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MBS Freigabe von Buchungen  
 

 gezielte Auswahl von Buchungen zur Freigabe (z.B. Skonto-Rechnungen) 
 
 
 
Hinweis: 
 
Ist es aufgrund besonderer Umstände notwendig nur einen Teil aller an einem Tag erfassten Buchungen 
freizugeben, so können  

- Buchungen gezielt unter Angabe der "Join-Nr." vorab  
- und der Rest der Buchungen von diesem Tage  in einem 2 Freigabelauf. 

freigegeben werden. 
 
Dies kann sich z.B. ergeben, wenn Anordnungsbefugter und Freigebender nicht eine Person sind, und der 
Anordnungsbefugte zeitlich nicht in der Lage ist, alle gebuchten Anordnungen (Auszahlungen / Annahmen) 
vom Tage tagfertig zu überprüfen und zu unterschreiben, eilige Rechnungen (Skonto) aber am selben Tage 
noch freigegeben werden müssen. 
 
 
 
B e i s p i e l 
 

Buchungen eines Sachbearbeiters (SB)  von einem Tag  im Dialog Buchungen   
 

 
 
Gesamtzahl der Buchungssätze  hier: 11 
Gesamtzahl der HÜL-Nr. hier:    9   (8 Einzelbuchungen + 1 Splitbuchung mit 3 Pos. = 11) 
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Suche aller Buchungen eines SB vom aktuellen Tag  im  Dialog: "MBS Freigabe Buchungen" 
 
 
 
Suchkriterien 

• Eingabe HH-Jahr   ist i.d.R. vorbelegt 
• Eingabe eigene SB-Kennung (Loginname)   ist i.d.R. vorbelegt 
• Buchungsdatum eingrenzen auf aktuellen Tag  mit  "ttmmjj"  oder  "heute" 
• Suche auslösen mit Button  "Drucksätze suchen"  
• Anzahl  Datensätze  und Summe  wird angezeigt 
 
 

 
 
 

Es werden nur  9 Sätze gezählt ! 
 
 
 
Drucksätze anzeigen  mit Klick auf  Button  "Drucksätze anzeigen"   
(vor Freigabe) 
 

• Es werden nur  9 Buchungssätze angezeigt    (8 Einzelbuchungen + 1 Splitbuchung) 

• bei Splitbuchungen werden alle Positionen in einer Summe (saldiert) angezeigt. Sie bilden einen 
Freigabesatz (Drucksatz) 

• Es kann daher auch nicht eine einzelne Pos. einer Splitbuchung separat (vorab) freigegeben werden. 
 
 
 
nächste Seite 
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Bei Splitbuchungen werden im Dialog "MBS Freigabe Buchungen" nur die Angaben aus der 1 Pos. der 
Splitbuchung angezeigt: 

- 4-Steller OKZ  (FB) 
- 6-Steller OKZ (INS) 
- HÜL-Nr und  Unter-Hül-Nr. 
 

Der Buchungsbetrag ist jedoch die Summe aller 3 Einzelpositionen 
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Gezielte Freigabe von Buchungen im  Dialog: "MBS Freigabe Buchungen" 
 
 
Aufgabe:  von den 9 Buchungen sollen 3 Buchungen (Skonto) gezielt vorab freigegeben werden 
 
Hinweis:     die gewünschten Buchungen folgen nicht aufeinander, haben also keine aufeinander  
                     folgenden HÜL-Nr. 

• Eine Selektion nach Titel und  HÜL-Nr.  (von … bis … ) ist nicht möglich 
• Die Eingabe einer HÜL-Nr. ist in dem Freigabedialog ohnehin nicht möglich 

 
Lösung:     Jeder Buchungssatz (Drucksatz) ist durch eine  eindeutige Nr. (JOIN-Nr.) gekennzeichnet. 

• Die Join-Nr. ist über Titel, Kapitel hinaus auch HH-Jahr   eindeutig ! 
• Daher können über diese JOIN-Nr. gezielt Buchungen selektiert werden. 
• Daher wäre es hilfreich, wenn diese Join-Nr. an geeigneter Stelle auf dem Anordnungsbeleg 

mit ausgedruckt würde.   Wird die Join-Nr. nicht auf der Annahme- /Auszahlungs-AO gedruckt, 
dann Anzeige der Join-Nr. im  Dialog "MBS Freigabe Buchungen" 

 
 
Anzeige der JOIN-Nr. im Freigabe-Dialog      (Join-Nr. wird in der letzten Spalte der Ansicht angezeigt) 
 
a)       mit dem Mousezeiger den Scrollbalken nach ganz rechts verschieben 
 

 
 
 

 
 

 Hinweis:  Buchen mehrere FSV-Nutzer am gleichen Tage, wird die Join-Nr. ohnehin  nicht so schön fort- 
                   laufend (wie hier im Testbeispiel) sein. Es entstehen "Lücken" bei der Join-Nr., wenn zwischen- 
                   durch andere Nutzer buchen, da die Join-Nr.  systemweit hochzählt. 
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oder 
 
b)        Nicht benötigte Spalten verkleinern bzw. ausblenden 
           Dazu mit dem Mousezeiger zwischen die Spaltenüberschriften zeigen und mit gedrückter linker  
           Mousetaste die Spalte nach links schmaler  bzw. bis auf Breite "0" ziehen  (wie in Excel). 
           Dies für soviel Spalten wiederholen bis die Spalte JoinNr  sichtbar wird. 
 

