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1. Das sollten Sie zu Beginn wissen!
•
•
•
•

•
•
•
•

Die KGV-Software ist für die Buchführung nicht steuerpflichtiger Vereine geeignet. Alle
Buchungen werden mit den Bruttowerten (also einschließlich Mehrwertsteuer)
vorgenommen. Die Mehrwertsteuer wird nicht gesondert ausgewiesen.
Die Software setzt den Zeitraum 01.01. bis 31.12. des Jahres als Geschäftsjahr voraus.
Sie arbeitet nach dem Prinzip der Einnahme-Überschuss-Rechnung, das heißt, die
Buchungen werden erst dann vorgenommen, wenn das Geld fließt.
Diese Anleitung ist kein Ersatz für das Handbuch zur Software! Sie beschreibt in
Kurzform die notwendigen Arbeitsschritte zur Erstellung der Jahresrechnung und soll
das Auffinden notwendiger Programmeinstellungen erleichtern.
Zur Erinnerung: Wenn angesprochene Felder in der Tabelle nicht gefunden werden,
dann die Felder über das Kontexmenü „Gitteranpassung“ sichtbar machen. Das
Kontexmenü wird mit rechtem Mausklick in die Tabelle geöffnet.
Für die Erstellung der Rechnung wird vorausgesetzt, dass der Verein, die Mitglieder, die
Verpächter, die Flurstücke und die Parzellen angelegt und miteinander verknüpft
worden sind.
Die Bildbeispiele in dieser Anleitung basieren auf einer Rechnungslegung zum
Jahreswechsel 2016/2017 und sind in den Folgejahren entsprechend anzupassen.
Legende: Hinweise
linker Mausklick
linker Doppelklick

2. Zur Arbeit mit Kontenrahmen und Konten im Voraus,
da bereits bei der Rechnungserstellung festgelegt wird, wie später die Rechnung gebucht wird.
• Für die Buchungen brauchen wir einen Kontenrahmen mit den Konten. Den vorgegebenen
Standardkontenrahmen finden Sie über die Schaltfläche “Vorgaben für die Buchhaltung
(Stammdaten)“.
Auf der Karteikarte „Gruppen (Klassen)
des Kontenrahmens“ sind die Kontenklassen dargestellt, in die sich der
Kontenrahmen gliedert.

•

Auf der Karteikarte „Konten des Kontenrahmens“ werden die vorgegebenen Konten gezeigt.

Hier kann der Kontenrahmen
gedruckt werden.
Hier sollten keine Änderungen vorgenommen
werden.
(Ein Zurücksetzen auf den aktuellen Kontenrahmen
der Programmversion ist über den Menüpunkt
„ExtrasSQL-DatenbankDatenbank mit
Vorgabewerte füllenVorgabe Kontenrahmen“
möglich. )

Der gedruckte Kontenplan (Vorgabe),
gegliedert nach Kontengruppen

•

Bei den Konten unterscheiden wir die Kontenarten Vermögens-, Geld-, Einnahmeund Ausgabekonten.
 In den Vermögenskonten werden das Anlagenvermögen (Sachwerte) und die
Rücklagen erfasst.
 In den Geldkonten wird das eigentliche Geld geparkt.
 In den Einnahmekonten werden die Einnahmen bzw. Erträge dargestellt.
 In den Ausgabekonten werden die Ausgaben bzw. die Aufwände
festgeschrieben.

•

Das Vereinsvermögen entspricht der Summe aller Vermögens- und Geldkonten.

•

Die Summe aller Einnahmekonten minus der Summe aller Ausgabekonten
innerhalb eines Jahres ergibt den Gewinn bzw. den Verlust des Vereins. Dieser
Wert muss deckungsgleich sein zu dem Wert Gesamtvermögens des Vereines zum
Jahresende minus Gesamtvermögen des Vereines zum Jahresanfang.

•

Jeder Buchungssatz besteht aus einem Geldkonto (wo das Geld fließt), einem Betrag und
einem Gegenkonto (Wird in der Software mit Konto bezeichnet.). Das Gegenkonto kann ein
Vermögens-, Geld-, Einnahme- oder Ausgabekonto sein. Bei der Auswahl des richtigen
Gegenkontos ist die Prioritätsreihenfolge Kontengruppe bzw. –klasse, Kontenart,
Textbezeichnung des Kontos zu beachten.

