
Differenzen im Hauptbuch (Bilanz, ER, Kontoblatt)
 

Differenzen im Hauptbuch:

Bilanz und Erfolgsrechnung weisen nicht den selben Erfolg aus
Saldo auf Kontobla� ungleich Bilanz/ER
Bilanz terminiert / ER kurzfristig per 31.12. zeigt anderen Saldo als Bilanz / ER normal
Eröffnungsbilanz ungleich Schlussbilanz

 

Lösungsansätze:

Bücher neu aufbauen (F7)

Schliessen Sie alle Auswertungen oder sonstigen Fenster im  Rechnungswesen/Finanz Programm und führen Sie unter
dem Menü „Extras“ die Funktion „Bücher neu au�auen“ aus.



Klicken Sie im Fenster "Bücher neu au�auen" auf den Bu�on "Starten"

Dadurch starten Sie eine Reorganisation, das System rechnet alles nochmals durch. Dies ist anhand der grünen Häkchen
ersichtlich.

Sollte die Reorganisation einen Fehler feststellen, wird dies in einem Protokoll festgehalten.

Bücher neu aufbauen / Protokoll ist ersichtlich

Prüfen Sie das Protokoll, eventuell zeigt dieses eine Fehlermeldung, welche für die Differenz verantwortlich ist.



Die Meldung bedeutet, dass das Konto nicht mehr im Hauptkontenplan vorhanden ist. Somit fehlt der Platzhalter Eintrag
dieses Kontos im Kontenplan, welches eventuell bebucht wurde und wird in der Bilanz oder Erfolgsrechnung unterdrückt
und verursacht so eine Differenz!



Weitere Fehlermeldung beim Bücher neu au�auen:

In diesem Fall wurde der Erfolg des letzten Jahres nicht verbucht bzw. über die Saldoübernahme auf das Gewinn/Verlust-
Konto vorgetragen. Wiederholen Sie die Saldoübernahme mit Assistent und setzen Sie bei Schri� 6 Gewinn/Verlust das
Häkchen bei Gewinn/Verlust vortragen auf Konto: und tragen Sie das gewünschte Konto ein:



 

Vorträge stimmen nicht

Differenzen können auch durch falsche Eröffnungssaldi ausgelöst werden. Um eine solche Differenz ausschliessen zu
können, führen Sie die Saldoübernahme durch (sofern der betr. Buchhaltungsmandant ein Vorjahr hat, ansonsten prüfen
Sie die Eröffnungsbilanz).

Die Saldoübernahme starten Sie über das Menü „Extras – Saldoübernahme“

Prüfen Sie zudem, ob nicht allenfalls Erfolgsrechnungskonti einen Vortrag eingetragen haben. Dies können Sie ganz einfach
kontrollieren, und zwar wählen Sie dazu im Menü „Bearbeiten“ den Punkt „Konten“ an.



Kontrollieren Sie in der Maske „Konto bearbeiten“ alle Erfolgsrechnungskonti, ob diese im Feld „Vortrag“ fälschlicherweise
einen Betrag eingetragen haben. Sollte dies der Fall sein, muss der Betrag gelöscht werden und die Änderung mit dem
Bu�on „Speichern“ bestätigt werden. Ein allfälliger Betrag im Feld „Vortrag“ wird bei diesem Konto in der Erfolgsrechnung
wie auf dem Kontobla� mitgerechnet.

 

Falscher Konto-Typ

Eventuell wurde bei einem Konto ein falscher Typ hinterlegt. Das bedeutet sta� Aktiven wurde Ertrag oder sta� Passiven
wurde Aufwand definiert. Dies können Sie wie folgt prüfen:

Wählen Sie im Menü „Bearbeiten“ den Punkt „Konten“ an.

Machen Sie im Feld „Konto“ einen Doppelklick. Damit öffnet sich folgende Maske:



Prüfen Sie nun, ob in der Spalte „Typ“ bei den jeweiligen Konti der richtige Typ angezeigt wird.

Sollten Sie auf ein Konto stossen, dass einen falschen Typ hinterlegt hat, können Sie den Typ wie folgt richtig stellen:

Das betreffende Konto in die Maske „Konto bearbeiten“ holen und den Typ richtig stellen und anschliessend auf den Bu�on
„Speichern“ klicken.

