskonten einer
Warengruppe mit einer entsprechenden Warengruppen-Nr. im Kontostammsatz versehen
werden, siehe Sach | Stammdaten | Bearbeiten | Konto.

10) Für die jeweilige Arbeitsstation kann festgelegt werden, in welchem Umfang die
Grundsicherung ausgeführt wird, wenn die Schnell-Schaltfläche [F8=Buchh.sichern] in der
horizontalen Programmleiste des Programmfensters gedrückt wird, siehe Anmelden |
Einstellungen | Station | Bearbeiten, Abfrage „Umfang-Grundsicherung“.
Bisher wurde automatisch ohne Änderungsmöglichkeit stets die Buchhaltung gesichert, die
gerade angemeldet war (Einstellung 4). Jetzt sind diese Einstellungen möglich:
1= Alle Buchhaltungen sichern;
2= Alle Jahre des angemeldeten Mandanten sichern;
3= Alle Mandanten des angemeldeten Geschäftsjahres sichern;
4= Nur das angemeldete Geschäftsjahr sichern;
5= Neu gebuchte Buchhaltungen sichern.

Welche Einstellung vorliegt, wenn die Sicherungsmaske mit [F8=Buchh.sichern] aufgerufen
wird, wird in der Titelzeile der Maske angezeigt.
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11) Für die jeweilige Arbeitsstation kann die Anzahl der Datensicherungen, die getrennt auf
einem Datenträger angelegt werden können, bestimmt werden. Vorteil: Sie müssen nicht
zwangsläufig den Datenträger bei jeder Datensicherung wechseln muss, um im Notfall auf
mehrere Sicherungen zugreifen zu können, siehe Anmelden | Einstellungen | Station |
Bearbeiten, Abfrage „Vollsich-Numerierung“ bzw. „Grundsich-Numerierung“:

a) Vollsicherung:
1= Fest/Jahr, d.h. pro Geschäftsjahr wird eine Sicherungsdatei mit festem Namen angelegt. Mehrfach ausgeführte Sicherungen
überschreibt diese Datei;
2= Monatlich/Jahr, d.h. pro Geschäftsjahr wird pro Monat eine eigene Sicherungsdatei erzeugt;
3= Wöchentlich/Jahr, d.h. pro Geschäftsjahr wird pro Woche eine eigene Sicherungsdaei erzeugt;
4= die letzten 10/Jahr, d.h. pro Geschäftsjahr werden die 10 neuesten Sicherungsdateien getrennt vorgehalten;
5= Laufend, d.h. mit jedem Sicherungslauf wird stets eine neue Sicherungsdatei erzeugt (bisheriges Verfahren)

b) Grundsicherung:
1= Fest/Jahr, d.h. pro Geschäftsjahr wird eine Sicherungsdatei mit festem Namen angelegt. Mehrfach ausgeführte Sicherungen
überschreibt diese Datei;
2= Monatlich/Jahr, d.h. pro Geschäftsjahr wird pro Monat eine eigene Sicherungsdatei erzeugt;
3= Wöchentlich/Jahr, d.h. pro Geschäftsjahr wird pro Woche eine eigene Sicherungsdaei erzeugt;
4= die letzten 10/Jahr, d.h. pro Geschäftsjahr werden die 10 neuesten Sicherungsdateien getrennt vorgehalten;

12) Es darf jetzt alternativ auch die Suchbezeichnung oder auch nur der Anfang der
Suchbezeichnung des vorgesehenen Kontos in die Dialogbuchungsmaske eingegeben werden.
Wenn dieses Konto gefunden wird, dann wird direkt diese Eingabe in die entsprechende
Kontonummer umgewandelt. Wenn mehrere Konten mit dieser Suchbezeichnung gefunden
werden, dann werden diese eingeblendet, damit das gesuchte Konto dann zwecks Übernahme
ausgewählt werden kann.

13) Die Herstellung einer Textdatei erfolgt jetzt auch wie die anderen Dateien (PDF, EXCEL)
unter automatischer Vergabe eines fortlaufenden Dateinamens, aufzurufen im F6Druckermenü.

14) Neue Option bei der Änderungsroutine über alle Personenkonten: 45 Name-1 (Priv), die
den Namen-1 der Privatkonten (Kategorie=P) umwandelt nach Name, Vorname, z.B. Hermann
Müller in Müller, Hermann, damit die Listen mit Ausweis der Kontobezeichnung den
Nachnamen ausweisen. Gleichzeitig wird die Kurzbezeichnung entsprechend aktualisiert,
siehe Pers | Stammdaten | Bearbeiten | Konten | Option “Änderung“
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15) Die Tagessummen-Liste kann jetzt auch über mehrere Konten hergestellt werden, siehe
Sach | Summen | Spez. Listen. Durch Wahl einer spez. Listennummer 1-6 werden die Konten
zusammengezogen, die für die gewählte Listennummer markiert worden sind.
Die Markierung wird einmal im Stammsatz vorgenommen, siehe Sach | Bearbeiten | Konto |
Registerkarte „Listen-1.
Eine Auflistung aller zugeordneter Konten findet man unter Sach | Stammdaten | Kontenplan
| Weitere Pläne, Abfrage „Spez.Listen“

Elektronische Umsatzsatzsteuer-Voranmeldung, ZM & Fristverlängerung

1) Integration der neuesten ELSTER-Routinen für den elektronischen Versand der USTVA,
Dauerfristverlängerung und ZM 2014/15/16.