•

Die Übernahme des vorgegebenen Standardkontenrahmens in das aktuelle Jahr erfolgt über
den Menüpunkt „BuchhaltungKontenübersicht Standardkontenrahmen übernehmen“.
Die übernommenen Konten können hier individuell angepasst werden. Die Hierarchie
Kontenklasse, Kontenart muss dabei beachtet werden.
Achtung! Bei Anpassungen der Einahme- oder Ausgabekonten muss eventuell auch die EAListendefinition im Menüpunkt „BuchhaltungEA-Listendefinition“ geändert werden,
damit später die Gegenüberstellung der Einahmen zu den Ausgaben fehlerfrei erfolgt.
(Eventuell neue Vorgabewerte über Menüpunkt „ExtrasSQL-DatenbankDatenbank mit Vorgabewerte füllenEALListendefinition“ einlesen.)

•

Für die Buchhaltung sind zum Jahresbeginn des aktuellen Geschäftsjahres über den
Menüpunkt „BuchhaltungKontenübersicht“ auf der Karteikarte „Konten“ die
Anfangsbestände der Vermögens- und Geldkonten in das Feld „ANFSTAND“ einzutragen.

3. Die Kostenarten – Grundvoraussetzung für die Rechnungslegung
•
•

•

Der Unterschied zwischen Konten und Kostenart: Das Konto bestimmt, wohin das Geld
gebucht wird. Die Kostenart sagt aus, wofür das Geld gebucht wird.
Unter dem Menüpunkt „DateienKostenarten“ findet man die vorgegebenen Kostenarten.
Diese Kostenarten haben den Typ „P“ (d. h. programmintern). Sie besitzen eine feste
Berechnungsmethode, die nicht geändert werden kann.
Über die Schaltfläche „Kostenarten voreinstellen“ im Fenster „Kostenarten und
Kostensätze“sind die Abrechnungsarten für Strom und Wasser zu wählen.
Die aktuellen Kostenarten der
Programmversion können über den
Menüpunkt „ExtrasSQLDatenbankDatenbank mit
Vorgabewerte
füllenKostenarten“ eingelesen
werden.)

•

Es können weitere individuelle Kostenarten vom Typ „U“ (d. h. User) erzeugt werden. Diese
erhalten automatisch eine ID_KA im Bereich von 6001 bis 6099. Diese darf nicht geändert
werden. Bei den Kostenarten vom Typ „U“ muss die Berechnungsmethode gewählt werden.
Als Beispiel für individuelle Kostenarten seien ermäßigter VE-Beitrag für Alleinstehende,
Parkplatzgebühren, Säumnisgebühr für Fehlen zur Zählerablesung, Winterdienstkosten usw.
genannt. Voraussetzung für diese Kostenarten ist natürlich ein gültiger Mitgliederbeschluss.

•

In unserem Beispiel wurden über die Plus-Schaltfläche
„Datensatz einfügen“ diese individuellen
Kostenarten hinzugefügt:

•

Bei allen Kostenarten, die in irgendeiner Rechnung benötigt werden, ist der Status auf „A“ (d. h. aktiv) zu
setzen. Nicht benötigte Kostenarten sollten auf den Status „N“
(d. h. nicht aktiv) gesetzt werden. Diese stehen dann in
anderen Menüpunkten nicht mehr zur Verfügung.

•

Folgende Besonderheiten sind zu beachten:
Die Kostenarten ID_KA=2000 und ID_KA=2200 werden nur
berechnet, wenn bei dem Mitglied der Haken für die jeweilige
Versicherung gesetzt ist. Die Kostenarten ID_KA=7XXX und
ID_KA=8XXX werden nur berechnet, wenn bei der Parzelle der
Haken für Strom- bzw. Wasseranschluss gesetzt ist. Die
Kostenart ID_KA=6000 wird pro m² der Parzelle berechnet, wenn ME=m² ist. Ist ME nicht angegeben, wird
einheitlich pro Mitglied berechnet.
Die Kostenarten ID_KA=6200 und ID_KA=6210 (Mahngebühren für die 1. und 2. Mahnung) werden zur
Erstellung der Rechnung nicht benötigt, jedoch zur Berechnung eventueller Mahngebühren. Sie dürfen
nicht deaktiviert werden, da sie später gemäß Pkt. 7 dem Verein zugewiesen werden müssen. Eine
Zuweisung an die Mitglieder gemäß Pkt. 8 entfällt.

