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1. Einführung
Das Programm „BudgetTool“ soll die Budgetierung von Drittmittelprojekten im SAP‐System der Uni‐
versität Bremen vereinheitlichen und erleichtern.
Zu diesem Zweck kann das Programm SAP‐Stammdaten (genauer: Drittmittelfonds) einlesen, und der
Anwender kann diesen Fonds dann – an den Bescheid bzw. die Kalkulation angepasste – Budgetre‐
geln zuordnen. Aus diesen Angaben erzeugt die Anwendung dann Budgetbuchungen, die sich an‐
schließend per LSMW‐Lauf ins SAP‐System einspielen lassen.
Diese Dokumentation erläutert Aufbau und Funktionsweise des Programms und gliedert sich dabei –
neben dieser Einführung – in fünf Abschnitte:
a. Kapitel 2 Das Programm erläutert die Programminstallation und das Sicherungskonzept.
b. Kapitel 3 Aufbau des Programms beschreibt den Aufbau des Menüs sowie des Hauptfensters.
c. Kapitel 4 Das Arbeiten mit „BudgetTool“ geht ausführlich auf die Bedienung des Programms
ein. Neben Im‐ und Exportfunktionen wird eingehend die eigentliche Budgetierung beschrie‐
ben. Wo erforderlich, wird die Beschreibung um konkrete Anwendungsbeispiele ergänzt.
d. In Kapitel 5 Ein durchgängiges Beispiel wird ein kompletter Programmdurchlauf mit verschie‐
denen Test‐Fonds durchgeführt.
e. Last, but not least, werden in Kapitel 6 Mögliche Ergänzungen und Erweiterungen Ideen für
künftige Programmversionen gesammelt.
Zeitgleich mit der Einführung von „BudgetTool“ wird es auch zu einer Überarbeitung der Budgetre‐
geln als solche kommen. Eine erste Übersicht bieten die im Anhang V dargestellten „10 Goldenen
Regeln der Budgetierung“.

2. Das Programm „BudgetTool“
2.1. Programminstallation und ‐start
Das Programm „BudgetTool“ wird vom Referat 05 in einem zentralen Verzeichnis auf einem NOVELL‐
Server der Uni bereitgestellt (Laufwerk V: im Beispiel unten!).
Im Hauptverzeichnis finden sich die folgenden Dateien:
Datei
BudgetTool.jar
BudgetTool.xml
Coins_Trans_50.ico

1

Funktion
Dies ist die eigentliche Anwendung. Format: Java‐Archiv.1
Hier werden die Daten von „BudgetTool“ gespeichert.
Icon der Anwendung.

Die Anwendung wurde vollständig in Java entwickelt. Java muss demnach auf den Client‐Rechnern instal‐
liert sein.
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Datei
(Lockfile.txt)

Funktion
Sobald die Anwendung läuft, wird eine Sperr‐Datei angelegt. Sie bewirkt,
dass keine weiteren Anwender die Anwendung aufrufen können. Das Anle‐
gen der Sperr‐Datei sorgt demnach für den Ausschluss eines konkurrieren‐
den Zugriffs auf die Programmdaten. Zu Details sei auf das Kapitel 2.2 Siche‐
rungskonzept verwiesen. Wird die Anwendung beendet, wird die Sperr‐Datei
wieder gelöscht.

Neben dem Hauptverzeichnis werden drei Unterverzeichnisse benötigt:
Verzeichnis
backup

import

export

Funktion
„BudgetTool“ erstellt in regelmäßigen Abständen eine Sicherheitskopie seines
kompletten Datenbestandes. Diese Datei (BudgetTool_BACKUP.ser) wird im
Verzeichnis backup gespeichert. Zu Details sei auf das Kapitel 2.2 Sicherungs‐
konzept verwiesen.
„BudgetTool“ speist sich aus SAP‐Daten; genauer: Es arbeitet mit Stammdaten‐
listen zu Drittmittel‐Fonds. Damit diese vom Programm eingelesen werden kön‐
nen, muss die Stammdaten‐Datei (_DriMi‐Fonds für BudgetTool.xls) im Ver‐
zeichnis import vorliegen.
Der „Output“ des vorliegenden Programms sind TEXT‐Dateien, die für das Einle‐
sen ins SAP‐System (Transaktion: LSMW) formatiert sind. Diese LSMW‐Dateien
werden im Verzeichnis c:\temp\ mit dem Dateinamen FondsBudget.txt gespei‐
chert. Im Verzeichnis export wird von „BudgetTool“ eine (jeweils schreibge‐
schützte) Sicherheitskopie dieser LSMW‐Datei hinterlegt. Dateiname:
JJJJ‐MM‐TT_hh_mm_ss_FondsBudget.txt
mit:

JJJJ  Jahr
MM  Monat
TT  Tag
hh  Stunde
mm  Minute
ss  Sekunde

Der Programmstart erfolgt mittels Doppelklick auf die Datei BudgetTool.JAR im o.a. Verzeichnis. Exis‐
tiert ein Desktop‐Symbol (mit dem charakteristischen „Münzen‐Icon“) lässt sich auch dieses (per
Doppelklick) zum Aufruf der Anwendung nutzen.

2.2. Sicherungskonzept
Das „BudgetTool“ arbeitet mit einer „zentralen“ Anwendungsdatei (BudgetTool.xml), in der alle Da‐
ten des Programms vorgehalten werden. Über den Menüpunkt Datei  Speichern hat der Anwender
jederzeit die Möglichkeit, alle Daten der Anwendung in die Datei BudgetTool.xml zu sichern. Darüber
hinaus verfügt das „BudgetTool“ über eine automatische Backup‐Funktion, die


in 5‐Minuten‐Abständen oder



bei einem registrierten, unplanmäßigen Programmabbruch
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alle Programmdaten in die Datei BudgetTool_BACKUP.ser sichert. Der Status der Backup‐Funktion
wird dem Benutzer jederzeit in der Statuszeile angezeigt. Es sind drei Möglichkeiten zu unterschei‐
den:
1. Das Programm wurde eben erst aufgerufen, und es wurde noch kein Backup erstellt.

2. Das Programm hat mit der automatischen Datensicherung bereits begonnen. In diesem Fall
wird das Datum und die Uhrzeit des letzten Speichervorgangs angezeigt.

3. Das Programm hat mit der automatischen Datensicherung bereits begonnen, es ist beim
Schreiben der Backup‐Datei aber ein Fehler aufgetreten.

2.3. (Fehler‐) Meldungen beim Programmstart
Meldung:

Problem:

Die Anwendung kann nicht gestartet werden: Es existiert eine Sperrdatei, welche an‐
zeigt, dass bereits ein Nutzer mit dem Programm arbeitet.

Lösung:

Arbeitet tatsächlich ein anderer Anwender mit dem Programm, muss dieser zunächst
die Anwendung beenden.
Im Zweifelsfall ist der Systemadministrator zu verständigen!

Meldung:

Problem:

Das Daten‐Backup (Datei BudgetTool_BACKUP.ser im Verzeichnis backup) ist aktueller
als die eigentliche Daten‐Datei (BudgetTool.xml im Hauptverzeichnis).
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Lösung:

Es sind zwei Fälle denkbar, die zu dieser Meldung führen können:


Der Anwender hat beim Schließen der Anwendung die obligatorische Frage
„Soll gespeichert werden?“ verneint.



