
Release-Dokumentation PriMa plan Version 17.0 

Version Datum Neuerungen / Veränderungen 

17.0.6 29.09.2016  Neue Einstellungen für die Liniengrafiken im Bericht 
Die Einstellungen zu den Liniengrafiken in den Programm-
Stammdaten (z.B. mit/ohne Datenpunkte) wirken sich jetzt auch auf 
die Berichtsgrafiken aus. Die grundsätzliche Formatierung der Linien 
wurde den Standard-Grafiken angepasst. 

 Datenimport über Funktion „Datenübernahme“ läuft wieder stö-
rungsfrei 
Die Funktion der Übernahme eines kompletten Datenbestandes aus 
einer alten Version von PriMa plan (z.B. bei Neuinstallationen) lief 
nicht störungsfrei. Es konnte sein, dass diese Funktion nicht komplett 
durchgeführt wurde und Mandanten manuell übernommen werden 
mussten. 

17.0.5   Interne Version 

17.0.4 28.07.2016  Automatische Verrentung von Ablaufleistungen bei Direktversi-
cherungen und Pensionskassen: 
Bei Direktversicherungen bzw. Pensionskassen als Kapital-
Lebensversicherung wurde die optionale automatische Verrentung 
nicht korrekt ausgelöst, weil das Anschaffungsdatum und die An-
schaffungskosten nicht in die neu angelegte Kapitalanlage einge-
spielt wurden. 

 Statusbericht (Standard) – Einzeldruck von individuellen Texte: 
Der Druck einer einzelnen Seite aus der Übersicht der Textseiten 
heraus ist jetzt auch dann wieder möglich, wenn die Texte individua-
lisiert wurden. 

 Wertenachweis - Beschriftungsänderung bei VuV: 
Im Bereich Vermietung und Verpachtung wurden im Vermögen und 
bei der Liquidität die Unterzeilen „Darlehen“ und „Kapital-
Lebensversicherungen“ um den Zusatz „(eigen)“ ergänzt. Damit soll 
klargestellt werden, dass die Objektdarlehen und Objekt-KLVs im 
Nettovermögenswert bzw. im liquiden Ergebnis bereits enthalten 
sind. 

17.0.3 03.05.2016  Wertenachweis – Verbesserung der Lesbarkeit: 
In der Auswertungsart Wertenachweis wurden die einzelnen Struktur-
Ebenen durch unterschiedliche Hintergrundfarben optisch besser 
voneinander abgegrenzt. Dies wurde auch für den Ausgabemodus 
(Anzeige am Bildschirm, Druck, PDF, MSOffice) umgesetzt, um die 
Lesbarkeit der Auswertung zu verbessern. 

 Statusbericht (Standard) – Liquiditätsauswertung im Vorjahres-
vergleich: 
Wenn Sie im Statusbericht als Auswertungsaufbau den Vorjahres-
vergleich auswählen und als Stichtage den 01.01.Planungsbeginn 
sowie den 31.12. des ersten Planungsjahres einstellen, ist für die Li-
quiditätsauswertung jeweils das gleiche Jahr betroffen. Sie erhalten 
daher nun die Grafik zur Liquiditätsauswertung im Standardaufbau. 

 Berichtsvorlagen – Verbesserung Instrumenta-Master zu Status-
berichten: 
Die Vorbelegung der Berichtsjahre in den Instrumenta-Vorlagen zu 
Statusberichten wurde geändert. Standardmäßig ist dort jetzt das 
erste Planungsjahr als einziges Berichtsjahr hinterlegt. 



 Berichtswesen – Verbesserung Meldungstext: 
Wenn in einem Bericht die Berichtsjahre nicht fortlaufend oder gar 
nicht definiert wurden, erschient darüber eine entsprechende Mel-
dung. Der Text dieser Meldung wurde verbessert und um eine kon-
krete Handlungsanweisung ergänzt. 

 Kontenvergabe für PriMa fibu: 
Bei PriMa plan-Versionen mit Freischaltung des Moduls Private 
Buchhaltung wurde die automatische Vergabe der Laufnummern 
verbessert. Wenn Sie ein Objekt durch Kopieren eines bestehenden 
Objektes anlegen wird nun automatisch eine neue Laufnummer für 
PriMa fibu vergeben. 

17.0.2   Interne Version 

 