•

•

Unter dem Reiter „KA-Gruppen“ können sie KA-Gruppen für spezielle Rechnungen als Vorlage definieren.
Die Vorlage wird über die Plus-Schaltfläche erstellt. Im sich öffnenden Fenster „Kostenart-Gruppe“ wird
der Name für die Gruppe eingetragen.
Über die grüne Plus-Schaltfläche
werden nun aktive Kostenarten der
Gruppe zugewiesen. In unserem Beispiel
werden der Gruppe „Neues Mitglied“
die Kostenarten „Aufnahmegebühr“, „VEBeitrag, aktives Mitglied“, „KollektivVersicherung“ und „Zeitung“ zugewiesen. Sie ist verwendbar für neue
Mitglieder ohne Garten.

•

In diesem Beispiel enthält die KA-Gruppe „Pachtende“ die erforderlichen Kostenarten für die Abrechnung
von Strom und Wasser sowie der fehlenden Pflichtstunden.
Für die KA-Gruppen gibt es keine programminterne Vorgaben. Die kann jeder Verein entsprechend seinen
spezifischen Bedingungen erstellen.
Die KA-Gruppen sind nur für die Rechnungserstellung auf Mitgliederebene verwendbar, d. h. die
Zuweisung der Sollstellung erfolgt nur für ein Mitglied im Fenster „Mitglied ZahlungSollvorgabe“. Für
die Zuweisung der Sollstellung an alle Mitglieder aus dem Fenster „VereinAbrechnungSollstellung für
Mitglieder“ sind die KA-Gruppen nicht anwendbar.

•
•

4. Notwendige Einstellungen für die Erstellung von Rechnungen
Über den Menüpunkt „DateienVereine“ sind im Fenster „Vereins-Daten“ für jedes
Abrechnungsjahr auf folgenden Karteikarten die notwendigen Angaben einzutragen:
• Karteikarte “AbrechnungAbrechnungseinstellungen“ im „Fenster „Vereins-Daten“
Nicht aktiviert: Grundsteuer A u. B müssen in der
Tabelle „Parzellen“ eingetragen sein!
aktiviert: siehe Karteikarte „Gemarkung“
Aktiviert: Es wird nur die Kostenart
ID_KA=2500 benötigt!

Abrechnungszeitraum gilt nur für die
Schwundberechnung:
Ablesung 2015 am 13.09.2015
Ablesung 2016 am 10.09.2016
Verbräuche von Zählern, deren
Ablesung außerhalb des Zeitraumes
liegen, werden trotzdem
abgerechnet, aber nicht in die
Schwundberechnung einbezogen!

•

Für das Folgejahr sind die Abrechnungseinstellungen entsprechend vorzubereiten:
Ende des Abrechnungszeitraumes erst mit
Ablesung der Zähler und
Hauptzähler festlegen!
Steuerbescheid eintragen

Hier wird der Prozentsatz für den Vorschuss, bezogen
auf den letzten Verbrauch, eingetragen.
Noch offen = letzter Verbrauch u. Vorschuss werden
zusammen in einer Rechnung abgerechnet.
aus letzter Rechnung= letzter Verbrauch wurde bereits in
separater Rechnung abgerechnet.

•

Karteikarte „AbrechnungVersicherungsbed. für Lauben“ im Fenster „Vereins-Daten“

Ab 2014 gelten diese Bedingungen für die beim
Landesverband Sachsen abgeschlossene
Versicherung

•

Karteikarten “AbrechnungWasser-Hauptzähler“ und “AbrechnungElektro-Hauptzähler“
im Fenster „Vereins-Daten“
Die Hauptzähler für Wasser und Elektro müssen angelegt und die Ablesungen eingetragen
sein, wenn „Hauptzähler ergeben Gesamtverbrauch“ aktiviert wurde. Alte Ablesungen, die
für den Verbrauch im Abrechnungszeitraum nicht relevant sind, sind im Feld „RENR“ als
abgerechnet zu kennzeichnen!