Durch ein unvorhergesehenes Ereignis wurde die Anwendung beendet, ohne
dass die aktuellen Daten gespeichert werden konnten.
Wird die Frage mit „Ja“ beantwortet, wird die Backup‐Datei eingelesen – und wird da‐
mit zur Daten‐Datei. „Nein“ öffnet die Anwendung unter Nutzung der (veralteten!?)
eigentlichen Daten‐Datei.
Im Zweifelsfall ist der Systemadministrator zu verständigen!

Zwei weitere, dateibezogene Fehlermeldungen befinden sich im Anhang I.

3. Aufbau des Programms
3.1. Hauptfenster
Das „BudgetTool“ besteht aus einem Hauptfenster, das in drei Segmente aufgeteilt ist.

1

2

3

1. Stammdaten‐Bereich: An dieser Stelle werden die importierten Stammdaten sowie – sofern
vorhanden – die diesen zugeordneten Budgetregeln in Form einer Tabelle dargestellt. Per
Mausklick auf eine Spaltenüberschrift wird die Spalte aufsteigend sortiert; ein weiterer
Mausklick sortiert dann absteigend. Die Reihenfolge der Spalten lässt sich per Drag‐and‐Drop
ändern.
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2. Buchungs‐Bereich: Wird im Stammdaten‐Bereich ein Fonds angeklickt, der bereits mit einer
Budgetregel verbunden ist, werden hier die aus diesen Parametern generierten LSMW‐Zeilen
angezeigt.
3. Historie‐Bereich: Er enthält Angaben zu allen bisher durchgeführten LSMW‐Läufen in Form
einer Baum‐Struktur. Die oberste Ebene zeigt allgemeine Daten zu den jeweiligen Einspielun‐
gen wie bspw. das Datum / die Uhrzeit an. Von hier ist ein Aufreißen der Struktur bis hin zur
einzelnen Buchung möglich.

3.2. Menüstruktur
Die wesentlichen Programmfunktionen lassen sich über das Menü aufrufen.2
Datei
Speichern  Speichert alle Daten.
Beenden  Beendet die Anwendung.
Import
(Importdatei anzeigen)  Zeigt die Datei mit den aktuellen Stammdaten an.
Stammdaten einlesen  Liest die im Verzeichnis import hinterlegten Stammdaten ein.
Export
LSMW erzeugen  Erzeugt LSMW‐Daten und speichert diese im Verzeichnis c:\temp\.
(Exportdatei anzeigen)  Zeigt die letzte LSMW‐Datei in c:\temp\ an.
Hilfe
Programm‐Doku  Öffnet diese Programm‐Dokumentation (PDF‐Format).
Über BudgetTool  Zeigt eine kurze Info zum Programm an.

4. Das Arbeiten mit „BudgetTool“
4.1. Einlesen der Stammdaten („Import“)
4.1.1. Der Einlesevorgang
Die SAP‐Stammdaten werden aus dem Referat 05 in 14tägigen Abständen automatisch (über einen
virtuellen GOLDESEL‐User mit der Bezeichnung DRIMIBUDGET) im EXCEL‐Format an die Budgetie‐
rungs‐Verantwortlichen zur Verfügung gestellt.
Damit das „BudgetTool“ diese Datei einlesen kann, muss sie im Unterverzeichnis import gespeichert
werden. Die existierende Datei kann dabei problemlos überschrieben werden.
Über den Menü‐Punkt Import  Stammdaten einlesen kann der eigentliche Import ins Programm
gestartet werden. Werden im Stammdaten‐Bereich der Anwendung noch Stammdaten angezeigt,
werden diese beim Import überschrieben! „BudgetTool“ zeigt eine entsprechende Warnung an.

2

Die Schnelltasten sind hier unterstrichen dargestellt.
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Wird die Frage nach dem Fortfahren bejaht, erfolgt zunächst das eigentliche Einlesen der Stammda‐
ten. Werden keine Fehler registriert (siehe unten!), wird dem Anwender die Zahl der eingelesenen
Datensätze angezeigt.

Anschließend werden die Datensätze in sog. SAP‐Objekte (hier: Fonds) umgewandelt. Auch über die‐
sen Arbeitsgang bekommt der Anwender eine Rückmeldung.

Der Einlese‐Vorgang ist hiermit abgeschlossen, und die importierten Fonds werden im Stammdaten‐
Bereich angezeigt.
Ergänzung: Die Anzeige der Stammdaten umfasst üblicherweise nur solche Fonds, für die noch kein
LSMW‐Lauf durchgeführt wurde. Es lassen sich im „BudgetTool“ aber auch problemlos alle importier‐
ten Fonds anzeigen. Hierfür ist der Stammdaten‐Filter zuständig.

Mit seiner Hilfe kann jederzeit zwischen den beiden Anzeigemodi gewechselt werden.
4.1.2. (Fehler‐) Meldungen beim Import
Beim Import der Stammdaten kann prinzipiell eine große Anzahl von Fehler auftreten. Zunächst er‐
hält der Anwender lediglich den Hinweis, dass Fehler aufgetreten sind.
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Die konkrete(n) Meldung(en) werden anschließend in einem separaten Meldungsfenster angezeigt –
hier für das Beispiel, dass sich die Import‐Datei nicht finden lässt.

Die allermeisten der beim Import möglichen Fehler sind rein technischer Natur. Sie sollten prinzipiell
gar nicht auftauchen, sofern die Import‐Datei vom Ref. 05 immer in einer gleichbleibenden, konsis‐
tenten Form zur Verfügung gestellt wird. Eine Zusammenfassung findet sich im Anhang II. Der An‐
wender muss sich nur um eine vergleichsweise kleine Zahl von Fehlermöglichkeiten kümmern.
Meldung:

Kann die Import‐Datei nicht finden!

Problem:

Die Import‐Datei befindet sich nicht im dafür vorgesehenen Unterverzeichnis import
oder sie trägt den falschen Namen (erwartet wird: _DriMi‐Fonds für BudgetTool.xls).

Lösung:

Einkopieren der Import‐Datei ins Verzeichnis import und / oder Prüfung auf richtige
Schreibweise.
Im Zweifelsfall ist der Systemadministrator zu verständigen!

Meldung:

Es existieren fehlerhafte Zeilen!
Feld xxxxx in Excel‐Zeile yyyyy ist leer!

Problem:

Alle Felder in der Import‐Datei sind Pflichtfelder. „BudgetTool“ hat nun aber ein (oder
mehrere) Felder ohne Daten entdeckt.
ACHTUNG: Dieser Fehler kann im Echtbetrieb auftauchen, wenn Fondsstammdaten
noch nicht vollständig ausgefüllt worden sind. Das ist bei sog. Reservierungen eigent‐
lich immer der Fall!

Lösung:

Prüfen der beanstandeten Felder. Falls möglich, fehlende Werte nachtragen oder –
z.B. bei Reservierungen – die komplette beanstandete Zeile löschen.
Im Zweifelsfall ist der Systemadministrator zu verständigen!

Auch wenn das eigentliche Importieren der Datensätze funktioniert, kann es bei der anschließenden
Umwandlung in konkrete CO‐Objekte einen weiteren Fehlerfall geben: Immer dann, wenn die eigele‐
senen Daten ein unerwartetes Format besitzen, ist es nicht möglich, hieraus ein konsistentes SAP‐
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Objekt zu erzeugen. Der Anwender erhält zunächst wieder nur eine allgemeine Meldung, dass ein
Fehler registriert wurde.

