
Releasedokumentation PriMa plan Version 14.0 

Version Datum Neuerungen / Veränderungen 

14.0.10 23.07.2013  Instandhaltungen Eigenheim 
Abweichende Werte in der Verlaufmaske wurden nicht berücksich-
tigt. 

 Darlehensgebühren 
Die Darlehensgebühren wurden nur in der Einzelauswertung der 
Darlehen berücksichtigt, aber nicht weiter transportiert. 

 Eingabe des Wertes Euro – 1.000 in Verlaufmasken 
Die Verlaufmasken verweigerten die Erfassung des Wertes  
Euro -1.000. 

14.0.9   Interne Version 

14.0.8 30.04.2013  Kreditlinie des privaten Liquiditätskontos 
Der erfasste Wert für die informatorische Kreditlinie des privaten Li-
quiditätskontos konnte nicht mehr geändert werden. Dies ist jetzt 
wieder möglich. 

 Deckblatt der Einzelauswertung eines Darlehens 
Auf dem Deckblatt der Einzelauswertung von Darlehen wurde der 
informatorische Wert „Annuität“ nicht aus dem gerade augewerteten 
Darlehen eingeblendet, sondern aus dem letzten ausgewerteten 
Annuitättendarlehen. 

 Unentgeltlicher Zugang des Eigenheims 
Wenn man bei einem Eigenheim die Option „unentgeltlicher Zu-
gang“ aktiviert hatte, wurde dies richtig abgespeichert und berech-
net. Sobald man dieses Eigenheim in der Erfassung wieder aufrief, 
wurde das Feld fehlerhaft deaktiviert und man hat unwissentlich die 
Berechnung verändert. 

14.0.7   Interne Version 

14.0.6 17.01.2013  

 Berichte: Anzeige des Platzhalters für das Beraterlogo, wenn 
gar kein Beraterlogo vorhanden ist. 
Wenn kein Beraterlogo vorhanden ist, liefert der Berichtsbaustein 
ein rotes Kreuz. Dies führte dazu, dass in Versionen, in denen kein 
Beraterlogo hinterlegt ist, in allen Berichten mandantenspezifisch 
diese Bausteine gelöscht werden mussten. 
Jetzt wird das rote Kreuz nur noch im Bearbeitungsmodus ange-
zeigt und in Ansicht und Druck ist es nicht mehr sichtbar. 
 

 Anzeige Grenzsteuersatz in der Gesamtauswertung Steuern 
Hier konnte es zu mathematisch richtigen aber gefühlt sinnfreien 
Werten kommen. Ist der Grenzsteuersatz mathematisch negativ, 
wird jetzt *** ausgewiesen. Ist der Durchschnittssteuersatz 0 %, wird 
der Grenzsteuersatz ebenfalls mit 0 % ausgewiesen. 
 

 Gesamtauswertung lang: Liquidität in Teilplanungen, wenn 
diese über die Tree-Ansteuerung aufgerufen wurde 
Die Tabelle wurde trotz Auswahl nicht angezeigt. 
 

 Möglicher Programmabsturz bei sonstigen Versicherungen 
Beim Speichern von sonstigen Versicherungen, deren Ersterfas-
sung in Erstversionen vor 2009 erfolgte, konnte es während des 
Speichervorgangs zu einem Absturz kommen, weil ein neues Da-
tenbankfeld im Hintergrund nicht richtig befüllt wurde. 
 

 Mandanten-Stammdaten; Karte Zeiträume: Keine Ausgabe von 
Berichten möglich, wenn erster Zeitraum nur ein Jahr beträgt 
Wenn auf der Karte Zeiträume der erste Zeitraum nur über ein Jahr 



definiert ist, ergab sich bei der Positionierung der Beschriftungen 
ein falscher Wert, der dazu führte, dass Berichte nicht mehr ausge-
wertet werden konnten. 
 

14.0.5   Interne Version 

14.0.4   Interne Version 

14.0.3 19.12.2012  

 Anpassung des Rentenversicherungssatzes auf 18,9 % ab 2013 
Die Bundesregierung hat per Verordnung den Rentenbeitragssatz 
ab 01.01.2013 auf 18,9 % gesenkt. Diese Änderung wurde in der 
Sozialversicherungsberechnung umgesetzt. 
 