Der Multiplikator >1 ergibt sich
bei Verwendung von elektrischen
Messwandlerzählern.
Der Ablesetermin muss deckungsgleich zu dem Ablesetermin aller
Unterzähler sein!

Unter dem Menüpunkt „DateienStammdaten“ sind eventuell folgende Vorgaben erforderlich:
•

Karteikarte “Gemarkungen“ im Fenster „Stammdaten (Kataloge)“
Die Werte werden benötigt, wenn die Grundsteuer durch das Programm berechnet werden
soll.

Soll das Programm die
Grundsteuerwerte nicht
berechnen, dann sind hier die
Eintragungen zur Gemarkung
nicht erforderlich. Die
Grundsteuer ist dann für jede
Parzelle im Feld „GSA“ bzw.
„GSB“ im Fenster „Parzellen“
einzutragen.

•

Karteikarte “Mitglieder-Gruppen“ im Fenster „Stammdaten (Kataloge)“
Für die spezielle Zuweisung von Kostenarten an einzelne Mitglieder können hier bei Bedarf
Mitglieder-Gruppen definiert werden. Dazu folgendes Beispiel:

•

Die Gruppen werden über die Plus-Schaltfläche erstellt. Im Feld „UGRUPPE“ nur große
Buchstaben verwenden!

5. Eintragung der mitgliedsspezifischen Daten für die Berechnung der
Rechnungspositionen
Über den Menüpunkt „DateienMitglieder“ sind im Fenster „Mitglied“ für das jeweilige Mitglied
Angaben auf der
• Karteikarte „Allgemein“ zur Versicherung
(keine Kollektivversicherung) und Bankdaten bei Anwendung des Lastschriftverfahrens.
• Karteikarte „Zusatz-Infos“ zur Zugehörigkeit
zur Mitgliedergruppe (Beispiel:Mitglieder,
die zur Zählerablesung fehlten, werden
vorübergehend der Mitgliedergruppe „S“
zugeordnet.)
• Karteikarte “Arbeitsleistungen“
zu den Arbeitsleistungen
• Karteikarte „Zeitungen“
zum Zeitungsbezug
einzutragen.

6. Eintragung der parzellenspezifischen Daten für die Berechnung der
Rechnungspositionen.
Über den Menüpunkt „DateienParzellen“ sind im Fenster „Parzelle“ für die jeweilige Parzelle die
Angaben auf der
• Karteikarte „Allgemein“
zum Wasseranschluss,
zum Elektroanschluss,
zur Grundsteuer A bzw. B
(sofern keine Berechnung
durch das Programm erfolgen soll.),
• Karteikarte „Laubenversicherung“
zu den vereinbarten Versicherungswerten,
• Karteikarten “Wasser“ u. „Elektro“ zum
Zählerstand für Wasser u. Strom
inklusive Vorauszahlungen als Gutschrift
einzutragen.

Wichtiger Hinweis:
Für eine realitätsnahe Schwundberechnung bei Wasser und Strom sind zeitnahe Ablesungen der
Hauptzähler und aller Unterzähler erforderlich. Sollten einzelne Unterzähler wesentlich später
abgelesen werden, ist es sinnvoll, auf der Basis der abgelesenen Werte zuerst geschätzte
Zählerstände zum Zeitpunkt der Hauptzählerablesung und dann die real abgelesenen
Zählerstände zu erfassen. Geschätzte Ablesungen können im Feld „BEM“ als solche markiert
werden.
Beispiel:
HZ-Ablesung am 10.09.2016,
Unterzähler am 29.10.2016 abgelesen,
Zählerstand: 60 m³,
Für den Zeitraum 10.09.2016 -29.10.2016
wird der Verbrauch auf 1,5 m³ geschätzt.
Daraus ergibt sich ein geschätzter Zählerstand zum 10.09.2016 mit 59,5 m³.

7. Zuweisung der Kostenarten zum Verein – 1. Schritt zur Rechnung
Über den Menüpunkt „DateienVereine“ wird das Fenster „Vereins-Daten“ geöffnet. Auf den Karteikarten
„AbrechnungVorgaben f. MitgliederBeiträge bis Zeitung“ sind in dem entsprechenden Abrechnungsjahr
die Kostenarten, die Sie für die Rechnungen benötigen, anzulegen. Über die Plus-Schaltfläche „Datensatz
einfügen“ öffnet sich das Fenster „Zahlungsvorgabe“.
Die Auswahl der aktivierten Kostenarten gemäß Pkt. 3
erhält man durch linken Mausklick auf das schwarze Dreieck
im Feld „ID_KA“.

