
Z1.PRO Programm-Beschreibung

Kassenbuch



CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH
Maria Trost 25
D - 56070 Koblenz
Tel.: 02 61 / 8000-1900 · Fax: 02 61 / 8000-1916 ·
info@cgm-dentalsysteme.de · www.cgm-dentalsysteme.de

Copyright 2018 CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH, Koblenz 
Text: Petra Stopperich, Sabine Zude
Redaktion/Layout: Stefan Hänchen

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtgesetzes 
ist ohne Zustimmung von CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Über-
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in 
elektronischen Systemen.

Windows 8.1©, 10©, Office für Windows©, Internet Explorer© 
sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
 
CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH übernimmt keine Gewähr für  
die inhaltliche Richtigkeit dieser Programmbeschreibung. Die Autoren
behalten sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen, um die
Programmbeschreibung dem technischen Stand anzupassen.

Kennzeichnung gemäß ISO 9001:2015 und EN ISO 13485:2016
CGM AWHB Z1.PRO

  Hergestellt und freigegeben: Januar 2018

  Bitte Anwender-Handbuch (Gebrauchsanweisung) lesen  
  und beachten

  



Inhaltsverzeichnis 

  KASSENBUCH ...............................................................................................1

1.  EINSTELLUNGEN ..............................................................................................................2

2.  PROGRAMMBEDIENUNG KASSENBUCH ........................................................................6

3.  BUCHUNGSARTEN BEARBEITEN ...................................................................................13

4.  TIPPS FÜR ANWENDER MIT Z1-FINANZBUCHHALTUNG ............................................15

5.  ANLEGEN MEHRERER KASSENBÜCHER ........................................................................16





Handbuch Z1.PRO (1/2018)  1

Kassenbuch

   KASSENBUCH
Der Aufruf des Kassenbuchs erfolgt - nach Lizenzierung - erfolgt im Z1.PRO-Hauptmenü über den 
Reiter „Rechnungswesen“ und dort über den Menüpunkt „Kassenbuch“.

Hinweis für Anwender der Z1-Finanzbuchhaltung: Das Z1-Kassenbuch wird parallel zur Z1-Fibu 
geführt: Kassenbucheintragungen werden in die Fibu übernommen. In der Fibu auf das Kassenkonto 
gebuchte Beträge werden in das Kassenbuch übernommen. 

Damit die Buchungen ordnungsgemäß in die Fibu gelangen und eine Person, die das Kassenbuch 
führt, nicht mit Gegenkonten (und sonstigen buchhalterischen Kenntnissen) belastet wird, wurden 
Buchungsarten eingeführt (diese Kürzel sind i.d.R. verständlicher als 4-stellige Kontonummern). 
Weitere Informationen finden Sie unter Punkt 3. „Buchungsarten bearbeiten“. 

Sofern lizenziert – können mehrere Kassenbücher für den Praxisinhaber aufgenommen und einge-
stellt werden. Die Aufnahme eines weiteren Kassenbuchs kann beispielsweise dafür genutzt werden, 
wenn spezielle Buchungen eines mitarbeitenden Behandlers extra ausgewiesen werden sollen. 
Beachten Sie hierzu die weitere Vorgehensweise unter Punkt 5. Anlegen mehrerer Kassenbücher.

Hinweis:
Sind mehrere Kassenbücher vorhanden, erhalten Sie beim Aufruf des Programm-Moduls eine Aus-
wahl der vorhandenen Kassenbücher aus dem aktuellen Jahr:

Mit Markieren des gewünschten und F12 nehmen Sie den Aufruf des Kassenbuchs vor. Möchten 
Sie auf die Vorauswahl der vorhandenen Kassenbücher verzichten, kann dies in den Einstellungen 
(F6) in den Kassenbuch-Stammdaten dauerhaft festgelegt werden, indem das Häkchen bei „Kas-
senbuchauswahl anzeigen“ entfernt wird. 
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1.   EINSTELLUNGEN

 Kassenbuch-Stammdaten (Einstellungen) :

Des Weiteren ist es möglich, den Export der Kassenbuchdaten gemäß DATEV-Schnittstellenformat 
an den Steuerberater zu übermitteln. 

