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Update – Version 3.8.0.3
In der Version 3.8 wurden alle notwendigen Änderungen für den SEPAZahlungsverkehr vorgenommen.

Allgemeines
Am 01.02.2014 ist der Stichtag zur SEPA-Umstellung und allen damit verbundenen
Änderungen. SEPA steht für Single Euro Payment Area und wird von 32 Ländern
umgesetzt. Für das Update auf diese Versionen kontaktieren Sie bei Bedarf Ihr CPUTeam oder Ihren betreuenden Fachhändler.

Wichtige Änderungen
Die Kontonummer wird ersetzt durch die 22-stellige IBAN (International Bank
Account Number).
Die Bankleitzahl wird ersetzt durch die 11-stellige BIC (Business Identifier Code).
Die BIC entfällt ab 01.02.2014 für nationale Zahlungen.
Die BIC entfällt ab 01.02.2016 für internationale Zahlungen.

SEPA Zahlungsverkehr
Mit Einführung des SEPA Zahlungsverkehrs gibt es keine Unterschiede mehr
zwischen nationalen und internationalen Zahlungen. Weiterhin gibt es keine
Betragsgrenzen mehr. Allerdings bleibt die Meldepflicht für Überweisungen von
12500€ und höher nach Außenwirtschaftsverordnung bestehen.
Außerdem soll der Zahlungsverkehr mithilfe des SEPA Verfahrens beschleunigt
werden, sodass Zahlungen innerhalb eines Tages abgearbeitet werden.
Für Einzugsermächtigungen ist von nun an ein sogenanntes SEPA LastschriftMandat notwendig.
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SEPA Lastschrift-Mandate
Um ein SEPA Lastschrift-Mandat abschließen zu können, benötigen Sie zunächst
Ihre Gläubiger ID, welche Sie von der Bundesbank (www.glaeubiger-idbundesbank.de) erhalten.
Weiterhin muss zum Abschließen eines SEPA Mandats eine eindeutige
Mandatsreferenz für den Einzug wie Kundennummer / Inhaltsangabe festgelegt
werden.
Z.B.: CPU-D00001 XYZ

Zusätzlich muss die Pre-Notificationspflicht beachtet werden.
Das heißt, Sie müssen vor jeder Abbuchung (selbst bei bereits bestehender
Einzugsermächtigung / Abbuchungsauftrag) vor Abbuchung Ihre Kunden darüber
informieren (Mandatsreferenz angeben!). Dies geschieht am einfachsten auf der
Rechnung.
Wie Sie dies einfach und effektiv durchführen finden Sie im Abschnitt „Wer selbst
abbucht“.

Beim Abschließen von Lastschriftmandaten gilt es noch zu beachten, dass es dabei
2 unterschiedliche Formen gibt:

Einzugsermächtigung / Lastschrift B2C
Diese Form entsteht aus einer vorangegangenen Einzugsermächtigung. Dabei muss
kein Dokument bei der Bank hinterlegt werden und der Kontoinhaber besitzt ein 8
Wochen Widerspruchsrecht.

Abbuchungsauftrag / Lastschrift B2B
Hierbei wird bei der Bank ein abgeschlossenes Mandat hinterlegt, sodass der
Kontoinhaber keinen Widerspruch gegen die vereinbarte Abbuchung einlegen kann.
Diese Vereinbarung muss aber zwingend neu beantragt werden und kann nicht aus
einer bestehenden Einzugsermächtigung hervorgehen.
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Vorbereitung der SEPA-Umstellung
Was ist im CPUWIN zu tun ?
Als ersten Schritt sollte man sich die Änderung der Bankdaten auf den
Ausgangsrechnungen vornehmen. Das heißt, es müssen Kopfbögen geändert
werden, entweder direkt im CPUWIN sofern man sie selbst druckt oder über die
entsprechende Druckerei, falls man vorgefertigte Kopfbögen verwendet. Dort
müssen nun zusätzlich zur Kontonummer und Bankleitzahl auch die IBAN und BIC
erscheinen, später nur noch IBAN und BIC. Wenden Sie sich dazu an Ihr CPU-Team
oder Ihren betreuenden Fachhändler.
Im Kunden- bzw. Lieferantenstamm müssen alle Bankverbindungen um IBAN und
BIC erweitert werden. Um sich das händige Eintragen aller Bankdaten zu ersparen,
kann mithilfe folgender Funktionen die Generierung dieser Daten vom CPUWIN
übernommen werden.
Dies kann sowohl einzeln pro Kunde / Lieferant durchgeführt werden, indem man die
kleine Schaltfläche rechts neben den Daten betätigt