Für die konkrete(n) Meldung(en) wird ein zweites Fenster angezeigt.

Auch wenn sich mit der Fehlermeldung der konkrete Fehler recht gut identifizieren und / oder korri‐
gieren lässt: Im Zweifelsfall ist der Systemadministrator zu verständigen!
Anders als ein Fehler, der beim eigentlichen Importvorgang aufgetreten ist, wird dieser im Stammda‐
ten‐Bereich von „Budget‐Tool“ angezeigt. Der betroffene Datensatz wird dort mit dem Zusatz „Feh‐
ler!“ versehen und kann für die folgenden Arbeitsschritte nicht verwendet werden.

4.2. Pflege der Budgetregeln
4.2.1. Das Arbeiten im Stammdaten‐Bereich
Die Pflege der Budgetregeln wird im Stammdaten‐Bereich der Anwendung vorgenommen. Neben
den einzelnen Stammdatenfeldern existieren zwei weitere Spalten, die für die Budgetierung der ein‐
zelnen Fonds wesentlich sind.


Feld „Neu?“  Es zeigt an, ob es sich beim ausgewählten Fonds um ein Stammdaten han‐
delt, für das bereits Budget mittels „BudgetTool“ erzeugt wurde (NEIN) oder nicht (JA).



Feld „Budgetregel“  Es zeigt an, ob es bereits eine Regel gibt (dann wird sie hier angeführt)
oder nicht (‐‐‐). Bei Fonds, die nur nachrichtlich dargestellt werden, weil ihre Budgetierung
nicht über das „BudgetTool“ erfolgen soll, wird zunächst mit dem Hinweis „Hier nur Info!
OK?“ darauf hingewiesen, dass der Anwender die Korrektheit des Fonds noch einmal explizit
bestätigen muss.

Die Budgetregelpflege lässt sich nun mit der Maus per Doppelklick auf einen Fonds steuern. In Ab‐
hängigkeit der beiden o.a. Felder verhält sich das System dann wie folgt.
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Neu?
JA

Budgetregel
‐‐‐

Bedeutung
Aktion bei Doppelklick
Neuer Fonds, noch keine Aufruf eines Dialogs zur Auswahl der
Regel definiert.
passenden Budgetregel. Zu Details siehe
Kapitel 4.2.2 Auswahl einer Budgetregel
(unten!).
NEIN
‐‐‐
Bereits einmal budgetierter Der Anwender wird gefragt, ob er den
Fonds.
Fonds ein weiteres Mal für eine Bud‐
getbuchung nutzen will. Bejaht er diese
Frage, wird der Fonds auf Neu? = JA
umgestellt.
JA
Hier nur Info! OK? Neuer Fonds, der nicht Der Anwender wird gefragt, ob die
budgetiert werden muss; Stammdaten dieses Fonds OK sind. Wird
er taucht hier auf, weil er dies bejaht, erscheint der Text „Geprüft:
vom Anwender geprüft OK!“.
werden muss.
NEIN Hier nur Info! OK? Neuer Fonds, der nicht Der Anwender wird gefragt, ob er den
budgetiert werden muss; Fonds ein weiteres Mal nutzen will.
eine Prüfung hat zu einem Bejaht er diese Frage, wird der Fonds
früheren Zeitpunkt bereits auf Neu? = JA umgestellt.
stattgefunden.
JA
Geprüft: OK!
Neuer Fonds, der nicht Der Anwender wird erneut gefragt, ob
budgetiert werden muss; die Stammdaten dieses Fonds OK sind.
er taucht hier auf, weil er Wird dies bejaht, bleibt der Text „Ge‐
vom Anwender geprüft prüft: OK!“. Andernfalls erscheint wie‐
werden muss. Diese Prü‐ der „Hier nur Info! OK?“.
fung hat bereits stattge‐
funden.
JA
Beliebige Budget‐ Neuer Fonds, dem bereits Hinweis, dass bereits eine Regel exis‐
regel.
eine Budgetregel zugeord‐ tiert und Frage, ob diese nun über‐
schrieben werden soll.
net wurde.
Fehler! Fehler!
Inkonsistenz
in
den Fehlermeldung: „Die Zeile ist als fehler‐
Stammdaten; kein gültiges haft gekennzeichnet. Hier kann keine
Objekt!
Regel hinterlegt werden!“
4.2.2. Auswahl einer Budgetregel
Die Auswahl einer Budgetregel ist die Kernfunktion der Anwendung. Aktuell existieren zehn ver‐
schiedene Budgetregeln im System3, die dem Nutzer in Form eines Dialogs präsentiert werden.

3

Hinzu kommt der Spezialfall „!! KEINE Regel !!“. Hiermit kann eine bestehende Regel gelöscht werden.
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Der Anwender muss sich hier entscheiden, welche dieser Budgetregeln für den ausgewählten Fonds
verwendet werden soll. Die Entscheidung für eine Budgetregel bestimmt dabei:


die Aufteilung der Gemeinkosten zwischen Zentrale und Dezentrale,



die erlaubten Fondsarten4,



die erlaubten Finanzierungszwecke5,



den Fonds für die Umbuchung der zentralen Gemeinkosten,



den Fonds für die Umbuchung der dezentralen Gemeinkosten sowie



den Fonds für die Umbuchung von Gewinnen (bei trennungsrechnungsrelevanten Vorhaben).

Eine Tabelle mit den aktuellen Festlegungen findet sich im Anhang IV.
Mit einem Klick auf den Button „Elek. Projektakte anzeigen“ wird die elektronische Projektakte ange‐
zeigt. Ist keine vorhanden, erhält der Anwender eine Fehlermeldung.

4

Beispielsweise dürfen Reste auf einem Drittmittel‐Fonds mit der Fondsart 2 (= steuerpflichtig!) nicht auf
einen Gemeinkostenfonds mit der Fondsart 0 oder 1 (= nicht steuerpflichtig!) umgebucht werden.

5

Die Regel „EU“ macht beispielsweise nur dann Sinn, wenn der Drittmittel‐Fonds mit dem Finanzierungs‐
zweck F72 (= EU) gekennzeichnet ist.
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Passen Drittmittelfonds und Budget‐Regel nicht zusammen, erhält der Anwender ebenfalls eine Feh‐
lermeldung. Im folgenden Beispiel wird versucht, einem Fonds mit der Fondsart 2 und dem Finanzie‐
rungszweck F73 die Regel „EU“ zuzuweisen.

Passen Fonds und Budgetregel dagegen zusammen, wird der Anwender auf die hierdurch definierten
Festlegungen in einem Info‐Dialog hingewiesen. Im nachstehenden Beispiel sei dies für die Auswahl
der Budgetregel „Trennungsrechnung (NW)“ einmal dargestellt.

