DATEV-Schnittstelle
Das Programm-Modul Datev ermöglicht die Erstellung einer Datei mit den Buchungssätzen
einer ausgewählten Periode im Format der DATEV für die weitere Verarbeitung in DATEVProgrammen. Dieses Modul ist nicht im Standardumfang von BS enthalten. Es handelt sich
hierbei um ein kostenpflichtiges Sondermodul und kann erst nach Freigabe durch die Hotline
benutzt werden.
Von den Bewegungen werden die Bruttowerte mit Schlüsselung der Mehrwertsteuersätze
(voll oder halb) übergeben, d.h. die Schlüsselung der Umsatzsteuersätze erfolgt mit "2" und
"3" für 7 % bzw. 19 % Umsatzsteuer, und "8" und "9" für 7 % bzw. 19 % Vorsteuer.
Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, die Buchungen ohne Schlüsselung der Mehrwertsteuer zu übergeben. Dies ist dann sinnvoll, wenn die entsprechenden Konten bei DATEV
als Automatikkonten angelegt sind.
Vor der ersten Übergabe müssen die Datev-Kontonummern den Konten in BSAnwalt /
BSInkasso zugeordnet werden. Dies erfolgt über das Programm Sachkonten bei den einzelnen Konten auf dem Feld Datev-Konto.
Das Programm Datev finden Sie im BS-Explorer unter dem Menüpunkt Service - DatevÜbergabe.

Zuerst müssen die Grunddaten eingetragen werden. Dies erfolgt über das Menü Datev und
Einstellungen.

Bitte füllen Sie diese Felder in Abstimmung mit Ihrem Steuerberater aus.

Sollten Sie die Ausgabe der Daten nicht auf Diskette, sondern in ein bestimmtes Verzeichnis
wünschen, hinterlegen Sie dies bitte im Menü Datev – Online-Directory.

Wählen Sie in diesem Fenster das Verzeichnis
aus, in dem die Dateien erzeugt werden sollen
und klicken Sie auf den Button OK.

In diesem Fenster können Sie durch Klick auf den
Button ABBRECHEN das gespeicherte OnlineDirectory auch wieder löschen, so dass die Ausgabe der Dateien auf Diskette wieder möglich ist.

Der Button DATEI -> DISKETTE ist
nun nicht mehr vorhanden.

Nachdem Sie diese allgemeinen Einstellungen vorgenommen haben, können in beliebigen
Abständen die Daten für die Übergabe erstellt werden.

Zur Ausgabe der Daten starten Sie das Programm Datev.
Bei der Angabe auf dem Feld Ausgabe-Nummer handelt es sich lediglich um eine fortlaufende Nummerierung, die vom System immer um einen Zähler hochgesetzt wird, sobald das
Programm geschlossen und neu aufgerufen wurde. Diese Nummer wird auf dem Protokoll
und in der Datei als ‚Abrechnungs-Nr‘ mit ausgegeben.
Geben Sie auf dem Feld Periode den gewünschten Buchungszeitraum ein. Die Ausgabe ist
nur periodisch möglich. Auf dem Feld Jahr ist immer das aktuelle Buchhaltungsjahr voreingestellt. Das Feld Jahr kann nicht verändert werden. Daten der Vorjahresbuchhaltungen
können über das Programm Datev Vorjahr ausgegeben werden.
Über das Feld mit Bewegungen steuern Sie, ob ein ausführliches Protokoll mit den Bewegungszeilen erstellt werden soll.
Starten Sie den Übergabelauf durch Klick auf den Button AUSGEBEN. Die Datei wird in dem
vorab eingetragenen Online-Directory gespeichert und kann von dort aus weiter verarbeitet
werden.
Wenn die Übergabedatei auf Diskette kopiert werden soll, klicken Sie danach bitte noch auf
den Button DATEI -> DISKETTE und die Dateien werden auf eine Diskette kopiert.

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen das Hotline-Team gerne hilfreich zur Seite.
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