(Ist bereits eine IBAN vorhanden und das SEPA-Tool errechnet eine andere IBAN,
so erscheint eine Frage, ob diese überschrieben werden soll)
oder indem man die Generierung für alle Kunden / Lieferanten einsetzt.
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Diese Funktion erzeugt für alle Kunden / Lieferanten mit eingetragenen Bankdaten
aus Kontonummer und Bankleitzahl die zugehörige IBAN und BIC. Zu
Bereits vorhandene IBANs werden nicht überschrieben, sondern stattdessen auf ihre
Richtigkeit überprüft.
Nach diesem Durchlauf erscheint ein Protokoll mit eventuell aufgetretenen Fehlern
und Statusmeldungen über die erzeugten und überprüften Bankdaten.
Es ist also ratsam, nach dem ersten Durchlauf alle aufgetretenen Fehler zu beheben
und anschließend einen weiteren Durchlauf zu starten, um zu sehen, ob nun alle
Daten richtig umgewandelt wurden.
Bei der Konvertierung können verschiedene Fehlercodes zurückgeliefert werden.
(Diese finden Sie auch in der Hilfe unter F1)
1

Alles verlief erfolgreich. Aufgrund von Sonderregelungen einiger Kreditinstitute
wurde die Kontonummer modifiziert. Die modifizierte Kontonummer
wird in der Struktur zurückgegeben.

2

Alles verlief erfolgreich. Aufgrund von Sonderregelungen einiger Kreditinstitute
wurde die Bankleitzahl durch eine andere Bankleitzahl ersetzt. Die
neue Bankleitzahl wird in der Struktur zurückgegeben.
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4

Die Bankleitzahl ist zur Löschung vorgemerkt und es wurde keine NachfolgeBankleitzahl angegeben. Da nicht bekannt ist, wann diese Bankleitzahl
tatsächlich gelöscht wird, kann die Bankleitzahl bis auf weiteres verwendet
werden.
Es ist aber ein Hinweis darauf, dass diese Bankleitzahl irgendwann gelöscht
wird.
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Die Bankleitzahl ist zur Löschung vorgemerkt. Es wurde aber eine NachfolgeBankleitzahl angegeben, die zur Ermittlung der IBAN herangezogen
wurde. Die Nachfolge-Bankleitzahl kann verwendet werden.
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Die Umwandlung von BLZ und Kontonummer in eine IBAN wurde durchgeführt.
Hierzu wurden aber Erfahrungswerte verwendet. Die Wahrscheinlichkeit
einer korrekten Umwandlung ist zwar hoch aber nicht garantiert.
Bitte überprüfen Sie das Ergebnis.
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Die errechnete IBAN kann verwendet werden. Sie ist aber nicht eindeutig.
Eine Rückfrage beim Kunden wird empfohlen.
(Diese Statuscodes sind kummuliert. Das heißt Status 3 bedeutet, dass Status 1 und 2 aufgetreten
sind)

-2

Die übergebene Bankleitzahl hat eine Länge von ungleich 5 oder 8.

-3

Die übergebene Kontonummer ist nur einstellig. Die Kontonummer muss
einen Wert von größer als 9 haben.

-4

Die übergebene Bankleitzahl wurde nicht im Bankleitzahlenbestand der
Deutschen Bundesbank, bzw. der Österreichischen Nationalbank gefunden.

-5

Die übergebene Bankleitzahl wird von der Deutschen Bundesbank gelöscht
und kann nicht verwendet werden (nicht bei österreichischen Bankleitzahlen).
In der nächsten Ausgabe des Bankleitzahlenbestandes ist diese Bankleitzahl
nicht mehr enthalten.

-6

Die Prüfziffer der Kontonummer ist falsch. Die Kontonummer kann zur
Umwandlung nicht verwendet werden (nicht bei österreichischen Bankleitzahlen).

-7

Die Berechnung der IBAN ist nicht eindeutig. die IBAN kann daher aus Sicherheitsgründen
nicht verwendet werden.

-8

Für die übergebene Bankleitzahl wurde kein BIC gefunden.

-9

Die Datenbank Sepa.dat konnte nicht geöffnet werden. Bitte überprüfen Sie
den in der Funktion SepaTools_Init übergebenen Pfad (DataPath).

-10

Die Kontoführende Bank hat diese Bankleitzahl in Verbindung mit der Kontonummer
von der IBAN-Berechnung ausgenommen. Eine IBANBerechnung
kann nicht erfolgen.