Neben der Bezeichnung der Regel erfährt der Anwender hier


welche Finanzierungszwecke erlaubt sind (F73),



welche Fondsarten erlaubt sind (2),



welcher Fonds die Umbuchung des zentralen Overheads aufnimmt (84001777),



welcher Fonds die Umbuchung des dezentralen Overheads aufnimmt (84001888),



nach welchem Schlüssel die Aufteilung zentral vs. dezentral durchgeführt wird (80 : 20) sowie



welcher Fonds die Umbuchung des dezentralen Overheads aufnimmt (84009000).
Seite 12

BudgetTool (Programm‐Doku)

Bestätigt der Anwender diesen Hinweis, hat er im sich dann öffnenden Dialog die Möglichkeit, die
konkreten Budgetwerte zu hinterlegen.
4.2.3. Grundlegende Budgetierungsmöglichkeiten
Grundsätzlich lassen sich die oben aufgeführten Budgetregeln in drei Klassen einteilen.

Klasse
Standard

Eingeben lassen sich…
Brutto‐ Over‐
Ge‐
Budget head winn

Budgetregeln
DFG (beide Varianten),
Bund, EU, Sonstiges DriMi‐
Projekt

Trennungs‐
rechnung

Trennungsrechnung
drei Varianten)

Kein Budget

Kein Budget6

X

X

–

X

X

X

–

–

–

(alle

Anzahl erzeugter
LSMW‐Zeilen
3
(1x Brutto‐Budget, 2x Kor‐
rektur für Zentrale / Dezent‐
rale)
4
(1x Brutto‐Budget, 3x Kor‐
rektur für Zentrale / Dezent‐
rale / Gewinn)
1

ACHTUNG: Die Anzahl der LSMW‐Zeilen ist pro Klasse unveränderbar!
Existiert kein Overhead / kein Gewinn wird dennoch ein Budget gebucht – Betrag: 0,00 €7!
4.2.4. Budget‐Typen
Im „BudgetTool“ muss für jede Budgetregel8 vom Anwender ein sog. Budget‐Typ angegeben werden.
WICHTIG: Der Budget‐Typ bestimmt den Buchungstext!
Aktuell werden fünf verschiedene Budget‐Typen unterschieden.
Budget‐Typ
Start‐Budget
Budget‐Erhöhung
Wechselkurs‐Anpassung
(erhöhend)

Kürzel
SB
BE
WE

Buchungstext
Budget gem. Bescheid / Kalkulation
Budgeterhöhung gem. Bescheid / Kalkulation
Budgeterhöhung aus Wechselkursänderung

Vorzeichen
Positiv
Positiv
Positiv

6

z.B. für Sammler, „Abrufprojekte“ etc.

7

Leider lassen sich weder Originalbudget noch Budgetumbuchungen mit einem Wert von 0,00 € buchen. Es
muss hier deshalb zu einem Trick gegriffen werden: Statt einer Buchung auf einen anderen Fonds i.H.v.
0,00 € wird jeweils eine Buchung mit 0,01 € auf dem Fonds selbst durchgeführt! Auf diese Weise erhält man
auf dem Fonds eine Budgetbuchung (= Belastung) von 0,01 € und eine Budgetbuchung von ‐0,01 € (= Entlas‐
tung). Der Saldo dieser beiden Buchungen beträgt 0,00 €

8

Ausnahme: bei „Kein Budget“. Dort ist allerdings der Grund für „Kein Budget“ anzugeben! Es werden aktuell
vier Varianten unterschieden: (1) Sammler, (2) Unterprojekt, (3) „Abrufprojekt“ sowie (4) Manuell budge‐
tiert.
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Budget‐Typ
Kürzel
Wechselkurs‐Anpassung
WM
(mindernd)
Rückgabe wg. nicht ver‐
BM
brauchter Mittel
Rückgabe wg. vorzeiti‐
PM
gem Projektende

Buchungstext
Budgetminderung aus Wechselkursänderung

Vorzeichen
Negativ

Rückgabe nicht verbrauchter Mittel

Negativ

Rückgabe wg. vorzeitigem Projektende

Negativ

Ein Buchungstext für ein Budget mit dem Budget‐Typ „Start‐Budget“ sieht wie folgt aus:
[SB] Budget gem. Bescheid / Kalkulation9
4.2.5. Eingabe‐ und Rechenfelder
Das Dialog‐Fenster zur Eingabe der eigentlichen Budgetwerte enthält neben „echten“ Eingabefeldern
(weiß) auch sog. Rechenfelder (grau). Für das Beispiel „Trennungsrechnung (NW)“ sieht dies wie folgt
aus.

Mit Hilfe der Rechenfelder kann der Anwender eine (erste) Plausibilitätsprüfung der eingegebenen
Budgetwerte vornehmen. Für das Beispiel oben lässt sich ableiten:

9



Der Overhead‐Zuschlag beträgt 75,0% (Basis: „Gesamtbudget (NETTO)“).



Der Gewinn‐Zuschlag beträgt 3,0% (Basis: „Gesamtbudget (NETTO)“).



Das „Gesamtbudget (NETTO)“ beträgt 100.000 € (= „Gesamtbudget (BRUTTO)“ ./. „davon;
Overhead“ ./. „davon: Gewinn“).



Der zentrale Anteil an den Overhead‐Kosten beträgt 60.000 € (entspricht 80,0% von „davon:
Overhead“).

Aus Auswertungs‐ sowie Platzgründen enthält der Buchungstext nicht die eigentliche Budget‐Typ‐
Bezeichnung sondern lediglich das entsprechende Kürzel (in eckigen Klammern).
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Der dezentrale Anteil an den Overhead‐Kosten beträgt 15.000 € (entspricht 20,0% von „da‐
von: Overhead“).



Der Gewinn beträgt 3.000 €.

4.2.6. Prüfung der Budgetwerte
Hat der Anwender alle Budgetwerte eingegeben und anschließend seine Angaben mit „OK“ bestätigt,
erfolgt eine Plausibilitätsprüfung. Schlägt sie fehl, bekommt der Nutzer eine Fehlermeldung ange‐
zeigt (hier wieder für die Budget‐Regel „Trennungsrechnung (NW)“).

Der Anwender hat nun die Möglichkeit seine Eingabewerte zu überarbeiten.
ACHTUNG: Die Regel wird erst dann gespeichert, wenn keine Fehler mehr festzustellen sind!
Nach dem Speichern wird die Regel dann im Stammdaten‐Bereich dargestellt. Für das Beispiel oben
würde dies wie folgt aussehen.

4.2.7. LSMW‐Zeilen im Buchungs‐Bereich
Sofern noch kein LSMW‐Export durchgeführt wurde, kann sich der Anwender für jeden Fonds, für
den eine Budgetregel existiert, ansehen, welche konkreten Budget‐Buchungen sich hieraus ableiten.
Hierzu reicht ein Maus‐Klick auf den jeweiligen Fonds im Stammdaten‐Bereich. Die Anzeige der Bud‐
getwerte erfolgt dann im Buchungs‐Bereich. Für das Beispiel von oben sehen die erzeugten Budget‐
Zeilen wie folgt aus:

Eine Budgetzeile besteht dabei immer aus elf Spalten.
1. FondsProjekt  Nummer des ausgewählten Fonds.
2. FiStlProjekt  Finanzstelle, der dieser Fonds zugeordnet ist.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

FondsUmbPartner  Nummer des (84er‐) Fonds für Overhead bzw. Gewinn.
FondsBezUmbPartner  Bezeichnung des (84er‐) Fonds für Overhead bzw. Gewinn.
FiStlUmbPartner10  Nummer der Finanzstelle, der dieser (84er‐) Fonds zugeordnet ist.
BUA  SAP‐Budgetart. Unterschieden werden „MVDM“ (= Originalbudget) und „BUA“ (=
Budgetumbuchung).
Jahr10  Buchungsjahr. Wird abgeleitet aus dem Startdatum des Fonds.
FiPos10  immer: „AUSGABEN“.
Betrag10  eben dieser.
Text  Buchungstext.
Typ10  Satzkennzeichen für LSMW‐Einspielung.