Die gewählte Kostenart ist nun entsprechend dem grünen Text mit
Einzelbetrag und eventuell Bezugsmenge zu ergänzen. Das Konto
sollte nochmals geprüft werden. Der Text, die Nachkommastellen
und der Druck des Anhanges können angepasst werden. Speichern!
Alternativ können Sie auch alle aktivierten Kostenarten im Block über den Button
dann einzeln die Beträge und Bezugsmengen anpassen.

übernehmen und

Für das entsprechende Abrechnungsjahr ist Folgendes zu beachten:
Bei einer Rechnungslegung zum Jahreswechsel 2016/2017 werden in der Regel die im Jahr 2016
verbrauchten Medien einschließlich Gutschriften und die nicht geleisteten Arbeitsstunden
abgerechnet.
Für das Jahr 2017 werden der Beitrag, die Pacht, die Grundsteuer, die Versicherungen, der
Vorschuss für die Medien usw. in Rechnung gestellt.
Das heißt, alle Kostenarten, die sich auf das Jahr 2016 beziehen, sind in dem Abrechnungsjahr
2016 zu erstellen. Alle anderen Kostenarten, die sich auf das Jahr 2017 beziehen, sind in dem
Abrechnungsjahr 2017 zu erzeugen. Zuweisung der Kostenarten ID_KA=6200 und ID_KA=6210
(Mahngebühren für die 1. und 2. Mahnung) gemäß Pkt.3 nicht vergessen.
Wichtiger Hinweis:
Jede Kostenart darf im Abrechnungsjahr nur einmal dem Verein zugewiesen werden. Ist die
ID_KA doppelt vorhanden, kommt es zum Programmabsturz!

Ein Beispiel für das Abrechnungsjahr 2016 könnte dann so aussehen:

Darf nur verwendet werden, wenn überzählige
Stunden nicht verfallen (Gutschrift oder Vergütung)!

Für das Abrechnungsjahr 2017 werden dann folgende Kostenarten benötigt:
Kontrollieren Sie durch
linken Doppelklick auf jede
Zeile, ob alle Angaben zu
BMENGE und EBETRAG dem
grünen Info-Text entsprechen und das Buchungskonto
eingetragen ist!

8. Zuweisung der Kostenarten zu den Mitgliedern– 2. Schritt zur Rechnung
Aus den Karteikarten „AbrechnungVorgaben f. MitgliederBeiträge bis Zeitung“ oder aus der
Karteikarte „AbrechnungVorgaben f. MitgliederAlles“ im Fenster „Vereins-Daten“ werden nun die in
den Abrechnungsjahren 2016 und 2017 erstellten Vorgaben den Mitgliedern zugewiesen.
Bei Mausklick auf die Schaltfläche
mit dem blauen Pfeil
öffnet sich folgendes Menü:

Über dieses Menü können alle angezeigten oder ausgewählten Kostenarten zu den Mitgliedern bzw.
ausgewählte Kostenarten zu Mitgliedern einer Mitgliedergruppe zugewiesen werden. Die Auswahl
erfolgt durch Setzen von Haken. Zugewiesene (und auch berechnete) Kostenarten können wieder
gelöscht werden. Bereits in Rechnung gestellte Kostenarten werden dabei nicht gelöscht.
Die Kostenarten ID_KA=6200 und ID_KA=6210 (1. und 2. Mahnung) weisen Sie den Mitgliedern nicht zu!