-11

Die übergebene Bankleitzahl enthält ungültige Zeichen oder ist leer.
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-12

Die übergebene Kontonummer enthält ungültige Zeichen oder ist leer.
(Diese Fehlercodes sind eindeutig und werden nicht kummuliert.)

Ebenso liefert die Überprüfung der IBAN eine entsprechende Fehlermeldung zurück:

-1

Die Datenbank Sepa.dat konnte nicht geöffnet werden.

-3

Die Länderkennung der IBAN bezieht sich auf ein Land, das keine IBAN
hat. Die IBAN kann damit nicht verwendet werden.

-4

Die Länge der IBAN entspricht nicht der für das angegebene Land erforderlichen
Länge.

-5

Die Prüfzahl der IBAN (Stelle 3 und 4) darf nur aus Ziffern bestehen.

-6

Die Prüfzahl der IBAN ist ungültig. Die IBAN kann für SEPA nicht verwendet
werden.

Nicht deutsche / österreichische Kontodaten müssen händig umgestellt werden und
können nicht automatisch generiert werden.

WICHTIG: Zu beachten ist hierbei allerdings die nachfolgende
Warnmeldung.
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Das heißt: Es gibt keine 100%ige Sicherheit und damit
Gewährleistung, dass die errechneten IBANs korrekt sind. Deshalb
sollten Sie nach diesem Verfahren die erzeugten Bankverbindungen
selbst überprüfen und im Anschluss daran, den Haken „BV geprüft“
setzen.
Alle Bankverbindungen mit „BV geprüft“ – Häkchen werden nicht
mehr vom CPUWIN geprüft, da diese von Ihnen für richtig definiert
wurden, d.h. nur dann ist der Zahlungsverkehr dieser
Bankverbindung mittels SEPA möglich.

Umstellung auf SEPA zum Stichtag
Wichtige Voraussetzungen für die Umstellung
Eine SEPA-fähige CPUWIN / Syska Version muss installiert sein.
Alle Debitoren / Kreditoren müssen umgestellt sein und eine gültige IBAN besitzen.
Weiterhin müssen vor der Umstellung alle Zahlungen im CPUWIN verarbeitet und an
die FiBu übergeben sein.
Außerdem ist es Pflicht, dass auf allen Formularen / Vorlagen die eigene IBAN / BIC
ausgewiesen wird.

Clearing auf SEPA umstellen
Zum Stichtag, dem 01.02.2014 wird nun das Clearingformat von DTAUS auf SEPA
umgestellt. Dies muss für jede Hausbank im CPUWIN separat umgestellt werden.
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Auch in der Syska EF muss der Bankenstamm gepflegt werden. Das heißt die
eigene IBAN und BIC muss unter „Einstellungen – Bankkonten“ eingetragen werden.

Um den Zahlungsverkehr auf SEPA-Überweisungen umzustellen, ist die unten
dargestellte Option in der Bankenverwaltung zu ändern.
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Wer selbst abbucht
Wer selbst abbucht, muss nun noch im Mandantenstamm seine eigene Gläubiger-ID
sowie das gewünschte Mandatsreferenzpreset eintragen.
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SEPA Lastschriftmandatsvorlagen erstellen
Mithilfe des CPUWINs lassen sich nun SEPA Lastschriftmandatsvorlagen ganz
einfach erstellen. Dazu öffnet man den entsprechenden Kunden und klickt auf den
Wordbutton. Dort gibt es passende Wordvorlagen namens „SEPA-Mandat neu.dot“
sowie „SEPA-Mandatsanzeige.dot“.

Erstere beinhaltet ein Dokument für den Neuabschluss eines SEPA
Lastschriftmandats. Dort werden selbstverständlich alle bekannten Kundendaten
bereits vorgetragen.
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Bitte beachten Sie, dass falls gewünscht noch eventuelle Kopf- oder Fußzeilen
vorher eingerichtet werden müssen.
Die 2. Wordvorlage dient zur Verlängerung von bestehenden Einzugsermächtigungen, durch in Kenntnis setzen untern welchem Mandat diese fortgeführt
werden.
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Wenn Sie unterschiedliche Kategorien für Abbuchungen haben, können Sie diese
auf dem Info1 Feld im Kunden hinterlegen. Diese werden bei der Generierung der
Mandatsreferenz mit einbezogen.