4.3. Sonderfall DAAD
Alle oben aufgeführten Budgetregeln haben eine Gemeinsamkeit: Es wird ein Gesamtbudget gebucht und
gleichzeitig ein Jahresbudget im ersten Jahr der Fondsgültigkeit.
Eine Ausnahme hiervon stellt die Budgetregel „Sonderfall: DAAD, mehrjährig“ dar. Hier wird nicht ein Jahres‐
budget gebucht, sondern jeweils eines für jedes Jahr der Projektlaufzeit. Bespiel: Ist ein Fonds vom 01.01.2017
bis zum 31.12.2018 gültig, können mit dieser Regel Budgetwerte sowohl für 2017 als auch für 2018 hinterlegt
werden.
Nach dem Auswählen der Regel erscheint zunächst ein Eingabefenster, ganz ähnlich dem „üblichen“ Formular.

Neu hinzugekommen ist das Feld „Jahr“. Hiermit kann die Eingabemaske auf das jeweils zu budgetierende Jahr
eingestellt werden. Dieses Feld ist beim Aufruf des Formulars mit dem ersten Projektjahr (hier: 2017) vorbe‐
legt. Es können nun die Budgetwerte für das erste Jahr eingegeben werden (hier: 2.017,00 €).

10

im Screenshot oben nicht enthalten!
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Sollen nun Budgetwerte für das zweite Projektjahr eingetragen werden, ist dieses im Feld „Jahr“ zunächst aus‐
zuwählen. Bevor aber mit dem Eingeben der Budgets begonnen werden kann, zeigt das BudgetTool als Infor‐
mation die bisher hinterlegten Budgetwerte als Summe über alle Jahre an.

Wird dieses Info‐Fenster mit „OK“ geschlossen, erscheint die Maske zur Eingabe der Budgetwerte für das aus‐
gewählte Jahr 2018.

In diesem Beispiel wurden als Gesamtbudget 2.018,00 € hinterlegt.
Wurden die Budgetwerte für alle Projektjahre eingetragen, werden sie mit einem Klick auf den Button „OK“
gespeichert. Wie bei der Nutzung anderer Budgetregeln auch, werden abschließend noch einmal die hinterleg‐
ten Werte angezeigt.

Man erkennt:




Es handelt sich um ein DAAD‐Projekt mit mehreren (hier: 2) Budgetjahren.
Insgesamt wurden 4.035 € budgetiert (2017  2.017,00 € sowie 2018  2.018,00 €).
Gemeinkosten wurden nicht gewährt.

Wählt man nun im Hauptfenster den eben budgetierten Fonds aus, werden – wie sonst auch – im Buchungsbe‐
reich die generierten Budgetzeilen angezeigt.

Es wird deutlich, dass die Anzahl der erzeugten Budgetzeilen größer ist als üblich: Es werden ja jeweils drei
Zeilen pro Jahr für eine korrekte Budgetierung benötigt. Angepasst für den „Sonderfall DAAD“ wurde auch der
Buchungstext – er enthält nun auch das jeweilige Budgetjahr.
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4.4. Erzeugen der LSMW‐Daten („Export“)
Die LSMW‐Daten für die anschließende Einspielung ins SAP‐System können mittels Export  LSMW
erzeugen generiert werden. Vor der eigentlichen Daten‐Generierung wird der Anwender um sein
Einverständnis gebeten:

Wird diese Frage bejaht, prüft „BudgetTool“ zunächst, ob alle Voraussetzungen zum Erzeugen der
Budgetdaten erfüllt sind. Falls nein, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt.

Falls ja, wird der Anwender aufgefordert, die Einspielung zu benennen, sofern gewünscht.

Anschließend wird
1. eine Exportdatei mit der Bezeichnung FondsBudget.txt im Verzeichnis c:\temp\ angelegt,
2. eine Kopie dieser Datei im Unterverzeichnis export archiviert,
3. in „BudgetTool“ erläuternde Daten zur Einspielung historisiert und im Historie‐Bereich sicht‐
bar gemacht sowie
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4. eine Meldung angezeigt, die über das Ende des Exportvorgangs informiert.

Im Historie‐Bereich erscheint nach dem Bestätigen dieser Meldung ein neuer Eintrag.

Es wird hier festgehalten, dass


am 16.12.2017 um 15:33 Uhr eine Einspielung für ein LSMW‐Element (= Fonds) generiert
wurde,



diese insgesamt vier Zeilen umfasste,



das SAP‐Objekt FONDS4030089 mit der Bezeichnung HHLA KBR N4 betroffen war,



es sich um ein Trennungsrechnungsprojekt mit einem Gesamtbudget von 178.000,00 € ge‐
handelt hat und



der LSMW‐Lauf aus einer Budgetschöpfung, einer Umbuchung für zentralen Overhead, einer
für dezentralen Overhead sowie einer für den angegebenen Gewinn bestand.

Die einzelnen Buchungszeilen lassen sich noch weiter aufreißen; es lässt sich bei Bedarf jedes Feld
und jeder Feldeintrag nachvollziehen und prüfen.

Die erzeugten LSMW‐Daten für die Drittmittelbudgets können nun in das SAP‐System eingelesen und
gebucht werden.
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4.5. Ausführen der LSMW‐Läufe in SAP
ACHTUNG: Die Ausführung der LSMW‐Läufe kann an dieser Stelle noch nicht abschließend be‐
schrieben werden: Aktuell können wg. eines SAP‐Fehlers die Satzkennzeichen in der LSMW‐Datei
nicht eingelesen werden. Die Hotline ist informiert…
Nach dem Einloggen ins R/3‐System ist dort die Transaktion „LSMW“ aufzurufen. Für das BudgetTool
wurden zwei LSMW‐Läufe definiert (jeweils einen für dir Originalbudgets und einen für die Budget‐
umbuchungen), die sich wie folgt aufrufen lassen.

Ein Klick auf das Uhr‐Symbol startet den ausgewählten Lauf (hier dargestellt am Beispiel von „BUD‐
GET_ORIG“). Von den angezeigten 14 Arbeitsschritten sind lediglich die letzten sechs von Bedeu‐
tung.11

Durch einen Doppelklick mit der Maus müssen die Schritte der Reihe nach ausgeführt werden.
Schritt 1 (Daten einlesen): Hier erfolgt das Übertragen der Budgetbuchungen vom lokalen Rechner
auf den SAP‐Server. Im LSMW‐Lauf für die Originalbudgets ist hier im Feld „BUDGETUMBUCHUNG‐
TYP“ der Wert „FR50“ zu hinterlegen, für die Budgetumbuchungen „FR58“.

11

Die anderen acht dienen der Definition des LSMW‐Laufs und müssen lediglich einmal (bei der Einrichtung
des Laufs) ausgeführt werden.
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Das Starten des eigentlichen Einlesevorgangs erfolgt dann mittels Klick auf das Uhren‐Symbol. Es
erscheint eine Sicherheitsabfrage des SAP‐Systems, ob der Zugriff auf die Datei mit den LSMW‐Daten
auch tatsächlich gewünscht ist.