In unserem Beispiel weisen Sie im Jahr 2016 die Kostenarten wie folgt zu:

1. Schritt

2. Schritt

Hinweis: Sind Ehrenmitglieder
vorhanden, sind die Zuweisungen der
Sollstellungen auch an diese in einem
weiteren Schritt auszuführen

Im Jahr 2017 werden die Kostenarten wie folgt zugewiesen:
Hinweis: Sind Ehrenmitglieder
vorhanden, sind die Zuweisungen
der Sollstellungen auch an diese in
einem weiteren Schritt auszuführen

Zuweisung an:
Mitgliedergruppe „PARTNER“
Mitgliedergruppe „Single“
alle aktiven Mitglieder

Mitgliedergruppe „PARK“
alle aktiven Mitglieder
Mitgliedergruppe „NEU“

9. Berechnung der zugewiesenen Sollstellungen für die einzelnen
Mitgliedern– 3. Schritt zur Rechnung
Aus den Karteikarten „AbrechnungVorgaben f. MitgliederBeiträge bis Zeitung“ oder aus der
Karteikarte „AbrechnungVorgaben f. MitgliederAlles“ im Fenster „Vereins-Daten“ werden
nun die in den Abrechnungsjahren 2016 und 2017 den Mitgliedern zugewiesenen Sollstellungen
berechnet. Die Berechnung erfolgt über die Schaltfläche mit dem gelben Pfeil. Es öffnet sich
folgendes Menü:

Über dieses Menü können alle angezeigten oder ausgewählten Kostenarten bei allen Mitgliedern
berechnet werden. Die Auswahl erfolgt durch Setzen von Haken.

10. Erstellung der Rechnung im Entwurf - 4. Schritt zur Rechnung
Bevor Sie diesen Arbeitsschritt ausführen, sollten Sie eine Datensicherung vornehmen.
Grund: Bis zu diesem Schritt können Sie alle Sollstellungen im Komplex ändern, löschen oder neu
berechnen. Mit diesem Schritt werden die berechneten Sollstellungen in Rechnungen überführt. d. h.,
diese Sollstellungen dürfen nicht mehr geändert werden. (Änderungen führen zu Unstimmigkeiten im
System!) Sollten nach erzeugter Rechnung Fehler erkannt werden, können Sie dann das System über die
Datenrücksicherung zum alten Stand wiederherstellen und die Sollstellungen sind wieder änderbar.

Zur Ausführung des 4. Schrittes gehen Sie in das neue Geschäftsjahr, gemäß dieser Anleitung in
das Jahr2017. In der Karteikarte „AbrechnungVorgaben f. Mitglieder“ im Fenster „VereinsDaten“ öffnet sich bei Mausklick auf die Schaltfläche mit dem roten Pfeil folgendes Menü:
Mit diesen Schaltflächen
werden die Rechnungen
erstellt.
Über diese Schaltfläche können Sie eine Vorschau aller Rechnungspositionen erstellen. Empfohlen wird dafür die Variante „über Kostenarten (alle offene)“. Damit
können Sie für jedes Mitglied alle Rechnungspositionen noch einmal vor der
Rechnungslegung kontrollieren.

Die Vorschau der Rechnungspositionen sieht dann so aus:

Wenn nicht alle Kostenarten aufgeführt werden, ist das Gitter durch rechten Mausklick in das Gitter
zurückzusetzen. Die Tabelle lässt sich übersichtlicher auswerten, wenn sie nach Excel exportiert wird.
Sollte bei der Prüfung festgestellt werden, dass Sollstellungen noch zu ändern sind, so ist dies jetzt
noch möglich.

Ist die Prüfung der Rechnungspositionen in der Vorschau positiv ausgefallen, d.h. es sind keine
Änderungen in den Sollpositionen erforderlich, können nun die Rechnungen erstellt werden.
Wurden zwischenzeitlich Änderungen in den Sollstellungen vorgenommen, sollten Sie nochmal
die Datensicherung ausführen.
Im Fenster „Vereins-Daten“ wird als Abrechnungsjahr das neue Jahr, gemäß dieser Anleitung das
Jahr2017, gewählt. In der Karteikarte „AbrechnungVorgaben f. Mitglieder“ öffnet sich bei
Mausklick auf die Schaltfläche mit dem roten Pfeil folgendes Menü:
Da entsprechend Pkt. 6 auch
Sollstellungen im Vorjahr,
d. h. 2016 zugewiesen und berechnet
wurden, ist hier die zweite Variante
mit Vorjahr zu wählen. Nun werden für alle Mitglieder die Rechnungen als Entwurf erstellt.
Rechnungspositionen, deren Gesamtbetrag=0 ist, werden in die Rechnungen nicht
aufgenommen. Die Sollstellungen, die in eine Rechnung überführt wurden, sind dann im

System bei den Mitgliedern auf der Karteikarte „ZahlungenSoll-VorgabenAlles“ im
Fenster „Mitglied“ grün markiert. Im Feld „RENR“ ist jeweils die Rechnungsnummer
eingetragen.