Der Typ kann nur geändert werden, wenn das Konto noch nicht bebucht wurde.

 Sollte das Konto Buchungen enthalten, müssen die Buchungen auf ein anderes Konto (z.B. Durchlau�onto) umgebucht
oder gelöscht werden. Dadurch können Sie anschliessend den Typ des betreffenden Kontos richtig stellen und die
Umbuchungen wieder rückgängig machen.

 

Ein Konto wird nicht mitberechnet

Über Bearbeiten - Kontenplan entfernen Sie den Eintrag dieses Kontos und fügen Sie diesen Eintrag neu ein. Dieses
Verhalten kann im Rahmen einer Dateninkonsistenz in seltenen Fällen vorkommen. Wichtig dabei ist, das Häkchen bei



"Konto auch löschen" zu entfernen.

 

Differenzbetrag und Buchungen ausserhalb Geschäftsjahr suchen

Sie können über Bearbeiten - Buchungen suchen mi�els Filter Temporär nach dem Differenzbetrag oder nach Buchungen
ausserhalb des Geschä�sjahres suchen:

Klicken Sie in der Maske „Buchungen“ auf den Bu�on „Filter temporär“. Dadurch öffnet sich das Fenster „Suchfilter –
Temporärer Filter“. 



Im Register Allgemein können Sie in den Datumsfeldern zum Beispiel den Zeitraum des Vorjahres oder des Folgejahres
eintragen und mit OK überprüfen ob es Buchungen ausserhalb des GJ-Zeitraumes hat. Diese Buchungen aufrufen und das
Datum auf den Zeitraum innerhalb des Geschä�sjahres ändern.

Klicken Sie erneut auf Filter temporär:

Wechseln Sie ins Register Betrag. Hier können Sie nun den Differenzbetrag eingeben und anschliessend auf den Bu�on
„OK“ klicken. Das System geht alle Buchungen durch und listet sogleich alle dem Filter entsprechenden Buchungen auf.

Rufen Sie diese Buchung auf und kontrollieren Sie ob eines der Konten am Ende der Kontonummer noch einen Leerschlag
enthält und entfernen Sie diesen. Falls nichts auffälliges an dieser Buchung ist, versuchen Sie trotzdem die Buchung neu
abzuspeichern.

 

Ist die Differenz weiterhin vorhanden?



Sollten alle vorgängig beschriebenen Lösungsansätze die Differenz nicht zum Vorschein gebracht haben, bleibt Ihnen
nichts anders übrig, als zu kontrollieren, wo die Differenz (Datumsbezogen) angefangen hat. Das bedeutet, Sie rufen die
Auswertungen terminiert bzw. kurzfristig auf und vergleichen diese miteinander.

Gehen wir davon aus, dass die Bilanz und Erfolgsrechnung am 31.12.2021 nicht den gleichen Erfolg ausweisen. Rufen Sie nun
die Bilanz terminiert per 30.06.2021 auf und wechseln Sie mit Ctrl+End auf die letzte Seite.

Anschliessend rufen Sie die Kurzfristige Erfolgsrechnung auf (Periode von 01.01.2021 - 30.06.2021) und wechseln Sie
ebenfalls mit Ctrl+End auf die letzte Seite:

Mit Auswahl Fenster - Nebeneinander können Sie die beiden Auswertungen vergleichen:



Wenn per 30.06.2021 der Erfolg noch übereinstimmt, setzen Sie ein Datum in die Zukun� (z.B. 30.09.2021), falls per
30.06.2021 bereits eine Differenz besteht, setzen Sie ein Datum in die Vergangenheit (z.B. 31.03.2021). So können Sie
weiterfahren, bis Sie die Differenz auf wenige Buchungen eingegrenzt haben.

Das selbe funktioniert natürlich auch mit der Datumseingrenzung beim Kontobla�, falls Sie eine Differenz zwischen
Kontobla� und Bilanz/Erfolgsrechnung festgestellt haben:

 

Wünschen Sie unsere Unterstützung?

Im Rahmen unserer kostenpflichtigen Leistungen helfen wir Ihnen gerne bei der Differenzsuche. Eröffnen Sie dafür eine
Anfrage, laden Sie die betroffenen Mandanten hoch und bestätigen Sie die Kosten.

 

 

 

https://support.infoniqa.com/hc/de-ch/articles/360058049393

