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1.1 U30 Formular 2018 

Da das U30 Formular für 2018 leider noch nicht zur Verfügung steht, werden wir dieses erst mit dem 

nächsten Update freigeben.  

 

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

1.2 E-Bilanz/ERVJAb Version 3.31 und 3.32 – Modul JAB/Firmenbuch 

 Die bisherige Version 3.30 ist noch bis 31.12.2017 gültig. Sobald Sie dieses Update installiert haben, wird 

 automatisch die Version 3.32 gesandt.  
  

 Wesentliche Änderungen sind wie folgt: 

ERVJAb überschreiben: Beim Erstellen des ERVJAb entfällt die Checkbox „ERVJAb bereits gesendet, Da-

ten sollen überschrieben werden“.  
  

Mikro-GmbH mit Bilanz (WB): Es gibt nun eine neue Größenklasse „Mikro-GmbH mit Bilanz“. Falls diese 

Größe zutreffend ist, muss bei den Größenmerkmalen WB eingetragen werden. 
  

 Berichte: Im Register „Texte“ gibt es nun die zwei neuen Berichte „Nichtfinanzieller Bericht“ und „Zahlun-

gen an staatliche Stellen“.  
  

Darstellung der Werte: Im Register „Allgemeine Daten“ kann die Darstellung der Werte angegeben wer-

den.  

• Rundung: „T“ in Tausend oder „M“ in Millionen – die Werte werden trotzdem auf Cent genau 

übermittelt, sie werden dann jedoch in der retournierten PDF verkürzt dargestellt.  
Hinweis: Die Rundung auf Millionen (M) darf erst ab einer Bilanzsumme von 100 Mio. ausgewählt werden.   

  

• Genauigkeit: „G“ auf Ganze genau oder „N“ auf 2 Nachkommastellen. 

 

 

 
  

2.1 Sachkonto mehrmals bebuchen 

Es ist nun zusätzlich zu den Sonstigen Buchungen auch möglich, in den Belegkreisen „Ausgangsfaktu-

ren“, „Eingangsfakturen“ und „Kassen und Banken“ ein Konto mehrmals zu bebuchen.  

Bei Eingangsfakturen kann dies zum Beispiel sehr hilfreich sein, wenn mehrere Anlagegüter derselben Art 

eingekauft werden. Das Konto kann nun mehrmals angesprochen und im Zusatztext die Bezeichnung 

des jeweiligen Anlageguts ergänzt werden.   
 

 
 

Am Kontenblatt sind sodann ebenfalls die einzelnen Kontenzeilen ersichtlich.  
 

 
 

Hinweis: In der rza®ear werden bei Kunden-/Lieferantenzahlungen die Kontenzeilen je Sachkonto am 

Kontenblatt immer gesammelt dargestellt.  
 

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

1. GESETZLICHE ÄNDERUNGEN 

2. ERWEITERUNGEN IN BESTEHENDEN MODULEN 
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2.2 Buchungen suchen inkl. Sonstiger Buchungen  

 Im Menüpunkt „Buchungen suchen/erlaubte Korrekturen“ gibt es nun die Möglichkeit, auch nach 

 den Sonstigen Buchungen zu suchen.   

 Möchten Sie nur in den Sonstigen Buchungen suchen, so geben Sie beim Suchkriterium „Belegkreis“ 

 entweder SO (= Sonstige Buchungen), SOA (= Abschlussbuchungen A) oder SOB (= Abschlussbuchun-

 gen B) ein.  

 

 

 

 

 

 

 Eine Suche nach Beträgen ist nicht möglich. 

 

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

 

2.3 rza®ear – Austragen von Rechnungen/Gutschriften 

Rechnungen/Gutschriften mit normaler Vorsteuer und Buchungsautomatiken (zB. Bauleistungen, Schrott 

usw.) können in Kassa/Bank nicht mehr gemeinsam ausgetragen werden. Sobald ein gemeinsamer Aus-

trag erfolgt, bringt das Programm automatisch eine Hinweismeldung.  

Durch die Erweiterung der Funktion „Sachkonto mehrmals bebuchen“ und der Darstellung bei der Kon-

tenwiedergabe ist die gemeinsame Zahlung nicht mehr möglich.  

 

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

 


