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OPTIGEM Win-Finanz Version 6.1 
Österreichische Jahres-Spendenbescheinigungen (elektronisch/in Papierform) ab 2017 erstellen 

(1) Spender-Stammdaten vorbereiten 
 
Zur Vorbereitung empfehlen wir folgende Vorgehensweise durch Einstellen der Felder auf der 
Registerkarte „Fibu“ in den Personen-Stammdaten (hier ist noch kein wesentlicher Unterschied zur 
bisherigen alleinigen Ausstellung der Spendenbescheinigungen in Papierform): 
Stellen Sie bei allen in- und ausländischen Spendern die Einstellung „Jahresspendenbescheinigung“ 
auf „Ja“, wenn diese eine Spendenbescheinigung erhalten sollen. Ändern Sie diese auf „Nein“, wenn 
der Spender keine Übertragung der Daten an das Finanzamt wünscht und er auch keine 
Spendenbescheinigung in Papierform erhalten soll.  
 
Hier ein Beispiel der Einstellungen eines Spenders, für den noch keine vbPK ermittelt wurde: 

 
 
Hier das Beispiel eines Spenders, dessen vbPK ermittelt wurde: 

 
 
Die übrigen Neuerungen befinden sich fast alle in der Funktion „Sammel-Bestätigungen“ im Ribbon 
(Menü) „Spenden“. Hier ist nun u.a. eine neue Registerkarte „Elektron. Spendenbescheinigungen“  zu 
sehen, wenn in den Mandanten-Stammdaten Österreich als „Inland“ eingestellt wurde.  
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Bitte tragen Sie im linken Bereich dieser neuen Registerkarte Ihre Stammdaten ein.  
Klicken Sie nun auf die Befehlsschaltfläche „Zusatzfunktionen Österreich“, dabei gelangt die 
Registerseite „Stammdaten vorbereiten“ in den Vordergrund. 

 
Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Einstellung „Art der Ausstellung“ (Papier oder elektronisch) 
bei den selektierten Personen ohne großen Aufwand ändern lassen. Die Funktion soll helfen, dass Sie 
bei allen Einzelspendern die Einstellung von „Papier“ auf „elektronisch“ ändern können und diese 
Einstellung bei nicht natürlichen Personen (z.B. Firmen), die evtl. eine Spendenbestätigung in 
Papierform benötigen,  unverändert lassen.  
Sie können mit Hilfe der Datenfelder „Anrede“ und „Geschlecht“ versuchen, möglichst genau die 
natürlichen Personen zu selektieren und die Änderung von Papier in elektronisch mit Anklicken der 
Schaltfläche „Änderungen durchführen“ ausführen lassen. 
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Als Ergebnis sollten die Einstellungen in den Personen-Stammdaten wie folgt aussehen: 
 

 Alle Personen, die KEINE Spendenbestätigung erhalten sollen (weder elektronisch noch in 
Papierform), stehen auf „Jahresspendenbescheinigungen = Nein“ 

 Natürliche Personen aus dem Inland stehen auf „Jahresspendenbescheinigungen = Ja“  und 
„Art der Ausstellung = elektronisch“ (außer wenn sie keine Spendenbestätigung erhalten 
sollen) 

 Nicht-natürliche Personen (Firmen) aus dem Inland stehen auf 
„Jahresspendenbescheinigungen = Ja“  und „Art der Ausstellung = in Papierform“ 

 Personen aus dem Ausland stehen auf „Jahresspendenbescheinigungen = Ja“ und „Art der 
Ausstellung = in Papierform“ (außer wenn sie keine Spendenbestätigung erhalten sollen) 
 

Wenn ein Spender der Übermittlung der Daten über FinanzOnline widerspricht, ändern Sie bitte die 
Stammmdaten entsprechend – entweder „Jahresspendenbescheinigungen = Nein“ oder „Art der 
Ausstellung in „Papierform“  - je nachdem, ob er ersatzweise eine Spendenbestätigung in Papierform 
erhalten soll.  
 

