
rza®fibu/ear Version 2017.2.0   Seite 1 
 

Update 2017.2.0 



rza®fibu/ear Version 2017.2.0   Seite 2 

 
 

Mit diesem Update wurde der Anlagenspiegel (Menüpunkt „Jahresabschluss“, Zeile „Anlagenverzeichnis“, Regis-

ter „Anlagenspiegel“) an das Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 2014 angepasst.  

Es wurde die Spalte „kum. AfA <Beginn des Wirtschaftsjahres>“ und die Spalte „Abgänge“ ergänzt. Die bisherige 

Spalte „kumulierte AfA /Zuschreibungen“ lautet nun „kum. AfA <Ende des Wirtschaftsjahres>“.  
 

 
 

Beachten Sie bitte, dass sich die neue Darstellung auf alle Buchungsjahre auswirkt.  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 

Mit dem Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 2014 kamen auf der Aktivseite im Bereich der Forderungen und 

auf der Passivseite bei den Verbindlichkeiten mehrere davon-Posten betreffend Restlaufzeiten hinzu. Dies wurde 

bereits in einem früheren Update bei E-Bilanz und ERV JAb integriert.  

Ab der Version 2017.2.0 ist der Ausweis der Restlaufzeiten bei Forderungen und Verbindlichkeiten auch in der 

internen Bilanz möglich.  
 

Damit bei den Verbindlichkeiten und Forderungen die davon-Posten „Restlaufzeit bis zu einem Jahr“ und „Rest-

laufzeit von mehr als einem Jahr“ in der internen Bilanz angeführt werden, müssen Sie im Register „E-Bilanz/ERV 

JAb“, Unterregister „Spiegel“ beim Verbindlichkeiten- bzw. Forderungenspiegel die Nummer der internen Unter-

gliederung in der Spalte „Int. Bil.“ eintragen. Die Eingabe ist in der ersten Zeile der jeweiligen Position durchzufüh-

ren. 
 

 
 

 
 

Die Spiegelpositionen „Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren“ und „Restlaufzeit über 5 Jahre“ werden in der inter-

nen Bilanz summiert unter „davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr“ angeführt. Bei den Verbindlich-

keiten werden die davon-Posten zusätzlich aufsummiert und unterhalb des Postens „F Verbindlichkeiten“ ange-

führt. Bitte beachten Sie, dass es zu jeder internen Untergliederung nur einen dazugehörigen Posten im Verbind-

lichkeiten- bzw. Forderungenspiegel geben kann.  

Die Zuweisungen gelten für alle Buchungsjahre ab 2016, die Eingabe in den Spiegeln erfolgt betriebsübergrei-

fend. 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 

In der internen GuV wurde zwischen der Position „Steuern vom Einkommen“ und der Position „Jahresüber-

schuss/Jahresfehlbetrag“ die Position „Ergebnis nach Steuern“ ergänzt. 

1. Anlagenverzeichnis 

2. Bilanz 

3. GUV 