 
 

  Join-Nr für die extra frei zugebenden Buchungen notieren     (hier   910, 912, 914) 

  vorherige Suche über alle Buchungen des Tages abbrechen mit  
 
 
Gezielte  "Suche" nach den Buchungen über  "Join-Nr"  im  Dialog: "MBS Freigabe Buchungen" 
 

Suchkriterien 
• HH-Jahr 
• Loginname 
• Buchungsdatum  mit  "tt.mm.jj"  oder  "heute" (wenn Freigabe am gleichen Tage) 
• Angabe JOIN-Nr.  in  Satznummer     von ….        bis …. 
• Wenn aufeinander folgende Sätze (lückenlos) freigegeben werden sollen, können links und rechts 

verschiedene Werte eingetragen werden (Anfangs- und Endesatz-Nr.) 
• Bei Freigabe von nicht aufeinander folgenden Sätzen sind links und rechts die gleichen Kriterien 

einzutragen. (kopieren !) Anderenfalls kommt es nicht zu der gewünschten Auswahl     Seite 8 
 

 
 
     |   senkrechter Trennstrich   bedeutet:  Satz links davon und der Satz rechts davon  
                                                  Eingabe durch Tastenkombination:  AltGr + |             z.B.  910|912|914 

    ~  Tilde    bedeutet:  Satz  links davon bis Satz rechts davon    
                    Eingabe durch Tastenkombination:  AltGr + ~                                          z.B.  910~914 
                             (Alt Gr-Taste ist rechts von der Leertaste) 
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• Suche auslösen mit Button  "Drucksätze suchen"  
 

 
 
• Anzahl  Datensätze  und Summe  wird angezeigt 
• Es werden nur diese 3 Sätze  (Skonto!) angezeigt und sind bereit für die gesonderte Freigabe 
• Protokollliste vorab drucken    (nicht vergessen) 
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Gezielte  "Freigabe" der Buchungen über  "Join-Nr"  im  Dialog: "MBS Freigabe Buchungen" 
 

 
 
• Status ist von "0"   "1"  gesetzt 
• Datei-Nr. vergeben     DW000019 
• Nur diese 3  Buchungen sind in der Freigabedatei  (DW000019)  enthalten 
 

 
 
 Protokollliste  nach Freigabe drucken und unterschreiben !  (nicht vergessen)  
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zurück 
Falsche Selektion einzelner Freigabesätze 
 
 
Beispiel 1 
 

• es werden alle Sätze von 910 bis 914 angezeigt, jedoch nicht die Sätze  vor 910 und nach 914 
• gewünscht war aber  Satz  910  und  912  und  914 

 

 
 
 
Beispiel 2 
 

• es werden alle Sätze ab 910  bis  zum letzten  angezeigt, jedoch nicht die Sätze  vor 910 
• gewünscht war aber  Satz  910  und  912  und  914 
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Gezielte Freigabe der restlichen  Buchungen des Tages  (2. Freigabelauf) 
 
 
Suche der verbliebenen Buchungen für dasselbe Buch.datum im Dialog "MBS Freigabe Buchungen" 
 
Suchkriterien 

• Eingabe HH-Jahr   ist i.d.R. vorbelegt 
• Eingabe eigene SB-Kennung (Loginname)   ist i.d.R. vorbelegt 
• Buchungsdatum für den (ggf. zurückliegenden Tag)  in der Form "tt.mm.jj"  für den noch nicht alle 

Buchungen freigegeben wurden. 
• Join-Nr  (Satznummer) jetzt frei lassen !!! 
• Suche auslösen mit Button  "Drucksätze suchen"  
 
 

 
 
 
• Anzahl  Datensätze  und Summe  wird angezeigt 
 

Von den  insgesamt  9 Buchungen des Tages (21.12.2007) werden jetzt nur noch die 
verbliebenen  6  Buchungen aufgelistet. 
 
3 Buchungen mit der Join-Nr  910, 912 und 914 sind bereits in der Datei  DW000019 
verarbeitet. 
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Anzeige  der verbliebenen  noch nicht freigebenen Buchungen    (Button "Drucksätze anzeigen") 
 
 

 
 
      Die Buchungen mit der Join-Nr  910, 912 und 914 sind bereits in der Datei  DW000019 verarbeitet 
 
• "Protokoll drucken"  als Unterlage für den Anordnungsbefugten ! 
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Freigabe der verbliebenen  Buchungen 
 

• Status "1"  (Freigabe erfolgt) 

• Datei-Nr.  vergeben   DW000020 
•  Protokollliste  nach Freigabe drucken und unterschreiben !  (nicht vergessen) 
 
 

 
 
 
 
• Die restlichen  6  von insgesamt  9  Buchungen des Tagesgeschäftes (21.12.2007) sind jetzt in einer 

2. Freigabedatei enthalten. 
 

• Die  9  Buchungssätze  eines  Tages  also  gleichen  Buchungsdatums  verteilen sich auf  2  Freigabe-
dateien  (DW000019 und DW000020) 
 

 DW000019   –  3 eilige Buchungen (Skonto) 
 DW000020   -   6 restliche Buchungen  (Anordnung durch Titelverwalter später erteilt) 

 
• Diese beiden Datein können also durchaus an verschiedenen Tagen erzeugt werden. 
 
 
 