(2) vbPK-Anfragedatei erstellen 
 
Wählen Sie dazu nach Eingabe Ihrer Stammdaten die Schaltfläche „Zusatzfunktionen Österreich“ und 
selektieren Sie dann, für welche Spender die vbPK-Anfrage durchgeführt werden soll. 

 
Bitte kontrollieren Sie den Dateinamen und merken Sie sich diesen. Mit „Datei erstellen“  erfolgt 
dann die Ausgabe in die gewählte Datei.  
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Hier ein Beispiel: 

 
 
Diese Datei können Sie nun über http://finanzonline.at  auf den Server der Finanzverwaltung 
hochladen. 
In die Anfragedatei werden nur Personen-Datensätze geschrieben, für die noch keine vbPK 
eingetragen ist. Sie können diese Funktion also beliebig oft ausführen. 
 
 

(3) vbPK-Ergebnisdatei importieren 
 
Nachdem Sie das Ergebnis Ihrer Anfrage über FinanzOnline erhalten und herunter geladen haben, 
können Sie die csv-Datei mit den erfolgreich ermittelten vbPK-Daten importieren. 

 
 
Tragen Sie im Feld „Dateiname“ den Pfad zur Datei BPK_..._VERSCHL_BPK.csv ein.  
Bitte beachten Sie: die anderen Ihnen zur Verfügung gestellten Dateien BPK_..._KEINTREFFER.CSV, 
BPK_...STATISTIK.csv können Sie über diese Schnittstelle nicht importieren – bitte werten Sie diese 
manuell (z.B. mit MS Excel) aus!  



Seite 5 

Im unteren Fensterbereich können Sie wählen, ob bei den Personen in Zusammenhang mit dem 
Nachtragen der vbPK das Feld „Jahresspendenbescheinigung“ auf „Ja“ und ggf. die Ausstellungsart 
von Papier auf elektronisch geändert werden soll.  
Wenn Sie unserer Empfehlung in der Einleitung folgen möchten, sollten Sie nur die 2. Option 
aktivieren.  

(4) Kontrolldaten-Übersichten 
 
Wir haben für Sie verschiedene Kontrollübersichten vorbereitet, mit deren Hilfe Spender ermitteln 
können, für die noch keine vbPK ermittelt wurde.  

 
Diese Listen können Sie wahlweise nach Name oder Nummer der Spender sortieren lassen. 
 

(5) Jahres-Spendendaten an FinanzOnline übertragen 
 
Ebenfalls unter der Funktion „Sammel-Bestätigungen“ im Ribbon (Menü) „Spenden“ können nun die 
Daten in FinanzOnline übertragen werden. Um die richtigen Daten auszuwählen, wählen Sie hier bei 
Art der Ausstellung „elektronisch“ aus.  
 
Wichtiger Hinweis: Wenn Sie diesen Datenübertrag testen möchten, aktivieren Sie bitte unbedingt 
die Option „Testlauf, nicht protokollieren“ auf der Registerkarte „Allgemein“. Sie können beliebig 
viele Testläufe durchführen.  
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Bitte überprüfen und aktualisieren Sie nun im linken Fensterbereich den Dateinamen. Dieser sollte 
unbedingt auf .xml enden.  

 
 
Standardmäßig hat der Dateiname den Aufbau „Elektron Spendenbest“, das Buchungsjahr und das 
aktuelle Datum, z.B. „E:\Optigem\Elektron Spendenbest 2017 21-08-2017 14-00-33.xml“. Der 
Dateiname ist dadurch eindeutig und Sie erhalten auf diesem Wege sehr einfach ein Archiv Ihrer 
erzeugten Dateien in dem Ordner, in dem OPTIGEM auf Ihrem PC installiert ist (C:\Optigem). 
 