Den Aufruf eines Kassenbuchs aus den Vorjahren nehmen Sie über die Einstellungen (F6) heraus vor. 

 Paralleler Aufruf des Z1-Kassenbuchs  
Der parallele Aufruf des Kassenbuchs bzw. der Kassenbücher ist jetzt im Mehrplatzbetrieb oder 
im Mehrfachmodus für den jeweils angemeldeten Praxisinhaber (für einen Arbeitsplatz) möglich. 
Falls Sie in Ihrem Z1-System mehrere Praxisinhaber (Stempel) erfasst haben, kann das Kassenbuch 
jetzt für den jeweils angemeldeten Praxisinhaber aufgerufen werden. Hinweis: Sofern in Ihrem Z1-
System unterschiedliche Praxisinhaber vorhanden sind, kann jeder Praxisinhaber das Kassenbuch 
einmal für sich aufrufen. Bitte beachten Sie, dass der Verzweig ins Rechnungs- und Mahnwesen nur 
aus einem Kassenbuch möglich ist.  

 Hinweis zu „Eigenlabor- und Praxismaterialkonten“ für das nächste Buchungsjahr
Die eingetragenen „Eigenlabor-“ und „Praxismaterialkonten“ aus dem Kontenplan des Journals (aus 
dem Vorjahr) können mit ins nächste Buchungsjahr übernommen werden. Mit Aufruf des Kassenbuchs 
(im neuen Buchungsjahr) erhalten Sie die Abfrage „Möchten Sie die eingetragenen Eigenlabor- und 
Praxismaterialkonten aus dem Vorjahr ins neue Buchungsjahr übernehmen?“ Mit Bestätigen von „Ja“ 
werden diese im Journal eingetragenen Konten in das neue Buchungsjahr übernommen. Sofern im 
letzten Buchungsjahr kein Konto erfasst worden ist, bleiben die Felder mit Bestätigen der Meldung 
auch im neuen Buchungsjahr leer. Wird diese Abfrage mit „Nein“ beantwortet, dann werden die 
„Standardkonten“ aus der Z1-Finanzbuchhaltung eingetragen. 
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Mit dem Aufruf der Kassenbuch-Stammdaten über F6 oder über das nebenstehende Symbol wird 
der aktuell eingestellte Praxisinhaber und das aktuelle Buchungsjahr vorbelegt. Im Feld “Anfangs-
bestand“ sollte der aktuelle Kassenbestand in Euro eingetragen werden. Mittels den Pfeiltasten in 
der oberen Menüzeile kann ein Kassenbuch aus weiteren Vorjahren eingestellt werden. 

Mit der Z1.PRO Version 2.59 haben wir Ihnen einen 6-stelligen Kontenrahmen SKR03 (angelehnt 
an DATEV) zur Übernahme in die Z1-Finanzbuchhaltung bzw. ins Z1-Kassenbuch zur Verfügung 
gestellt. Bitte beachten Sie: Eine Umstellung auf die 6-stelligen Konten ist nur möglich, wenn im 
aktuellen Jahr noch keine Buchung vorgenommen wurde. 

Über die Z1-Online Hilfe haben Sie die Möglichkeit, den 6-stelligen Kontenplan auszudrucken. 
Diesen können Sie dann in aller Ruhe mit Ihrem Steuerberater abstimmen und klären, ob eine 
Umstellung auf die 6-stelligen Konten für das kommende Jahr für Sie in Frage kommt. Sie finden 
den Kontenrahmen in der Z1-Online Hilfe unter Stammdaten\Journal\„Gesonderte Hilfe zu den 
Kontenrahmen“. Alternativ werden Ihnen die SKR03-Kontenrahmen (4- und 6-stellig) auch als PDF-
Datei in den Z1-Stammdaten\System\Dokumentationen für den Ausdruck zur Verfügung gestellt.