Die nun erzeugten Rechnungen sind im Fenster „Rechnungen“ ersichtlich, wenn der Filter „ZD“
deaktiviert und der Filter „NR“ aktiviert ist.

Durch linken Doppelklick in die Zeile
öffnet sich die entsprechende
Rechnung.

Die Rechnung (im Entwurfsstadium) hat noch folgende
Mängel:
das Abrechnungsjahr stimmt
noch nicht,
das Zahlungsziel fehlt,
die Rechnungspositionen sind
nicht sortiert.
Diese Mängel werden in den
Abschnitten 12 und 13
beseitigt.
In einer einzelnen Rechnungen
können die Positionen mit Hilfe
der orangefarbenen Pfeiltasten
sortiert werden.

11. Nachträgliches Einfügen von individuellen Rechnungspositionen.
In die erstellten Entwurfsrechnungen können bei Bedarf individuelle Rechnungspositionen
eingefügt werden. Das sollte aber nur die Ausnahme sein und solche Posten betreffen, die nicht
durch die Sollstellungen berechnet werden. Über den Menüpunkt „DateienRechnung“ öffnet
sich bei linken Doppelklick auf eine Rechnung das dazugehörige Fenster“Rechnung an Mitglied“.
Hier können über die Plus-Schaltfläche
„Datensatz einfügen“ weitere
Rechnungspositionen eingefügt
werden. Dazu folgendes Beispiel: Es
sollen 15,00 € für Geräteausleihe
berechnet und eine Gutschrift von
50,00 € als Aufwandpauschale
verrechnet werden.
Über die Plus-Schaltfläche „Datensatz
einfügen“öffnet sich das Fenster
„Rechnungsposition“. Es werden zwei
Datensätze angefügt.

1. eingefügter Datensatz

2. eingefügter Datensatz

Das Ergebnis sieht dann so aus:

Wichtiger Hinweis: Gutschriften sind in Rechnungen als negative Werte darzustellen. Da es keine
Minus-Euro-Münzen und –Scheine gibt, ist der EBETRAG immer positiv. Demzufolge muss die
BMENGE bei einer Gutschrift negativ sein!

12. Wie kann das Rechnungsdatum und das ausgewiesene Abrechnungsjahr in der
Rechnung geändert werden?
Im Fenster „Rechnungen“ werden die entsprechenden Rechnungen mit Haken markiert. Über
den Menüpunkt „F-SchaltflächeDatum bei markierten Rechnungen setzen“ wird das Fenster
„Datums-Dialog“ geöffnet.
Hier geben Sie das neue
Rechnungsdatum ein.

Über diesen Menüpunkt geben Sie
den Text für das Abrechnungsjahr
ein.

13. Wie wird das Zahlungsziel für die Rechnung festgelegt?
Im Fenster „Rechnungen“ werden die entsprechenden Rechnungen mit Haken markiert. Über
den Menüpunkt „F-SchaltflächeZahlungsziel manuell setzen“ wird das Fenster „Datums-Dialog“
geöffnet.
Hier geben Sie das Zahlungsziel ein.

Wird kein Zahlungsziel manuell eingeben, so erfolgt die Festlegung automatisch beim Druck der
Rechnung an Hand der Vorgaben im Rechnungsformular ( konkretes Datum oder X Tage nach
Rechnungsdruck).

14. Sortierung der Rechnungspositionen (siehe Handbuch Punkt 4.3.4)
Die Sortierung der Rechnungspositionen ist nicht zwingend notwendig. Es wird aber aus Gründen
der Übersichtlichkeit empfohlen. Zur Sortierung muss sich die Rechnung noch im Entwurfsmodus
(Status=E) befinden. Sobald die Rechnung gedruckt wurde (auch nur Vorschau), ist eine
Sortierung nicht mehr möglich! Im Fenster „Rechnung“ finden Sie über diese Schaltfläche die
Menüpunkte für die Sortierung.