 Druck des Deckblatts aus der Standard- oder Tree-
Ansteuerung 
Das Deckblatt hat das Format DIN A4-quer, wurde aber im Druck 
auf DIN A4-hochkant angesteuert, so dass die Inhalte teilweise ab-
geschnitten wurden. Dies wurde korrigiert. 
 

 Fehler in Verlaufsmasken mit individuellen Werten, wenn der 
Planungsbeginn verändert wird 
Wenn man in den Stammdaten den Planungsbeginn hochsetzt, ver-
schieben sich die individuell in den Verlaufsmasken erfassten Wer-
te, damit die Jahreszuordnung gleich bleibt. 
Beispiel: In der Verlaufsmaske wird für das Jahr 2015 ein Wert er-
fasst. Bei einem Planungsbeginn 2011 ist dies das 5.Planungsjahr. 
Wenn man den Planungsbeginn jetzt um 2 Jahre von 2011 auf 2013 
verändert, muss der individuell erfasste Wert nach wie vor 2015 zu-
geordnet sein, ist damit aber jetzt der Wert des 3. Planungsjahres. 
In den Versionen 14.0.1 und 14.0.2 wurde diese Verschiebung 
falsch vorgenommen. Der Wert wurde nach wie vor dem 5. Pla-
nungsjahr zugeordnet und bezog sich jetzt auf das Jahr 2017. 
Weiterer Effekt: Für die ersten beiden Jahre lagen jetzt keine Werte 
mehr vor, so dass für 2013 und 2014 der Werte Euro 0 war. 
Soweit der Planungsbeginn in einem Szenario nicht geändert wurde 
und soweit in einer Verlaufsmaske keine individuellen Werte erfasst 
wurden, kann der Fehler nicht auftreten. 
Die Verschiebungssystematik wurde korrigiert. 
 

14.0.2 21.11.2012  Fehlerhafte Plausibilitätsprüfung bei Darlehen in Betrieben und 
VuV-Objekten 
Wenn man einen Betrieb oder eine Immobilie mit einem Zuord-
nungsprozentsatz kleiner 100 % erfasste (z.B. Immobilien-GbR) und 
ein Darlehen öffnete, wurde man beim Speichern aufgefordert, die 
wirtschaftliche Zuordnung des Darlehens auf 100 % zu ändern. Dies 
ist aber gar nicht möglich, weil die wirtschaftliche Zuordnung immer 
dem Besitzverhältnis am Betrieb oder der Immobilie entspricht. Da-
durch konnten faktisch keine Daten im Darlehen geändert werden. 
Die Plausibilitätsprüfung wurde angepasst. 

 Ledige Mandanten 
Bei ledigen Mandanten war irrtümlich beim privaten Liquiditätskonto 
nicht nur die Zuordnung zum Ehepartner weggeblendet, sondern 
auch der Zugang zum Feld Soll-Zinssatz. Das Feld wurde wieder 
freigeschaltet. 
Bei den sonstigen Versicherungen (Private Krankenversicherung, 
BU, Risiko-LV etc.) funktionierte die Plausibilitätsprüfung der Zuord-
nung nicht richtig. Obwohl man 100 % Mandant erfasst hat, wurde 
man gebeten, die Zuordnung auf 100 % festzulegen. Im Ergebnis 
konnte man die Versicherung nicht als vollständig erfasst abspei-



chern. Die Plausibilitätsprüfung wurde korrigiert.  

 Funktion „zuletzt bearbeiteten Mandanten öffnen“ bei gesperr-
ten Szenarien 
Wenn man als letzten Schritt der Bearbeitung ein Szenario gesperrt 
hat und danach PriMa plan verlassen hat, landete man beim Neu-
start des Programms direkt im gesperrten Szenario, wenn man die 
Funktion „zuletzt bearbeiteten Mandanten öffnen“ genutzt hat. Es er-
folgte aber kein Hinweis darauf, dass dieses Szenario gesperrt ist. 
Jetzt wird beim Neustart geprüft, ob es sich um ein gesperrtes Sze-
nario handelt. Wenn ja, erhält man Meldung und steht in der 
Mandantenauswahl, wobei der zuletzt bearbeitete Mandant markiert 
ist.  

 