Die Umstellung des Kontenrahmens nehmen Sie in den Kassenbuch-Einstellungen über das Feld 
„Kontenrahmen“ vor. Wählen Sie in der Auswahl SKR03 6-stellig aus.

Sie erhalten folgende Hinweise:
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Mit Beantworten der Abfragen mit „Ja“ wird der neue 6-stellige Kontenrahmen eingerichtet. Konten 
aus den Vorjahren (2017, 2016 usw.) bleiben erhalten. Wenn Sie diese nochmal einsehen möchten,
stellen Sie im Journal das entsprechende Buchungsjahr ein.

WICHTIG: Ein Übertrag der Salden aus den 4-stelligen Konten des Vorjahres in das aktuelle Bu-
chungsjahr auf die 6-stelligen Konten ist nicht möglich. Bitte tragen Sie bei den neuen 6-stelligen 
Konten den Anfangsbestand manuell ein. Des Weiteren überprüfen Sie bitte im Anschluss die im 
Fibu-Journal eingetragenen Konten auf Richtigkeit. Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater ab, ob die
Zuordnung der Konten für die Buchungsübernahme korrekt ist. Bitte denken Sie auch daran – sofern
Sie mehrwertsteuerpflichtig bzw. vorsteuerabzugsberechtigt sind – bei den entsprechenden Konten
den zugehörigen Steuerschlüssel einzutragen! Auch dieser kann nicht aus den „alten“ 4-stelligen 
Konten übernommen werden.

Die Umstellung der Konten muss pro Mandant vorgenommen werden!

Übrigens: Sofern Sie das Kassenbuch oder die Finanzbuchhaltung erstmals im Jahr 2018 anwählen,
erhalten Sie von Z1.PRO einen Hinweis auf die mögliche Umstellung:
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Über  neben einer Buchungsart können die Informationen zur Buchungsart betrachtet werden. 

Bei verwendeten Buchungsarten mit einem Steuerschlüssel sind die Buchungsarten der Steuerschlüssel 
dem unteren Teil der Kassenbuchstammdaten zu entnehmen.

Im Bereich Nummerierung können Sie einstellen, ob eine chronologische Sortierfolge pro Kassen-
buch und Jahr erfolgen soll oder ob die Nummerierung fortlaufend gemäß der Finanzbuchhaltung 
erfolgen soll. 

Diese Einstellung ist nur für die Anwender von Bedeutung, die mit mehreren Kassenbüchern ar-
beiten. Mit Einstellen der Option „fortlaufende Fibu-Nummerierung“ erfolgt die Nummerierung 
der Journalzeilen fortlaufend für alle Kassenbücher und ist im jeweiligen Kassenbuch dann nicht 
chronologisch.

Die Buchungsarten für die Zahlungsübernahme sind bereits vorbelegt. Aus dem Z1-Kassenbuch 
ist es möglich, in das Rechnungsjournal zur Übernahme einer Patientenrechnung zu verzweigen. 
Wenn die Anteile einer Patientenzahlung gemäß den entsprechenden Anteilen (Honorar, Eigenlabor, 
Fremdlabor etc.) aufgegliedert werden sollen, kann dies durch die Zuweisung der entsprechenden 
Buchungsarten (z.B. “ZA” für Honorar, “Flab” für Fremdlabor etc.) erfolgen. Dies bedeutet, dass bei 
einer Barzahlung von z.B. EUR 500,- der Betrag in unterschiedliche Einzelbeträge gemäß Rech-
nungsart aufgeteilt wird. In der Kassenbuch-Auswertung werden die Beträge dann entsprechend 
der Buchungsarten kategorisiert.
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2.   PROGRAMMBEDIENUNG KASSENBUCH

Das Kassenbuch ist in zwei Teile gegliedert, dem oberen Teil “Journal” und dem unteren Teil 
“Buchen”. Mit Aufruf des Kassenbuchs wird in die Buchungseingabe verzweigt. Der Titelzeile kann 
entnommen werden, welches Kassenbuch zur Zeit aktiv ist. Über F6 kann auf Wunsch ein anderes 
Kassenbuch eingestellt werden.