Als Erstes muss im Menüpunkt „Sortiervorlage verwalten“ die Sortiervorlage erstellt werden.
Nachdem die Vorlage gespeichert wurde, können sie alle Rechnungen über den Menüpunkt „alle
(nicht gedruckten) Rechnungen nach Vorlage sortieren“ in einem Schritt sortieren. Die
ausführliche Anleitung dazu steht im Handbuch unter Punkt 4.3.4.

15. Erstellen des Rechnungsformulars
Über den Menüpunkt „DateienVereine“ gelangen Sie in das Fenster „Vereins-Daten“.Auf der
Karteikarte „AbrechnungRechnungsformFormulare“ finden das leere Formular „VE_Rechnung“, das
mit linken Doppelklick geöffnet wird. Dieses Formular muss nun mit Ihren vereinsspezifischen Daten
versehen werden. Die Anleitung dazu gibt es im Handbuch Punkt 4.3.1.1 bis 4.3.1.4. Bei dieser
Gelegenheit sollten auch gleich die Formulare für die 1. und 2. Mahnung erstellt werden.

16. Wahl des aktuellen Rechnungsformulars
Im Fenster „Vereins-Daten“ legen Sie auf der Karteikarte „AbrechnungRechnungsform
Aktuelle Formulare“ fest, welches Rechnungs- und welche Mahnungsformulare beim Druck
verwendet werden sollen.

17. Wahl des Reports für die Rechnung
Es gibt Vereine, die den Kleingartenpachtvertrag nur mit einem Mitglied abschließen. Bei diesen
Vereinen wird die Rechnung (und eventuell spätere Mahnungen) nur an das entsprechende
Mitglied adressiert. In diesem Fall sind die Reportdateien <VE_RECHNUNG.fr3> für die Rechnung
und <VE_MAHNUNG.fr3> für die Mahnungen zu verwenden.
In den Vereinen, wo der Ehepartner ebenfalls
Mitglied und Vertragspartner im Pachtvertrag ist,
sollte die Rechnung (und eventuell spätere
Mahnungen) an beide Ehepartner adressiert
werden. In diesem Fall sind die Reportdateien
<VE_RECHN_m_EHEPARTNER.fr3 > für die
Rechnung und <VE_MAHN_m_EHEPARTNER.fr3>
für die Mahnungen zu verwenden. Bei dieser
Variante wird der beim Mitglied eingetragene
Partner in die Rechnungsadresse einbezogen,
wenn der Name des Mitgliedes identisch mit
dem Namen des Partners ist.

Über den Menüpunkt „ExtraReport-VerwaltungReport-Zuordnung“ öffnet sich das Fenster
„KGV Reportdefinitionen“.

Mit OK beenden

Durch linken Doppelklick in die entsprechende Zeile
öffnet sich das Fenster „Fast-Report“. Als Dateiname
wird nun über das Ordnersymbol die gewünschte
Reportdatei gewählt (im Beispiel die Datei <VE_
RECHN_m._Ehepartner.fr3>) und geöffnet. Die
Reportdateien befinden sich im Unterverzeichnis
„Freports“.

18. Druck der Rechnung
Zum Druck der Rechnung wird das Fenster „Rechnungen“ über den Menüpunkt „Dateien Rechnungen“ geöffnet. Vor dem Druck wählen Sie, ob der Druck über ein Vorschaufenster oder direkt
erfolgen soll.
In das Druckmenü kommen Sie über die Schaltfläche „Drucken“.
Je nach gewähltem Menüpunkt sind vorher die
Rechnungen mit Haken zu markieren.
Achtung! Ist die Schaltfläche „ZD“aktiviert, werden die
Rechnungen mit Status=“E“ nicht angezeigt. Die Schaltfläche „NR“ selektiert die neuen Rechnungen.
Im nächsten Fenster „Datums-Dialog“ geben Sie das
gewünschte Druckdatum ein.

Durch den Druck der Rechnung wird der Status von „E“ (Entwurf) auf „O“ (offen) gesetzt.

So sieht die fertige
Rechnung aus.

Fertsch!!!
….und das soll ich alles im Kopp
behalten?
Nee, aber wissen, wo‘s steht!
http://lsk-kleingarten.de
Download KGV-Software
Dokumentation
Anleitung_zur_Erstellung_von_
Rechnungen_im_KGV-Programm.pdf