Abgeschlossene Mandate im CPUWIN
Haben Sie ein Lastschriftmandat abgeschlossen, so können Sie dies im CPUWIN
auf der Bankverbindung des entsprechenden Kunden hinterlegen. Dies wird bei der
Adressübergabe an die Syska EF mit übergeben.
14
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Update - Version 3.7.0.2
Neu im ZP „Externe Belege“- Vereinfachung Datenablage
Im ZP „Externe Belege“ konnten externe Ordnerstrukturen, z.B. auf dem zentralen
Server im CPUWIN Belegbaum in Projekten oder Kunden / Lieferanten verwaltet
werden.
Die Einrichtung und Benutzung aller Funktionen sind im HB CPUWIN „Einrichtung
externer Ordnerstrukturen“ beschrieben.
Die Benutzung der externen Ordnerstrukturen wurde erweitert und vereinfacht,
indem eine zweite Funktion zum Anlegen und Öffnen externer Ordnerstrukturen
etabliert wurde, welche für alle Stamm- und Bewegungsdaten verfügbar ist.
Die folgende Darstellung zeigt, an welcher Stelle die neue Funktion zu finden ist.
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Sollte die angegebene Ordnerstruktur noch nicht vorhanden sein, schlägt das
CPUWIN automatisch vor, diese anzulegen. Andernfalls verweist der oben
veranschaulichte Link darauf, die entsprechende Position im Windows Explorer
aufzurufen.

Wie bereits bekannt wird die Ordnerstruktur mithilfe der Datei „ExPath.ini“ definiert.
Dort gibt es nun einen weiteren Eintrag „[Datensatzverzeichnis]“, in dem die
gewünschten Pfade für alle Belegtypen und Stammdaten festgelegt werden können.
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über alle möglichen Einträge in der
„ExPath.ini“ und damit Anwendungsgebiete der neuen Funktion.
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Preset

Bedeutung

A_A

Adressen

A_M

Mitarbeiter

A_D

Kunden

A_K

Lieferanten

S_M

Material

S_L

Leistungen

S_C

Maschinen

S_N

Anlagen

S_R

ToDo`s

B_P

Projekte

B_A

Aufträge

B_F

Rechnungen

B_O

Angebote

B_L

Lieferscheine

B_B

Bestellungen

B_S

Bestellungen neu

B_E0…B_E7

Externe Belege 1-8

B_I0…B_I7

Interne Belege 1-8
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Das heißt, um beispielsweise die Kunden mit dem angegebenen Ordner
I:\Kunden\MEIER_LICHTENSTEIN_D00001\
zu verlinken, müsste folgender Eintrag in der ExPath.ini unter [Datenverzeichnis]
erfasst werden:
A_D=I:\%CPUAdrTyp%\%CPUAdrKW% %CPUAdr%\
Um weiterführend auch noch Unterordner in diese Struktur einzugliedern, besteht die
Möglichkeit, diese wie folgt anzugeben:
A_D_AddPaths=Schriftverkehr;Verträge;Emails;Auftragszettel

Bei der Definition der Verzeichnispfade können alle bisherigen sowie nachfolgende
neue Platzhalter verwendet werden:

Platzhaltername

Bedeutung

%CPULW%

Laufwerk, auf dem CPUWIN installiert ist

%CPUAdr%

Adressnummer, wird als Adressen, Kunden,
Lieferanten aufgelöst

%CPUBel%

Nummer des Beleges

Löschen von Stücklistenanteilen mit Kupfer
In der Stückliste gibt es eine weitere Änderung. Wenn in bestimmten Materialien
Kupferanteile enthalten sind, wird nun auch beim Löschen aller
Stücklistenbestandteile der Kupferwert entsprechend der Grundeinstellung Reiter 19
- Kalkulation „Verhalten beim Löschen aller Stücklistenpositionen“ aktualisiert. Ist die
Einstellung dort auf dynamisch festgelegt, so wird beim Entfernen aller Elemente der
Kupferzuschlag (NE-Zuschlag) ebenfalls auf null zurückgesetzt.
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Wenn die Verfahrensweise darauf eingestellt ist, dass alle Preise erhalten bleiben
sollen, so ändert sich auch der Kupferzuschlag in diesem Falle nicht.
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Neu im ZP – OP-Schnittstellenpaket 1 und 4 DATEVÜbergabe
Auch im Bereich der FiBu-Übergabe wurde das CPUWIN weiterentwickelt. So bietet
es nun die Möglichkeit, Rechnungseingänge sowie -ausgänge auch im Format
„Kanzlei-Rechnungswesen pro V.2.0“ zu übergeben.
Dieses Format kann wie gewohnt in den Grundeinstellungen festgelegt werden.
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Falls benötigt können Sie die dazugehörige Schnittstellenbeschreibung
selbstverständlich von uns erhalten. Sie steht ebenfalls auf der offiziellen Homepage
von DATEV zum Download bereit.