 Kassenbuch - Buchen:
Im Feld “Datum” wird mit Eingabe eines Punktes und Bestätigen das Tagesdatum eingetragen. Bei 
weiteren Buchungen wird mit Enter im Datumsfeld das zuvor eingetragene Datum übernommen. 
Das Feld “Beleg“ kann mit einer Belegnummer gefüllt werden.

Damit Sie auf einen Blick besser erkennen können, in welchem Kassenbuch (bzw. Praxisinhaber) 
sich der angemeldete Benutzer befindet, kann der „Saldobereich“ farblich für jeden Stempel hin-
terlegt werden.

Die Farbeinstellung wählen Sie einfach im Feld „Farbe Saldo“ mit Mausklick auf den Pfeil die ge-
wünschte Farbe aus.

Z1.PRO bietet eine Auswahl von Pastelltönen an. Falls Sie die Markierung des Saldobereichs in 
kräftigeren Tönen wünschen, können diese über das Feld „benutzerdefiniert“ und der Windows-
farbauswahl ausgewählt und eingestellt werden. 

Sind mehrere Kassenbücher für einen Praxisinhaber vorhanden, werden alle in der ausgewählten 
Farbe dargestellt. 

Ab dem 01.01.2017 muss das Kassenbuch die Einzelaufzeichnungspflicht, die Aufzeichnungspflicht für
sogenannte Journaldaten, sowie die Aufbewahrungspflicht dieser Daten, plus Auswertungs-, Pro-
grammier- und Stammdatenänderungsdaten von 10 Jahren erfüllen, sonst droht die Schätzung durch
das Finanzamt, je nachdem, wie die Schätzung ausfällt, ggf. auch steuerrechtliche Untersuchungen!
Daher ist die Funktion „Ausblenden von Stornozeilen“ ab 2017 nicht mehr möglich. Bei der 
An-wahl  dieser Funktion in der Kassenbuch-Konfiguration erscheint dann nachfolgender Hinweis:
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Handelt es sich bei der Buchung um eine Ausgabe, so tragen Sie den Betrag mittels Vorzeichen (Mi-
nus) ein. Die Buchungszeile wird dann in “roter” Schriftfarbe ausgegeben. Im Feld “Buchungsart” 
stehen über F5 vorgefertigte Buchungsarten zur Auswahl zur Verfügung. Jede Buchungsart kann mit 
unterschiedlichen Buchungstexten (max. acht) versehen werden. Sofern eine Buchungsart nur einen 
Buchungstext aufweist, wird dieser in das Textfeld übernommen. Ansonsten erhält man zur Auswahl 
des gewünschten Buchungstextes eine Liste der gespeicherten Texte.

Oberhalb der Buchungszeile wird der Saldo der ausgewählten Buchungsart angezeigt. So können Sie  
schnell erkennen, welchen Geldbetrag Sie bereits für eine bestimmte Buchungsart ausgegeben haben.

Negativbestand im Kassenbuch: Für eine ordnungsgemäße Kassenbuchführung nach GoBD darf 
der aktuelle Bestand nicht negativ sein. Werden (mehrere) Buchungen erfasst, wird der Bestand bei 
der Übernahme ins Journal geprüft. Sofern dieser „negativ“ ist, werden die Buchungen nicht ins 
Journal übernommen. Die Meldung wurde überarbeitet und die entsprechende Buchungszeile, die 
den negativen Kassenbestand auslöst, wird für Sie zur Buchungskorrektur dargestellt. Mit „Weiter“ 
können die Buchungen korrigiert werden.

Eine Einnahme, z.B. eine Privateinlage, wird ohne Vorzeichen eingetragen und dadurch in “grüner” 
Schriftfarbe übernommen. Für die Fibuexperten: Anstelle der Buchungsart kann hier auch direkt 
das Gegenkonto eingetragen werden. 