Klicken Sie nun die Registerkarte „Spendenbest.“ In den Vordergrund. Auf dieser Registerkarte 
können Sie die Option „Kurzliste der Bescheinigungen erstellen“ aktivieren – und im Falle des Falles 
mit Hilfe des Befehls „Sammelbestätigungs-Kennzeichen zurücksetzen“ alles im Bereich 
Spendenbestätigungen des aktuellen Buchungsjahres zurücksetzen.  
 
Wählen Sie nun die Registerkarte „Elektron. Spendenbescheinigungen“ und überprüfen Sie hier Ihre 
Stammdaten, insbesondere die Finanzamts- und Steuernummer sowie das Spenden-Kennzeichen, da 
diese  Werte  im Kopfbereich der Spendendatei ausgegeben werden. 
Klicken Sie nun auf die Schalfläche „OK“ um die Dateierstellung durchzuführen.  
Im Erfolgsfall erhalten Sie eine Meldung, aus der hervorgeht, welche Meldungen in die Datei 
ausgegeben wurden (Erstmeldungen, Änderungsmeldungen und Stornierungsmeldungen): 
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Die erzeugte xml-Datei können Sie z.B. mit einem Internet Browser öffnen und den Inhalt anzeigen 
lassen. 

 
In den einzelnen Datensätzen der Spender finden Sie neben der Referenz-Nr. (Personen-Nr. aus 
OPTIGEM) die vbPK, den Jahres-Spendenbetrag sowie den Übermittlungstyp. Der Übermittlungstyp 
kann folgende Werte annehmen: E = Erstmeldung, A = Änderungsmeldung, S = Stornierungsmeldung.  
Abschließend können Sie die erzeugte xml-Datei auf FinanzOnline hochladen.  

(6) Spendenbestätigungen in Papierform ausstellen 
 
Hier ergibt sich keine wesentliche Änderung gegenüber den Vorjahren.  
Öffnen Sie den Programmbereich „Sammel-Bestätigungen“ im Ribbon (Menü) „Spenden“ und ändern 
Sie die Vorgabe „Art der Ausstellung“ von elektronisch in „in Papierform“. Im Feld „Verarbeitung“ 
können Sie nun wie bisher wählen, auf welche Weise die Spendenbestätigungen ausgegeben werden 
sollen (mit einer internen Textvorlage, mit einer MS Word-Textvorlage usw.).  
Bitte aktivieren Sie die Option „Testlauf“ auf der Registerseite „Allgemein“, wenn Sie die Ausgabe zu 
Testzwecken durchführen. 
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(7) Sammelbestätigt-Kennzeichen und Protokoll der Meldungen an 
FinanzOnline zurücksetzen 

 
Wenn gravierende Fehler in der Buchhaltung und/oder beim Übertragen der Erst-/Änderungs-
/Stornierungsmeldungen über FinanzOnline passiert sind, können Sie mit Hilfe der Funktion 
„Sammelbestätigt-Kennzeichen zurücksetzen …“ auf der Registerkarte „Spendenbest.“   

 bei den Spendenbuchungen das Kennzeichen „Sammel-/Jahres-Spendenbescheinigung 
erstellt“ rückgängig machen und 

 die Protokolle der bisher für das aktuelle Buchungsjahr über FinanzOnline gemeldeten Daten 
innerhalb der OPTIGEM-Datenbank löschen. 

 

 
 
Dies stellt also eine Art „Reset“ auf Ebene der Buchungen, der Spender und der Protokollierung der 
Datenübertragung der Spendenmeldungen über FinanzOnline dar.  
 
Auswirkung auf Spendendateien für FinanzOnline: Dieser „Reset“ bedeutet, dass bei einem erneuten 
Ausgeben der Datei mit den Spendenmeldungen des aktuellen Buchungsjahres ALLE Meldungen das 
Kennzeichen „Erstmeldung“ haben werden. Bitte verwenden Sie entsprechend umsichtig diese 
Funktion! 
 
 