Dies ist mittels Klick auf „Zulassen“ zu bejahen.
SAP beginnt nun mit dem Einlesen der Daten und zeigt – sofern keine Fehler registriert wurden –
anschließend einen Statusbericht an.

Man erkennt hier, dass




insgesamt acht Datensätze eingelesen,
wovon zwei berücksichtigt (= FR50) und
sechs nicht berücksichtigt (= FR58) wurden.

Das Einlesen ist hiermit abgeschlossen.
Schritt 2 (Eingelesene Daten anzeigen): Möchte man sich die eingelesenen Datensätze ansehen, ist
diese Funktion auszuführen. SAP fragt zunächst nach, wie viele Sätze denn angezeigt werden sollen
(üblich: alle!).
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Nach dem Bestätigen der Eingabe mittels „Häkchen“, zeigt SAP die eingelesenen Daten an.

Die Aufbereitung erfolgt hier nur zeilenweise. Besser lesbar ist eine Datensatz‐bezogene Anzeige, für
die man einen beliebigen Satz mittels Mausklick auswählen muss. Für den ersten Satz ergibt sich
hieraus die folgende Darstellung.

Schritt 3 (Daten umsetzen): Bei der Datenumsetzung werden die eben eingelesenen Sätze um ergän‐
zende Informationen aus dem SAP‐System angereichert. Der folgende Dialog ist hierzu lediglich über
das Uhr‐Symbol zu bestätigen – weitere Angaben sind nicht erforderlich.

Auch nach der Daten‐Umsetzung wird ein Statusbericht angezeigt.
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Man erkennt: Es wurden beide oben eingelesenen Datensätze korrekt umgesetzt.
Schritt 4 (Umgesetzte Daten anzeigen): Ähnlich wie oben lassen sich über diese Funktion alle umge‐
setzten Datensätze anzeigen. Auch hier wird zunächst wieder eine zeilenbezogene Darstellung ange‐
zeigt.

Mittels Anklicken einer Zeile wird der jeweilige Satz im Detail angezeigt.
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Schritt 5 (Batch‐Input‐Mappe erzeugen): Um die aufbereiteten Budgetdaten auch tatsächlich buchen
zu können, verwendet SAP sog. „Batch‐Input‐Mappen“. Mittels Klick auf diesen Arbeitsschritt er‐
scheint der folgende Dialog.

Die Frage „Batch‐Input‐Mappe(n) halten?“ sollte immer bejaht werden. Nach einem Klick auf das
Uhr‐Symbol beginnt SAP mit dem Erzeugen der Batch‐Input‐Mappe. Ist dieser Arbeitsschritt abge‐
schlossen, wird dies über ein kleines Info‐Fenster angezeigt.
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Schritt 6 (Batch‐Input‐Mappe abspielen): Ein Klick auf diese Überschrift öffnet die Batch Input‐
Mappenübersicht. Die zuletzt angelegte Mappe steht dabei immer oben und ist als „NEU“ (hier dar‐
gestellt mit einem weißen Blatt

) gekennzeichnet.

Wählt man diese Zeile aus und klickt anschließend auf „Abspielen“, fragt SAP zunächst nach den Ab‐
spielparametern. Hierbei haben sich die folgenden Einstellungen bewährt.

Ein Klick auf Abspielen startet den Buchungsvorgang. Ist er beendet, zeigt SAP in der Batch Input‐
Mappenübersicht den Schluss‐Status des LSMW‐Laufs an. Wird
angezeigt, so sind Fehler aufge‐
treten. Ein Doppelklick auf eine als „fehlerhaft“ markierte Zeile zeigt ein Protokoll an, welches u.a.
auch alle angefallenen Fehlermeldungen umfasst.
Das Symbol

steht für eine fehlerfrei abgespielte Mappe.

5. Ein durchgängiges Beispiel
An dieser Stelle sei ein durchgängiges Beispiel – vom Import neuer Stammdaten bis hin zur Buchung
der Budgetwerte in SAP – dargestellt. Es wird hier mit sechs echten Drittmittelfonds gearbeitet; ledig‐
lich die verwendeten Budgetwerte sind fiktiv. Die genutzten Stammdaten werden im Anhang IV nä‐
her erläutert.
Seite 25

BudgetTool (Programm‐Doku)
Schritt 1: Import der Stammdaten mittels Import  Stammdaten einlesen. Annahme: Der Import
läuft fehlerfrei durch. Die eingelesenen Fonds werden mit dem Vermerk „Neu?  JA“ im Stammda‐
ten‐Bereich der Anwendung angezeigt.

Es handelt sich hier um fünf „normale“ Drittmittelfonds verschiedener Mittelgeber sowie einen
Fonds, der nicht mittels „BudgetTool“ zu budgetieren ist, sondern vom Anwender lediglich einen OK‐
Vermerk benötigt.
Schritt 2: OK‐Vermerk für 84er‐Fonds setzen mittels Doppelklick auf die Zeile 5 im Stammdaten‐
Bereich. Die Frage „Sind die Stammdaten dieses Fonds OK?“ mit „Ja“ bestätigen.

Der 84er trägt nun in der Spalte „Budgetregel?“ den Vermerk „Geprüft: OK!“.
Schritt 3: Generierung von LSMW‐Daten mittels Export  LSMW erzeugen. Dies ist nicht möglich;
man erhält eine Fehlermeldung! Begründung: Der 84er‐Fonds wurde zwar bearbeitet. Es erfolgt aber
ja keine (Budget‐) Buchung, weshalb auch keine LSMW‐Daten erzeugt werden.
Schritt 4: Budgetierung des Fonds 40300899 „HHLA KBR N4“ (FinZweck: F73) mittels Doppelklick auf
die Zeile im Stammdaten‐Bereich. Es erscheint zunächst der Dialog zur Auswahl der konkreten Bud‐
getregel. Hier ist „Trennungsrechnung (NW)“ auszuwählen und dann mit OK zu bestätigen.
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Anschließend können die konkreten Budget‐Werte hinterlegt werden.

In diesem Beispiel weist der Fonds ein (Brutto‐) Gesamtbudget i.H.v. 178.000,00 € aus. Hiervon ent‐
fallen 75.000,00 € auf den Overhead und 3.000,00 € auf den Gewinn. Vom Overhead erhält die Zent‐
rale 60.000,00 € (= 80%) und der einwerbende Bereich („Dezentrale“) 15.000,00 € (= 20%).
OK speichert die Buchung.
Im Stammdaten‐Bereich wird daraufhin beim Fonds 40300899 die eben definierte Budgetregel aus‐
gewiesen. Klickt man mit der Maus auf diesen Fonds, werden im Buchungs‐Bereich die hieraus abge‐
leiteten LSMW‐Zeilen dargestellt.
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Man erkennt die Brutto‐Buchung auf dem Fonds und die drei Umbuchungen auf den zentralen‐ und
den dezentralen GK‐Fonds sowie auf den Gewinn‐Fonds.
Schritt 5: Budgetierung des Fonds 40600117 „Sammelkto. Hase mS“ (FinZweck: F99) mittels Doppel‐
klick auf die Zeile im Stammdaten‐Bereich. Es erscheint zunächst der Dialog zur Auswahl der konkre‐
ten Budgetregel. Hier ist „Kein Budget“ auszuwählen, da es sich ja hier um ein Sammelkonto handelt.

