
Programmteil Banküberweisung (Diskettenclearing ) 
 
Version:  4.08  Datum: 27.06.2008 
Modul:   Banküberweisung 
Programmaufruf: Belege – offene Posten – OP Lieferanten - Überweisung 
 
Programmbeschreibung: Im Programmteil  Belege / OP-Verwaltung / Lieferanten gibt es 
jetzt das neue Modul Banküberweisungen (Disketten Clearing). Diese Modul ermöglicht die 
Auswahl von offenen Zahlungen für eine Übergabedatei an die Bank. Diese Übergabedatei 
kann dann per USB oder e-mail an die Bank übergeben werden. 
 
 

 
 



Ab sofort können Sie mit e-projekt das Datenträgeraustausch-Verfahren (DTA oder 
DTAUS) für den bargeldlosen Zahlungsverkehr verwenden.  
Das ist die elektronische Verarbeitung von Zahlungsaufträgen (Überweisungen und 
Lastschriften) im Inlandszahlungsverkehr – auch als „Disketten- Clearing“ bezeichnet. 
 
Moderne Online Banking- Portale ermöglichen die direkte Übertragung (Upload) von 
DTAUS- Daten über das Internet – ODER als Import einer erzeugten DTAUS- Datei in die 
von Ihnen verwendete Bank- Software.  

Vorbereitungen:  

1. Stammdaten / Grunddaten / Firmendaten à „Unternehmen“ à tragen Sie bei Konto1 
…  Konto 2 Ihre eigene Bankverbindung ein. Es sind 5 verschiedene Banken möglich. 
Die Bankverbindung in „Konto 1“ ist bei DTAUS – Erzeugung später voreingestellt. 

2. Stammdaten / Lieferanten / Grunddaten / „Bank“ à tragen Sie die Bankverbindung 
des Lieferanten ein.  

3. Stammdaten / Kunden / Grunddaten / Bank - für Gutschriften an Ihre Kunden. 

Hinweis: Die DTAUS- Datei kann ohne Bankverbindung(en) nicht erzeugt werden.  
Bei Lieferanten mit Lastschrift können Sie bei Bankname, Kontonummer …  BLZ  „Lastschrift“ 
oder 00000 eintragen à bei Erzeugung der Überweisungen sehen Sie die entsprechenden 
Lastschriften in der Tabelle und können diese von der Erzeugung der DTAUS- Datei 
ausnehmen, um sie manuell oder evtl. hier automatisch ausbuchen zu können.  
 
Aufruf in e-projekt bei Belege/ Offene Posten / Lieferanten / Überweisungen.  
 
Bild 1 

 
 
Sie finden in dieser Tabelle die Spalten: „Art“ (L oder K = Lieferanten-  bzw. Kunden- 
gutschriften), Nr = Lieferant.-bzw. Kundennummer, Beleg (Verwendungszweck 1) = Beleg- 
nummer und Datum vom … “ (ggf. im Text veränderbar), Belegdatum, Zieldatum, Skonto- 



datum (Skontofähig bis… ), Brutto, Skontoprozent, Skontobetrag, Überweisen = 
Überweisungssumme), Buchen = Haken setzen = für diese Belege eine Überweisung 
erzeugen und anschliessend als OP austragen, Ausbuchen = Haken setzen = Rest in OP 
automatisch  ausbuchen, Rest, Kundendaten (Ihre Kundennummer beim Lieferant aus 
Stammdaten = der Verwendungszweck 2 auf der erzeugten Überweisung).  
 
„Verschieben“ Sie sich ggf. die Spalten in der Tabelle nach Ihren Wünschen.  
 
Variable Felder in der Tabelle (Verwendungszweck, Überweisen.. Skonto… ) können Sie mit 
anderen Werten ggf. überschreiben.  
 
Erzeugen der Überweisungen: Die Überweisungen können Sie sich nach Ihren Wünschen 
zusammenstellen à siehe Bild 1 à mit der Maus auf die Knöpfe „alle offenen Belege“ …  
Selektion“ klicken. Die Tabelle der Überweisungen ist danach entsprechend erzeugt.  
 
Verwenden Sie ggf. „Selektion“, um bspw. nur Überweisungen für einen bestimmten 
Lieferanten zu erzeugen oder mit / nur „Kundengutschriften“ – wie Sie möchten.  
 

 
 
Löschen einer Überweisung mit F7. Möchten Sie sich diese Überweisungstabelle neu 
erzeugen, drücken Sie F7 à „soll diese Überweisung… gelöscht… “ = NEIN à danach „alle 
Überweisungen  löschen“ = JA  
Hinweis: mit Löschen der Überweisungen in der Tabelle werden keine OP gelöscht oder 
verbucht – Sie können sich die „Überweisungstabelle“ mehrfach neu erzeugen lassen. 
 
Buchen: Setzen Sie mit der Maus ODER der LEERTASTE und den Pfeiltasten bei „Buchen“ 
einen „Haken“ à für diese diese Rechnung soll eine Überweisung in der DTAUS- Datei 
erzeugt und in e-projekt der OP als bezahlt verbucht werden. Bei Erzeugung der 
Überweisungstabelle ist als Standard ist im Feld „Buchen“ kein Haken gesetzt. 
 
