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Änderungen von 5.4 zu 5.5 
 

Was Bemerkung 

Prüfungsübergreifende 
Berichte 

Der überwiegende Teil der Standardberichte ist nun 
prüfungsübergreifend auswertbar. In einigen wenigen 
Fällen machte eine solche Auswertung keinen Sinn, diese 
Fälle sind entsprechend gekennzeichnet. (siehe 
Handbuch) 

Vorblatt Auf dem Vorblatt wurde bisher unter der Bezeichnung 
„Stand“ das Datum des Ausdrucks angezeigt. Jetzt wurde 
die Bezeichnung „Stand“ in „ausgedruckt am“ geändert. 
Daneben wird das Prüfungsdatum (z. B. „geprüft am …“) 
angezeigt, sofern das Feld gefüllt ist. 

Regionalprinzip Die Abstimmung der Sonstigen Auswertung 
"Regionalprinzip" bereitete Schwierigkeiten, wenn die 
eingespielten FI-Daten manuell korrigiert wurden. Daher 
erfolgt nun eine Plausibilisierung der Daten zum 
Regionalprinzip direkt bei der Eingabe.  
 
Hierbei wird unterschieden nach dem Inhalt des Feldes 
„Innerhalb Satzungsgebiet.“ Steht dies auf „Ja“ bzw. 
„entfällt“, werden die Werte automatisch entsprechend 
angepasst.  
 
Steht es auf „Nein“ wird die Prüfsumme bei Unterschieden 
Rot und Fett hervorgehoben und beim Verlassen des 
Formulars erscheint eine Aufforderung, das die Daten zum 
Regionalprinzip angepasst werden müssen. 
 
In den Übersichtsformularen zu den Inanspruchnahmen 
pro KN wird das Feld „Innerhalb Satzung“ analog Rot und 
Fett gekennzeichnet, ein Doppelklick auf das Feld öffnet 
den Dialog zur Eingabe des Regionalprinzips. 
Bei der Ermittlung der Summe der Datengrundlage und der 
Prüfsumme werden die Wertpapiere nicht einbezogen 
sondern direkt bei der Prüfungsfallübernahme in den 
Feldern „Geschäfte nach § 3 Abs. 2 SpkG“ ausgewiesen. 

Review zum Prüfungsfall Es gibt nun ein neues Memo-Feld für einen Review pro 
Prüfungsfall. Dieses Feld kann nur vom WP beschreiben 
werden, auch bei abgeschlossenem Prüfungsfall. Nach 
erfolgter Prüfungssperre kann das Feld nicht mehr befüllt 
werden. 
 
Zusätzlich wurde eine Import-Export-Funktion erstellt, um 
den Austausch der Daten zwischen LP und WP zu 
ermöglichen. 

Bericht KN-Details Die Felder Guthaben und Wirtschaftlicher Anteil GKV und 
InAn fehlten in den Berichten KN-Details sowohl im 
Einzelbericht als auch in den Summenblättern. Der Fehler 
wurde behoben. 

Prüfungsfeststellungen - 
Detailberichte 

Es ist nun eine Sortierung nach betroffenem Prüffeld 
möglich. 

Prüfung in andere Jahre 
überführen 

Wurde eine Prüfung versehentlich im falschen Jahr (im 
aktuellen statt im Vorjahr) angelegt, so kann nun über die 
Prüfungsstammdaten mittels der Schaltfläche „Reparatur“ 
diese Prüfung ins Vorjahr übernommen werden. Dabei 
wird geprüft, ob eine solche Prüfung nicht bereits im 
gewünschten Jahr existiert (dann geht’s nämlich nicht). 
Dieses Feature steht nur dem LP zur Verfügung. 



Was Bemerkung 

Vorschlag Prüfungsjahr beim 
Anlegen einer Prüfung 

Wird eine Prüfung im ersten Quartal eines Jahres 
angelegt, so wird nun abgefragt, ob die Prüfung für das 
Vorjahr angelegt werden soll. In den restlichen Quartalen 
ist der Vorschlagswert automatisch das laufende Jahr 

Update-Routine Es wird nun geprüft, ob die Anwendung während des 
Updates geöffnet ist. Falls dies der Fall, wird das Update 
nicht durchgeführt, da andernfalls die Frontend-Datei 
zerstört wurde. 

Import von Kontensätzen, bei 
denen sowohl Kontonummer 
als auch Skontronummer 
gleich sind 

War bei einem Kreditnehmer ein Konto mit mehreren 
Beträgen zur gleichen Skontronummer zugeordnet, wurde 
beim Import nur jeweils der letzte Kontosatz importiert. 
Dieser Fehler wurde behoben. 

 