Im Buchungsteil können eine oder mehrere Buchungen erfasst werden. Mit Speichern werden die 
eingetragenen Zeilen in das Journal übernommen. Dabei finden Plausibilitätsprüfungen statt:
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Sofern eine Buchungsart z.B. einem Ausgabenkonto zugeordnet ist, erhält man eine entsprechende 
Meldung. Bitte überprüfen Sie in diesem Fall, ob das Vorzeichen (minus bei Ausgabe) eingetragen 
wurde. Wenn Ihr Eintrag richtig ist, bestätigen Sie die Abfrage mit “Ja“. Mit “Nein“ gelangen Sie 
zurück zur Buchungszeile.

Mit der Barzahlung eines Patienten kann über das nebenstehende Symbol oder Strg + j in das 
Rechnungsjournal verzweigt werden. Nach Auswahl und Bezahlung der Rechnung wird diese in 
das Kassenbuch übernommen.

Über das Druckersymbol oder F11 kann aus dem Buchungsteil die Kassenbuch-Auswertung (Ein-
nahmen-/Ausgaben gemäß der Buchungsarten) aufgerufen und auf Wunsch ausgedruckt werden.

 Kassenbuch-Auswertung

Für die Kassenbuch-Auswertung kann ein Auswertungsintervall eingegeben werden, der fortan 
beim Ausdruck des Kassenbuchs berücksichtigt wird. 

Um den Auswertungsintervall eintragen zu können, verzweigen Sie im Kassenbuch mit F11 in die 
Auswertung. In den Einstellungen (F6 oder Mausklick auf die Schraube) kann das Datum „von-bis“ 
erfasst werden, welches beim Ausdruck berücksichtigt werden soll.   

Standardmäßig wird in den Feldern „Von Datum:“ und „Bis Datum:“ der gesamte Zeitraum vorge-
schlagen. Tragen Sie den gewünschten Zeitraum ein, der beim Ausdruck berücksichtig werden soll.

Das gewünschte Auswertungsintervall wird entsprechend in der oberen Zeile des Kassenbuches an-
gezeigt         und beim Ausdruck berücksichtigt:
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Sofern Sie die Buchungen incl. Eröffnungsbilanzen (Anfangsbestand) übermitteln, wählen Sie diese 
Einstellung zuvor an. In den Feldern “Steuerberaternummer” und “Mandantennummer” tragen 
Sie die Nummern ein, unter der Sie bei Ihrem Steuerberater geführt werden.

Wird die Einstellung ”Exportformat KNE“ angewählt, werden die Daten in das Format KNE gebracht. 

Bitte erfragen Sie bei Ihrem Steuerberater, welches Format bei ihm eingelesen werden kann. Das 
Feld ”Max. Kontonummernlänge“ ist ein Schnittstellen-Informationswert. Die Z1-Kontonummern 
sind maximal 6-stellig vorgesehen. 

Das Steuerberatungsprogramm sollte zum Einlesen die gleiche Information enthalten. Es wäre aber 
möglich, im Einleseprogramm einen Wert zwischen “4” und “8” zu erfassen. Dieser Wert wird dann 
der Schnittstelle übergeben, so dass die Daten beim Steuerberater ohne Probleme eingelesen werden 
können. Unabhängig von der Eingabe in diesem Feld werden die Konten in der Länge übermittelt, 
in der sie auch in Z1.PRO gespeichert wurden.

 Anbindung DATEV Schnittstelle

Über das Druckersymbol oder F11 kann der Export der Kassenbuchdaten gemäß DATEV-Schnitt-
stellenformat vorgenommen werden. Wählen Sie hierzu in der Auswertung über Strg + e oder 
das nebenstehende Symbol den Export der Daten an. Der Zeitraum für die Erstellung der Diskette 
kann frei gewählt werden (dieser bezieht sich auf das aktuelle Buchungsjahr). Möchten Sie einen 
Datenträger für ein vorangehendes Buchungsjahr erzeugen, stellen Sie zuvor im Journal / Kassenbuch 
das gewünschte Buchungsjahr ein. 
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Im Feld ”Exportnummer” kann die Nummer frei vergeben werden. Mit dem nächsten Aufruf des 
Datenexports werden die hier eingetragenen Daten wieder zur Verfügung gestellt.