Mit „Optionen“ - F8 können Sie automatisch bei allen Belegen in der Tabelle einen „Haken“     
bei „Buchen“ setzen / anmarkieren ODER diesen „Haken“ bei allen automatisch wieder 
entfernen, je nachdem, wie in der ersten Zeile der Haken bei Buchen gesetzt ist (Haken = JA 
à alle Haken entfernen bzw. Haken = NEIN à alle Haken bei „Buchen“ setzen).  
 
Vergleichen Sie ggf. den Geldbetrag auf dem Bank- Konto mit der Summe Unten Rechts à 
die aktuelle Summe der auf „Buchen“ gesetzten OP´s. Ggf. das Summen- Zeichen drücken.  
 
Hinweise:  



Soll eine Überweisung erfolgen, wo Sie sich Skonto einbehalten möchten, obwohl das 
Skontodatum bereits überschritten ist, tragen Sie den Skontowert in % bei „Skonto“ ein à 
es wird ein neuer Überweisungsbetrag mit Skonto errechnet (der vorher mit „Brutto“ identisch 
war, weil das Skontodatum überschritten ist).  
In diesem Fall, bei Abweichung <5%, wird bei „Ausbuchen“ automatisch ein Haken gesetzt – 
sonst bleibt ein „unrechtmäßig gezogener Rest“ in den offenen Posten erhalten!  
 
Sind es größere Einbehalte bzw. ein „Rest“ >5%, wird bei „Ausbuchen“ kein automatischer 
Haken gesetzt – der OP- Rest bleibt „stehen“. 
 
Lastschrift: Entfernen Sie die den Haken bei „Buchen“ in Zeilen, wo Sie in den Spalten BLZ 
und Konto „Lastschrift“ oder 00000 erkennen – diese wie gehabt manuell als bezahlt 
erfassen. 
Bitte mit Vorsicht einen kleinen Trick anwenden: setzen Sie bei Lastschriften den Haken bei 
„Verbuchen“, wird eine Überweisung in der DTAUS- Datei erzeugt und der offene Posten als 
bezahlt verbucht. Ihr Bankprogramm oder das Internetportal wird beim Import der DTAUS- 
Datei die BLZ und Konto „Lastschrift“ als falsch bzw. eine fehlerhafte BLZ erkennen und als 
„ungültige“ Überweisung entfernen à es erfolgt keine Überweisung durch Ihr Bankprogramm  
bzw. Internetportal à in e-projekt wird der OP aber automatisch als ausgeglichen verbucht. 
Wichtig: Überprüfen Sie bitte, ob das mit Ihrem Internetportal oder Ihrer Banksoftware auf 
diese Art funktioniert. Wenn Sie sich unsicher sind, tragen Sie die Lastschriften wie gehabt 
manuell aus!  
 
 

 
 
Erzeugen der DTAUS- Datei:  (siehe Bild Oben)  
 
1. Wählen Sie bei „Datei“ den Datenträger (Diskette, Stick, Festplattenverzeichnis), auf das   
DTAUS- Datei (dtaus.txt) „zwischen- gespeichert“ werden soll. 
 
2. Drucken Sie sich die Liste der Überweisungen, die Sie mit „Buchen“ zusammengestellt 
haben und in der DTAUS- Datei erzeugt werden sollen.  
Überprüfen Sie bitte die Endsummen Rechts- Unten im Bild / Druckprotokoll.  
 
3. „Datei erstellen“ à die DTAUS- Datei wird auf dem Datenträger erstellt und ist ab jetzt zur 
Übergabe an Ihr Internet- Portal oder Import in Ihrem Bankprogramm zur Verfügung.  
 

 
 
 



Hinweis zur Sicherheit (fehlerhafte Diskette… und wenn Sie sich nicht sicher sind):  
 
Minimieren Sie das Windows- Fenster von e-projekt (nicht schließen!) à öffnen Sie Ihre 
Banksoftware oder Internetportal à übertragen Sie die DTAUS- Datei mit den enthaltenen 
Überweisungen à ggf. bei den „Lastschriften“ korrigieren / überprüfen Sie die Summen à 
Überweisung ausführen.  
 
Solange ein Vorgang, die von Ihnen gewünschten und zusammengestellten Überweisungen 
in der DTAUS- Datei (Diskette.. Stick) noch nicht erfolgreich an die Banksoftware/ 
Internetportal übertragen sind à zu Ihrer Sicherheit noch nicht auf „Datei verbuchen“ oder 
die Tabelle der Überweisungen löschen … neu erzeugen und nicht „Datei erstellen“ drücken, 
à damit könnte evtl. aus Versehen die ggf. noch nicht übertragene DTAUS- Datei 
„überschrieben“ werden und unnötige „Handkorrekturen“ entstehen.  
 
Wenn alles erfolgreich überwiesen ist à e-projekt im Fenster „Maximieren“ à dann erst auf 
„Datei verbuchen“ drücken.  
 
4. „Datei verbuchen“ à die betreffenden Offenen Posten werden als „Bezahlt“ verbucht. 
 
Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie die Überweisungen jederzeit löschen und neu 
erzeugen, solange Sie noch nichts überwiesen oder verbucht haben.  