Nach dem Bestätigen mittels OK erscheint ein weiteres Fenster, in das der konkrete Grund für die
Auswahl „Kein Budget“ eingetragen werden muss. In diesem Beispiel ist das der Eintrag „Sammler“.

OK speichert die Buchung.
Im Stammdaten‐Bereich wird daraufhin beim Fonds 40600117 die eben definierte Budgetregel aus‐
gewiesen. Klickt man mit der Maus auf diesen Fonds, wird im Buchungs‐Bereich die hieraus abgelei‐
tete LSMW‐Zeile dargestellt.

Man erkennt: Die Regel „Kein Budget“ führt auch zu einer Budgetbuchung! Hier handelt es sich aber
lediglich um eine Umbuchung vom Sammler auf den Sammler i.H.v. 0,01 €. Da der Fonds 40600117
hierdurch mit dem gleichen Betrag sowohl be‐ als auch entlastet wird, beträgt die Budgetsumme
dort Null.
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Schritt 6: Budgetierung des Fonds 40200600 „Phosphor‐Rückgewinnung“ (FinZweck: F60) mittels
Doppelklick auf die Zeile im Stammdaten‐Bereich. Es erscheint zunächst der Dialog zur Auswahl der
konkreten Budgetregel. Hier ist „Sonstiges DriMi‐Projekt“ auszuwählen und dann mit OK zu bestäti‐
gen.

Anschließend können die konkreten Budget‐Werte hinterlegt werden. (Es wird hier angenommen,
dass kein Overhead anfällt.)

In diesem Beispiel weist der Fonds ein (Brutto‐ = Netto‐) Gesamtbudget i.H.v. 120.000,00 € aus.
OK speichert die Buchung.
Im Stammdaten‐Bereich wird daraufhin beim Fonds 40200600 die eben definierte Budgetregel aus‐
gewiesen. Klickt man mit der Maus auf diesen Fonds, werden im Buchungs‐Bereich die hieraus abge‐
leiteten LSMW‐Zeilen dargestellt.

Seite 29

BudgetTool (Programm‐Doku)

Man erkennt die eigentliche Budgetbuchung i.H.v. 120.000,00 €, aber auch zwei (Dummy‐) Umbu‐
chungen auf den GK‐Fonds für den zentralen sowie für den dezentralen Anteil. Da diese beiden
Fonds mit den Umbuchungen sowohl be‐ als auch entlastet werden, beträgt der Saldo dort jeweils
0,00 €.
Schritt 7: Generierung von LSMW‐Daten mittels Export  LSMW erzeugen.

Die Frage nach der Benennung der Einspielung wird mit „Beispiel‐Einspielung für BudgetTool‐Doku“
beantwortet. Ein Klick auf „OK“ startet den Export. Dieser wird erfolgreich ausgeführt – was die fol‐
gende Meldung auch bestätigt.

Im Rahmen des Exportvorgangs sind von „BudgetTool“ die folgenden Arbeiten durchgeführt worden:
1. Entfernen der mit dem Exportvorgang „erledigten“ Fonds aus dem Stammdatenbereich. Dort
tauchen jetzt lediglich noch die beiden Fonds 40300898 und ‐897 auf, für die noch keine
Budget‐Regel definiert wurde.

2. Im Historie‐Bereich gibt es einen neuen Eintrag: Es wird dort protokolliert, dass am
19.12.2016 um 12:20 Uhr Daten für einen LSMW‐Lauf generiert worden sind. Dieser hat 4
Elemente (= 4 Fonds) umfasst und bestand aus 8 LSMW‐Zeilen.12

12

4 Zeilen für den Trennungsrechnungsfonds (40300899) + 1 Zeile für den Sammler (40600117) + 3 Zeilen für
das „Sonstige Projekt“ (40200600) + 0 Zeilen für den 84er‐Fonds.
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3. Im Verzeichnis c:\temp\ wurde eine Datei (FondsBudget.txt) angelegt, die als Datenbasis für
den anschließenden LSMW‐Lauf dient.
4. Im Unterverzeichnis backup wurde diese LSMW‐Datei als Kopie mit der Bezeichnung 2016‐
12‐19_12‐20‐10_FondsBudget.txt zu Archivierungszwecken hinterlegt.13
Schritt 8: Einspielung der Budgetwerte ins SAP‐System
 vgl. die Erläuterungen in Kapitel 4.5 Ausführen der LSMW‐Läufe in SAP.
Schritt 9: Für den Fonds 40200600 liegt eine Nachbewilligung i.H.v. 20.000,00 € vor. Da für diesen
Fonds ja bereits Budgetwerte (über das „BudgetTool“) gebucht worden sind, taucht der Fonds natür‐
lich nicht mehr oben im Stammdaten‐Bereich auf! Das bedeutet: Er muss erneut importiert werden.
Schritt 10: Erneutes Importieren der Stammdaten mittels Import  Stammdaten einlesen. Die
Stammdaten werden (wiederum) fehlerfrei eingelesen – jedoch nicht im Stammdaten‐Bereich oben
dargestellt. Begründung: Der Stammdatei‐Bereich zeigt standardmäßig nur neue Fonds (also solche,
für die noch keine Budgetbuchung erfolgt ist) sowie fehlerhafte an. Dieses Verhalten lässt sich durch
die Nutzung eines anderen Filters anpassen.

Nun werden wieder alle Fonds angezeigt; die vier bereits genutzten tauchen in der Spalte „Neu?“ mit
dem Vermerk „NEIN“ auf.
Schritt 11: Der Fonds 40200600 wird mittels Doppelklick wieder in ein neues Exemplar „verwandelt“.
Hierzu ist lediglich die folgende Frage mit „Ja“ zu beantworten.

Im Stammdaten‐Bereich stellt sich dies nun wie folgt dar.

13

Hinweis: Datum und Zeit in der Bezeichnung dieser Datei stimmen immer mit dem entsprechenden Wert im
Historie‐Bereich von „BudgetTool“ überein.
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Schritt 12: Neues Budget hinterlegen – wiederum per Doppelklick und Auswahl der Budget‐Regel
„Sonstiges DriMi‐Projekt“.

Nach dem Bestätigen mittels OK werden im Buchungs‐Bereich die folgenden LSMW‐Zeilen angezeigt.

Beachte: Sowohl im Budget‐Erfassungs‐Dialog oben als auch hier in den LSMW‐Zeilen wird die ei‐
gentliche Budgetbuchung mit dem Budget‐Typ „Budget‐Erhöhung“ (bzw. seinem Kürzel „BE“) darge‐
stellt.
Schritt 13: Generierung von LSMW‐Daten mittels Export  LSMW erzeugen. Auch dies wird erfolg‐
reich abgeschlossen:

Der Fonds 40200600 taucht dann (wiederum) nicht mehr im Stammdaten‐Bereich auf, und im Histo‐
rie‐Bereich existiert ein neuer Eintrag auf.

Seite 32

BudgetTool (Programm‐Doku)

Schritt 14: Einspielung des neuen Budgets in SAP.
!!! Ende des Beispiels !!!