Mit F12 oder das nebenstehende Symbol  werden die eingetragenen Daten übernommen und für 
die Datenträgererstellung gemäß DATEV verwendet. Nach dem Einlegen des gewünschten Daten-
trägers (z.B. einer leeren formatierten Diskette, einer CD oder einem USB-Stick) werden die Daten 
übertragen. Im Anschluss wird – sofern lizenziert – die Virenprüfung gestartet. Danach erhalten Sie 
die Möglichkeit, einen Aufkleber für den Datenträger zu drucken. Beim DATEV-Export aus dem 
Kassenbuch werden nur die Buchungen / Konten des Kassenbuches auf den Datenträger übergeben. 
Nehmen Sie den DATEV-Export hingegen in der Finanzbuchhaltung (sofern lizenziert) vor, werden 
alle dort verwendeten Konten berücksichtigt.

 GoBD-Export

Mit Mausklick auf das nebenstende Symbol (Strg+g) können die Daten in das GoBD-konforme 
Format exportiert werden. 

Wählen Sie das Zielverzeichnis aus, in welches die Daten exportiert werden sollen. 

Hinweis: Sie erhalten die Möglichkeit die Patientennamen in die Exportdatei zu übernehmen. Aus 
Datenschutzgründen sollte auf den Export der Patientennamen jedoch verzichtet werden, wenn 
Sie die Daten z.B. dem Finanzamt weiterleiten. Z1.PRO bietet zur Speicherung die Dateiauswahl 
an, hierüber können Sie wählen, ob die Daten auf einem Datenträger (z.B. USB-Stick) oder in ein 
Verzeichnis auf dem Rechner abgelegt werden sollen.

Da laut Datenschutzbestimmungen kein Export von Daten mit Bezug auf Personen bzw. Rückschlüsse 
auf Personen gegeben sein soll, erhalten Sie nun vor dem Export eine Abfrage, ob die Patientenna-
men mit übermittelt werden sollen, die Sie entsprechend beantworten:
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 Kassenbuch – Journal:

Im oberen Teil des Kassenbuchs wird das Journal angezeigt. Dem Saldo kann entnommen werden, 
wie hoch folgende Bestände in der Kasse sind: 

-  Anfangsbestand
-  historische Bestand (zeigt im Blättern des Journals mit Verlassen der Zeile den ursprünglichen 
 Bestand an)
-  aktuelle Bestand

Aus dem Buchungsteil kann in das Journal oder mit Mausklick in die Felder “Beleg” oder “Text” 
verzweigt werden.

Mit Verlassen jeder Journalzeile wird der historische Bestand aktualisiert. Die Belegnummer und 
der Text der Buchung kann nachträglich geändert werden. Alle anderen Kassenbucheintragungen 
wurden bereits gespeichert und können nicht mehr geändert werden. 

Falls eine Buchung fälschlicherweise übernommen wurde, muss diese mittels Stornofunktion Strg + 
s oder über das nebenstehende Symbol storniert werden. Dabei wird eine Stornozeile erzeugt und 
die ursprüngliche Buchung umgekehrt. Sowohl die Buchungszeile als auch die Stornozeile werden 
in einer abgedimmten Schrift dargestellt, so dass erkennbar ist, dass diese Zeilen Stornoeinträge 
beinhalten.