Durchbuchungskonto an Debi/Kredi Syska Eurofibu
Standardmäßig gibt es genau je ein Konto in der Syska Eurofibu für Forderungen
und Verbindlichkeiten von Kunden und Lieferanten. Sollte allerdings das Bedürfnis
bestehen an dieser Stelle bestimmte Gruppierungen vorzunehmen, so kann das
sogenannte Durchbuchungskonto verwendet werden. Dazu gibt es, wie folgende
Abbildung zeigt, ein entsprechendes Eingabefeld im Kunden - beziehungsweise
Lieferantenstamm.
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Ist hier ein abweichendes Konto eingetragen, so wird es bei der Übergabe der
Stammdaten an die Syska Eurofibu berücksichtig.
Andernfalls wird wie gewohnt das Standardkonto aus der Finanzbuchhaltung für
Forderungen und Verbindlichkeiten verwendet.
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Neu im GP – Schlussrechnungskontrolle
Eine weitere nützliche neue Funktion ist die Schlussrechnungskontrolle. Diese greift
beim Speichern der Schlussrechnung oder beim Öffnen des entsprechenden
Projektes. Dabei findet ein Vergleich zwischen der Auftrags – beziehungsweise
Rechnungssumme statt. Das heißt, wird eine Schlussrechnung erstellt, obwohl
inklusiver dieser noch nicht die komplette Auftragssumme abgearbeitet wurde, so
erscheint eine entsprechende Warnmeldung.

Des Weiteren kann an dieser Stelle nun direkt auch das Projekt mit Erstellen der
Schlussrechnung auf „abgeschlossen“ gesetzt werden. Dazu muss lediglich
folgender Dialog, welcher beim Schließen des Beleges erscheint, mit „Ja“ bestätigt
werden.
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Um die Schlussrechnungskontrolle in Betrieb zu nehmen sind keine großen
Einstellungen notwendig, sondern lediglich der zugehörige Schalter in der Datei
„Folder.ini“ auf „1“ zu setzen.
Siehe dazu folgende Darstellung:
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Kopieren von Cu- Positionen mit verschiedenen Kursen
Bisher gab es immer wieder mal Probleme beim Kopieren von Belegpositionen
zwischen Belegen mit im Kopf unterschiedlich definierten Kupferkursen.
Bisher:
Hat man eine Position aus einem anderen Beleg in den aktuellen Beleg kopiert und
dann einmal die Kalkulation dieser Position mit F8 aufgerufen (und die Einstellungen
übernommen), so wird der Kupferkurs aus dem aktuellen Belegkopf übernommen.
Somit ist wird der kalk. Verkaufspreis der Position mit dem neuen Kupferkurs
ermittelt.
Handling um dies zu vermeiden (d.h. der Kupferkurs aus dem Ursprungsbeleg soll
gelten):
Im Falle eines verbindlichen Angebotes (Ursprungsbeleg) sollen weiterhin für den
Verkauf z.B. bei einem Nachtragsauftrag die zum Erstellungsdatum geltenden
Kupferkurse (aus dem Ursprungsbeleg) beibehalten werden.
Um diesen Zustand zu erreichen, sollte folgende Arbeitsweise eingehalten werden:
26

Im ursprünglichen Beleg,

Ursprungsbeleg mit Kupferkurs 200 € / 100 kg

aus dem die Positionen kopiert werden sollen, muss zuerst die Preisbasis aller
Positionen auf „Manuell“ gestellt werden.
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Dazu kann man am besten die Schnelländerung benutzen wie folgende Abbildung
zeigt:
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Nach dieser Änderung können nun alle gewünschten Positionen kopiert und im
neuen Beleg eingefügt werden.
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Diese haben jetzt ebenfalls die Preisbasis „Manuell“. Das heißt selbst beim
Übernehmen der Kalkulationseinstellungen über F8 bleibt der Verkaufspreis gleich,
obwohl der Kupferkurs des neuen Beleges wie unten veranschaulicht nun nicht mehr
200 € / 100kg sondern 300€ / 100kg beträgt.
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Aktueller Beleg mit Kupferkurs 300 € / 100 kg
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Folgende Darstellung zeigt die Situation
Kalkulationseinstellung bei manuellem Preis:

nach

dem

Übernehmen

der

Der Preis von 47,40 € ist trotz gestiegenem Kupferkurs erhalten geblieben und
spiegelt damit exakt den angebotenen Zustand wider.
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