2) Der Name der Zertifikatsdatei kann jetzt im Firmenstammsatz, Registerkarte USTV-1, frei
hinterlegt werden, so wie Sie die Datei im Zuge der Registrierung im ELSTER-Onlineportal
heruntergeladen haben, zusammen mit dem Speicherort, z.B. C:\FIBU801\ELSTER01.PFX.
Die

Update-Routine

hinterlegt

zunächst

einmal

automatisch

den

Namen

x:\FIBU801\ELSTERnn.PFX, so wie es bisher vorgeschrieben war; die Routine ersetzt x: mit
Ihrer konkreten Laufwerkskennung, und nn mit der Mandanten-Nr. Ihrer Buchhaltung. Wenn
Sie die Datei mit ELSTERXX angelegt haben sollten, dann ist die automatische Vorbelegung
zu überarbeiten, siehe Dienst | Firmensatz, Registerkarte USTV-1.

3) Die Abschlussmeldung nach dem elektronischen Versand teilt jetzt auch stets die
Gültigkeit des verwendeten Zertifikats mit, damit man rechtzeitig auf eine Verlängerung
hingewiesen wird, Empfehlung drei Monate vor Ablauf.

4) Die Gültigkeit des Zertifikats kann auch jederzeit eingeblendet werden mit Sach | USTMeldungen | Zertifikat.

5) Die Einblendung der USTV-Übersicht ist erweitert worden, so dass jetzt neben den
gesendeten USTVs auch die noch nicht gesendeten Monate aufgelistet werden.
Die Vorauszahlung der noch nicht gesendeten Monate zeigt Ihnen gut, ob auch schon in diesen
Monaten steuerpflichtige Vorgänge gebucht worden sind und in welcher Höhe, siehe
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Schaltfläche [F10=Übersicht] in der Vorschau der USTVA am Bildschirm, die mit
F6=USTVA senden aufgerufen wird.

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.: 31.12.2014, damit die ausgeglichenen
Rechnungen von 2015 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.

2) Für den Abruf von Zugangsdaten für ein Benutzerkonto im Falle eines Anmeldproblems
(vergessenes Kennwort) wurde die Funktion des eMail-Versandes der Zugangsdaten an den
Systemverwalter über Anmelden | Anmelden | eMail eingeführt. Diese Funktion setzt voraus,
dass in den Benutzerkonten die eMail-Adresse des empfangsberechtigten Systemverwalters
hinterlegt ist. Sie sollten deshalb Ihre vorhandenen Benutzerkonten ergänzen mit dieser eMailAdresse über Dienst | Benutzer | Bearbeiten, damit Sie für diese Situation vorbereitet sind.

3) Datensicherungen mit DBFIBU sind am besten auf einen anderen Datenträger als auf dem
DBFIBU läuft zu sichern, z.B. auf eine externe USB-Platte oder einen USB-Stick, damit darauf
zurückgegriffen werden kann, wenn einmal der Datenträger, mit dem Sie regulär arbeiten,
ausfällt.

Technisches & Schnittstellen

1) Wenn unmittelbar nach dem Programmstart während der Anzeige des DBFIBU-Startfensters
die Abbruchtaste [ESC] gedrückt wird, dann können noch Zusatzbefehle mit dem Aufruf der
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DBFIBU ausgeführt werden. Diese Option ist ggf. dann hilfreich, wenn mit dem normalen
Aufruf der DBFIBU ein Problem auftaucht, das möglicherweise mit einem der Zusatzoptionen
bereinigt werden kann.

2) DBFIBU bildet schon immer eine Stations-ID in der Form DFNNNN (NNNN von 0001 bis
9999) und schreibt diese dauerhaft unter der Umgebungsvariable DBFSTATION in die
Windows-Datenbank (Registry) zwecks Wiedererkennung dieser Station. Dieses Verfahren
bleibt als Voreinstellung so bestehen.
Da es jetzt schon mehrfach vorgekommen ist, dass die Registry schreibgeschützt ist durch einen
Virenscanner oder auf Grund der festgelegten Benutzerrechte im System, wird eine Option
angeboten, nach der nicht mehr die Registry verwendet wird, sondern der Computername des
aufrufenden Rechners verwendet wird für die Wiedererkennung. Der Computername muss
allerdings einmalig sein pro Rechner, wenn mehrere Rechner mit DBFIBU arbeiten, da es sonst
natürlich zu einem Konflikt kommt. Die Option kann hier gewählt werden: System |
Systempflege | Stationen | ID-Modus ändern bzw. in der Zusatzmaske wie unter Technisches
Punkt 1 aufgeführt.

3) Die Felder BANKLZ und BANKKTO (Bankleitzahl und Bankkonto-Nr.) werden in den
WWS-Schnittstellendateien EXTDAT02 und PERSTAMM nicht mehr eingelesen, sondern
nur noch die auch schon vorhandenen Felder BIC und IBAN.
Die Dateistrukturen dieser beiden Schnittstellendateien bleiben aber unverändert, damit von
WWS-Seite strukturmäßig nichts angepasst werden muss; das WWS braucht aber nur noch BIC
und IBAN über die vorhandenen Felder übermitteln, wenn der Zahlungsverkehr in DBFIBU
verwendet wird.

4) Die Einstellungen „ArbeitsDateien automatisch löschen“ und „Abhängiges DBFDATENLaufwerk“ aktiviert die Updateroutine als die empfohlene Standardeinstellung. „Abhängiges
DBFDATEN-Laufwerk“ bedeutet, dass beide DBFIBU-Ordner FIBU801 und DBFDATEN
auf einem gleichen Laufwerk eingerichtet sind, was auch die Regel ist. Wenn anders
gewünscht, können diese Voreinstellungen unter Anmelden | Einstellungen | Station |
Bearbeiten stationsweise geändert werden.
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