Wenn Sie das nebenstehende Symbol aus dem Journal heraus anwählen, werden die Eintragungen 
des Kassenbuches über den gewünschten Zeitraum ausgedruckt. Stornozeilen werden dabei mit 
Entwertungsstrichen ausgegeben. Neben Informationen zu den Anfangs-/Endbeständen wird auch 
die Bestandsänderung ausgegeben. Die Bestandsänderung ergibt sich durch das Aufrechnen der 
gebuchten Einnahmen/Ausgaben des vor dem Druck gewählten Zeitraums. Sofern neben dem 
Kassenbuch auch die Finanzbuchhaltung lizenziert ist, werden stornierte Buchungssätze auch im 
Kassenbuch angezeigt. Mit Anhaken der Option “Incl. Storno”  werden vorhandene Stornozeilen 
auch beim Ausdruck berücksichtigt. 
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Unter “Sonstige Erlöse” werden beim Druck alle Zahlungen/Rückzahlungen der Praxisgebühr (ZAS) 
aufaddiert und in einer Summe ausgewiesen. Weiterhin wird die Zeile “Bestandsänderung sonst” 
erzeugt. Dieser Betrag – wie auch der Betrag der “Sonstigen Erlöse” – ergeben verrechnet den “End-
bestand”. Falls Sie der Buchungsart ZAS einen anderen Text als “Sonstige Erlöse” zugewiesen haben, 
z.B. “Praxisgebühr”, wird entsprechend dieser in der Zusammenfassung ausgegeben.

Sofern Sie auch mit der Finanzbuchhaltung arbeiten und dort unter Stammdaten – Journal im Feld 
“Sonstige” ein anderes Erlöskonto als 8700 bzw. auch ein andere Buchungsart verwenden (bei 
angelegter Kassenbucherlaubnis und einer frei gewählten B-Art im Kontenstamm), tragen Sie im 
Kassenbuch für die Zusammenfassung der Praxisgebühren Ihre definierte Buchungsart ein.

Hinweis: Im Kassenbuch können die Praxisgebührzahlungen für den Journalausdruck zusammen-
gefasst werden. Dafür aktivieren Sie zunächst eine Journalzeile und rufen mit F11 oder das Druk-
kersymbol den ”Journaldruckintervall“ des Kassenbuches auf. Über den entsprechenden Eintrag im 
Feld ”Zusammenfassung der B-Art“, z.B. von “ZAS” werden alle Buchungen dieser Buchungsart 
im gewählten Zeitraum zusammengefasst. 
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3.   BUCHUNGSARTEN BEARBEITEN

Die Buchungsarten können bearbeitet werden, indem im leeren Buchungsteil mit F5 die Liste der 
Buchungsarten aufgerufen wird (bereits eingetragene Buchungen müssen vorher in das Journal 
übernommen werden).

Mit F3 oder über das nebenstehende Symbol kann die zu ändernde Buchungsart angewählt werden.

In den Buchungsarten können folgende Änderungen vorgenommen werden:

- Beschreibungstext ändern
- Steuerschlüssel ändern
- Buchungstexte anlegen/ändern
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Hinweis für Anwender mit installierter Z1-Fibu: Das Fibu-Konto kann an dieser Stelle nicht geändert 
werden. Änderungen nehmen Sie bitte in den Fibu-Sachkonten vor.

Über 

oder Alt + t wird eine Eingabe zur Erfassung von Buchungstexten aufgerufen. Jeder Buchungsart 
können bis zu acht unterschiedliche Buchungstexte zugewiesen werden.

Vorhandene Buchungsarten können auf Wunsch kopiert werden. Dabei ist zu beachten, dass im 
Vorfeld eine Buchungsart eingestellt wurde, die ähnlich behandelt wird. 

Hinweis für Fibu-Anwender: Bei dem Kopiervorgang wird ein neues Fibu-Konto generiert. Für An-
wender ohne Fibu ist dies nicht von Bedeutung. Anwender, die die Z1-Fibu bereits nutzen, können 
diese Änderungen auch in den Fibu-Stammdaten-Sachkonten vornehmen. 

Vor der Überarbeitung der Buchungsarten empfiehlt es sich, die Liste der Buchungsarten und Be-
schreibungen auszudrucken. 
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In den Sachkonten ist es möglich, zu einem Konto bis zu acht unterschiedliche Buchungstexte auf-
zunehmen. Mit Eingabe des Kontos im Buchungsjournal werden die gespeicherten Buchungstexte 
fortan zur Übernahme angeboten. Sofern nur ein Buchungstext zu einem Konto gespeichert wurde, 
wird dieser mit Eingabe des Kontos übernommen. Natürlich können die Buchungstexte auch in 
gewohnter Form manuell eingetragen oder ein falsch übernommener Text überschrieben werden. 