6. Mögliche Ergänzungen und Erweiterungen
„BudgetTool“ ist in dieser ersten Version „nur“ in der Lage auf Basis der Stammdaten und der manu‐
ell eingetragenen Budgetwerte passende LSMW‐Daten für die Einspielung der Budgets in SAP zu ge‐
nerieren. Sinnvolle Erweiterungen gibt es zuhauf.
1. Budgeterhöhende Einnahmen: Aus einer Liste der auf einem Sammler eingegangenen Zah‐
lungen (oder Rechnungen oder Erfolgsumbuchungen oder …) ließen sich leicht Budgeterhö‐
hende Einnahmen generieren und per LSMW buchen. Soll eine Auswahl der zu berücksichti‐
gen Sammler getroffen werden – was sicher ratsam ist, da nicht alle „in einem Rutsch“ um‐
gestellt werden können – könnte sich diese am Vorhandensein einer „Kein Budget!“‐Buchung
aus dem „BudgetTool“ orientieren. Diese Buchungen werden mit dem Budget‐Typ „[XX]“ ge‐
kennzeichnet und sind daher problemlos auswertbar.
2. Projektabrechnung: Nach Projektende müssen die Projekte abgerechnet und die Gemeinkos‐
ten / der Gewinn verteilt werden. Hierbei kann „BudgetTool“ unterstützen. „BudgetTool“
kennt allerdings standardmäßig weder die Ausgabenwerte noch die gesamten Budgetwerte
(!) auf einem Fonds!14 Aktuell wird die Projektabrechnung mittels einer Excel‐Tabelle von Vik‐
tor Iwanski durchgeführt. Entweder die dort hinterlegten Werte werden (ohne weitere Prü‐
fung) übernommen, oder „BudgetTool“ muss (durch den Import entsprechender Zahlen aus
SAP) in die Lage versetzt werden, die Werte selbst zu plausibilisieren.
3. Budget‐Berichtswesen: Werden alle neuen Budgets über das „BudgetTool“ abgewickelt, kann
ein umfangreiches Budget‐Berichtswesen aufgebaut werden. Zum einen sollten wir in der
Lage sein, (nun endlich…) konkrete Bewilligungssummen (je Jahr) nennen zu können. Zum
anderen lassen sich umfangreiche Plausibilitätsuntersuchungen an den gebuchten Werten
durchführen. Beides sollte wohl aber nicht direkt im „BudgetTool“ sondern in einer noch zu
entwickelnden „Berichtswesen‐Anwendung“ geschehen.

14

„BudgetTool“ kennt noch nicht einmal die von ihm selbst initiierten Budgetbuchungen! Diese werden zwar
historisiert. Dies erfolgt aber lediglich in Textform, nicht mit konkreten (SAP‐) Bezügen. Außerdem kann es
für einen Fonds natürlich auch mehrere Budget‐Buchungen aus „BudgetTool“ heraus geben. Welche sind
aktuell gültig, welche sind schon storniert? All das kann „BudgetTool“ nicht wissen!
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7. Anhang I: Dateibezogene Fehlermeldungen beim Programmstart
Meldung:

Problem:

Die Datei mit den „BudgetTool“‐Daten (BudgetTool.xml) kann nicht gefunden werden.
Es ist allerdings ein Backup verfügbar, das stattdessen eingelesen werden kann.

Lösung:

Wird die Frage mit „Ja“ beantwortet, wird die Backup‐Datei eingelesen – und wird da‐
mit zur eigentlichen Daten‐Datei! „Nein“ beendet die Anwendung.
ACHTUNG: Vor dem Bestätigen mit „Ja“ ist zunächst zu klären,


warum die Datendatei nicht eingelesen werden kann und



wie aktuell das Backup ist, das nun an Stelle der Datendatei eingelesen werden
soll.

Im Zweifelsfall ist der Systemadministrator zu verständigen!

Meldung:

Problem:

Es können weder die eigentliche Daten‐Datei (BudgetTool.xml im Hauptverzeichnis)
noch das Daten‐Backup (Datei BudgetTool_BACKUP.ser im Verzeichnis backup) gefun‐
den werden.

Lösung:

Dieser Zustand sollte nie auftreten.
Bitte den Systemadministrator verständigen!
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8. Anhang II: Mögliche (technische) Fehler beim Datenimport
Meldung

Fehlertyp

Anzahl der Spalten nicht korrekt.

Logischer Fehler bei Umfang und /
oder Bezeichnung der Spaltenüber‐
schriften.

Spalte Nr. xxx besitzt keine Überschrift!
Spalte Nr. xxx besitzt keine Überschrift in Textform!
Nicht nutzbare Überschriften gefunden!
Spalte nicht gefunden: yyy.
Spaltennamen konnten nicht erfolgreich eingelesen werden!
Das Workbook konnte nicht geschlossen werden!
Auf das erste Tabellenblatt kann nicht zugegriffen werden!

Logischer Fehler bei Umfang und /
oder Bezeichnung der Spaltenüber‐
schriften.

Auf die erste Zeile kann nicht zugegriffen werden!
Kann auf die Import‐Datei nicht zugreifen!

Dateisystem‐Fehler.

Ein oder mehrere Fonds‐Nummern sind nicht eindeutig! Dubletten
bei
der
Bitte korrigieren und Import dann nochmals starten.
Nummerierung entdeckt!

Fonds‐
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9. Anhang III: Aussteuerung der Budget‐Regeln

Seite 36

BudgetTool (Programm‐Doku)

10.

Anhang IV: Die Beispieldaten im Überblick

Fonds:

40300899

40600117

FondsBez:

HHLA KBR N4

Sammelkto. Hase mS

FinZweck:

F73

F99

FinZweckBez:

Gewerbliche Wirtschaft

Sonstige

Start:

2016‐05‐01

2016‐01‐01

Ende:

2017‐06‐30

2016‐12‐31

KoStl:

20313251

20611431

KoStlBez:

AG Ansorge

AG Hase

Fondsart:

2

2

Debitor:

602212

600336

DebName:

HHLA Container Terminal

CPD‐K. UDLL /UDCL

Fonds:

40200600

40300898

FondsBez:

Phosphor‐Rückgewinnung

Kunstgelenk‐HIPS

FinZweck:

F60

F81

FinZweckBez:

Stiftungen

Bund: BM f. Wirtschaft

Start:

2016‐11‐16

2016‐09‐01

Ende:

2019‐02‐15

2018‐08‐31

KoStl:

20212341

20313421

KoStlBez:

AG Eilks

AG Zachmann

Fondsart:

1

1

Debitor:

900079

900701

DebName:

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

VDI/VDE‐Innovation + Technik GmbH

Fonds:

84040069

40300897

FondsBez:

SoKo Fischer

REFILLS

FinZweck:

F90

F72

FinZweckBez:

Drittmittelreste

EU

Start:

2016‐08‐01

2016‐11‐28

Ende:

9999‐12‐31

2021‐06‐30

KoStl:

20411481

20313411

KoStlBez:

FG08, Mess‐ / Regelungstechnik

AG Beetz

Fondsart:

2

1

Debitor:

600336

900165

DebName:

CPD‐K. UDLL /UDCL

EUROPÄISCHE KOMMISSION
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11.

Anhang V: Die 10 Goldenen Regeln der Budgetierung
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