4.   TIPPS FÜR ANWENDER MIT Z1-FINANZBUCHHALTUNG

 Kassenbuch-Stammdaten (Einstellungen) mit Z1-Fibu:

Mit dem Aufruf der Kassenbuch-Stammdaten über F6 oder über das nebenstehende Symbol wird 
der aktuell eingestellte Praxisinhaber und das aktuelle Buchungsjahr vorbelegt. 

Im Feld “Anfangsbestand” wird der Anfangsbestand des Kassenkontos aus der Fibu eingetragen. 
Hierbei wird das Konto aus den Journalstammdaten “Kasse/Bar” zugrunde gelegt. Die Buchungsarten 
für die Zahlungsübernahme sind bereits vorbelegt. Hierfür wurden den Konten für die Zahlungsüber-
nahme Buchungsarten zugeordnet. Mit linkem Mausklick auf  neben einer Buchungsart können 
die Informationen zur Buchungsart eingesehen werden. Bitte kontrollieren Sie die entsprechenden 
Einträge. 

Die Buchungsarten können in den Sachkonten der Fibu auf Wunsch geändert werden.

 Fibu - Sachkonten

In den Stammdaten der Sachkonten kann durch die Eingabe im Feld ”im Kassenbuch erlaubt” 
eingestellt werden, welche Gegenkonten auch über das Kassenbuch “bebucht” werden dürfen.

In diesem Fall muss auch im Feld “Kürzel (B-Art) im Kassenbuch” eine sinnvolle Abkürzung ein-
getragen werden. 
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5.  ANLEGEN MEHRERER KASSENBÜCHER 

Um ein neues Kassenbuch aufzunehmen, wählen Sie aus Ihrem bestehenden Kassenbuch über das 
nebenstehende Symbol oder F5 den Suchdialog der Buchungsarten an. 

Tragen Sie im Feld “B-Art” das Kassenkonto (Kasse) ein. Über das Bearbeiten-Symbol oder F3 ge-
langen Sie in die Stammdaten der Buchungsarten und befinden sich im Kassenkonto.

Mit Kopieren des Kassenkontos – über das nebenstehende Symbol (F8) – kann ein neues Kassenbuch 
angelegt werden.

Mit Beantworten der Abfrage “Wollen Sie wirklich ein zusätzliches Kassenbuch aufnehmen?“ mit 
“Ja” wird ein weiteres Kassenbuch mit dem Fibu-Konto 100002 zur Verfügung gestellt. 

Die Buchungsart und die Beschreibung kann auf Wunsch geändert werden. Mit Speichern wird das 
Kassenbuch angelegt. Um das neue Kassenbuch einzustellen, wählen Sie über das nebenstehende 
Symbol oder F6 die Einstellungen an. Das derzeit eingestellte Kassenbuch können Sie der Zeile

 
entnehmen. Mit Mausklick aus der Zeile auf das nebenstehende Symbol kann das neu aufgenom-
mene Kassenbuch eingestellt werden. 
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Nach Auswahl, Speichern und Beenden der Stammdaten erhalten Sie folgende Abfrage.

Bei “Ja” wird das neu aufgenommene Kassenbuch eingestellt. 

Wurden zur Buchung von Praxiseinnahmen bzw. -ausgaben mehrere unterschiedliche Kassenbücher 
aufgenommen, bleibt das eingestellte Kassenbuch gespeichert und wird beim nächsten Programm-
aufruf wieder vorgeschlagen. 

Existieren im aktuellen Jahr zwei oder mehrere Kassenbücher und es wurde noch kein aktuelles 
Kassenbuch angelegt – also beim Erstaufruf des Kassenbuchs und nach einem Fibu-Aufruf –, stellt 
Z1.PRO das „alphabetisch letzte“ Kassenbuch zum aktuellen Kassenbuch ein und gibt zusätzlich 
beim nächsten Aufruf des Kassenbuchs einen entsprechenden Hinweis aus.




