
Release-Dokumentation PriMa plan Version 18.0 

Version Datum Neuerungen / Veränderungen 

18.0.13 10.09.2018  Wertenachweis Steuern – nichtselbständige Arbeit: 
Wenn für eine Person mehrere Einzelpositionen erfasst wurden, wur-
de im Wertenachweis Steuern zwar die Summe der Positionen richtig 
ausgewiesen und auch die Steuer richtig berechnet. Die Anzeige der 
Einzelpositionen musste aber korrigiert werden. 

 Berechnung Sozialversicherung: 
Bei zukünftigen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (Beginnda-
tum nach Planungsbeginn), die mit einem unterjährigen Zahlungs-
rhythmus erfasst wurden, wurde im Erstjahr fälschlicherweise für die 
Bemessungsgrundlage der Sozialversicherungsbeiträge ein Ganzjah-
resbetrag berücksichtigt. Dies wurde korrigiert. 

18.0.12 12.07.2018  Aktualisierung Höchstbetrag AV-Aufwand 
Der Höchstbetrag des für 2018 ansetzbaren Altersvorsorgeaufwands 
wurde aktualisiert.  

18.0.11   Interne Version 

18.0.10 21.02.2018  Gesamtauswertung lang – Liquiditätsentwicklung: 
Die Versicherungsarten "private Krankenzusatzversicherung" und 
„private Pflegeversicherung“ werden in der Gesamt-
Liquiditätsauswertung lang nun wieder ausgewiesen. 

 Steuerberechnung bei Betriebsverkäufen mit halbem Steuersatz 
Wenn im Jahr des Verkaufs eines Betriebes mit halbem Steuersatz 
die Günstigerprüfung zwischen Kindergeld und Kinderfreibetrag 
ergab, dass ein Kinderfreibetrag anzusetzen ist, wurde die Steuerre-
duzierung nach § 34 EStG aus dem Verkauf mit halbem Steuersatz 
nicht richtig berechnet. 

18.0.9 29.01.2018  Betriebsrentenstärkungsgesetz:  
Folgende Punkte des Betriebsrentenstärkungsgesetzes wurden im 
Release umgesetzt: 
- Erhöhung der Riester-Zulage ab 2018 auf 175 Euro 
- Bei Riester-Renten wird der Abbruch einer eventuellen Sozialversi-
cherungspflicht der Rente ab 2018 automatisch berücksichtigt. 

 Anpassung Steuertarif und Sozialversicherungswerte 2018:  
Die ab 2018 gültigen Werte sind ab sofort in PriMa plan enthalten. 

 Statusbericht (Standard) - Druck Einzelseite aus Anzeige:  
In der neuen Version ist der Druck einer einzelnen Seite aus der An-
zeige des Statusberichtes wieder möglich. 

 Gesetzliche RV / Versorgungswerk – steuerfreier Anteil: 
Bei einem unterjährigen Beginn des Rentenbezugs wurde bei der Be-
rechnung des steuerfreien Anteils im ersten Jahr das Herunterbre-
chen auf die einzelnen Monate doppelt berücksichtigt. 

18.0.8 14.12.2017  Altersvorsorge-Check – Aufbau Tabelle Versorgungslücke 
Die Tabelle „Versorgungslücke – Ausgaben“ wurde an die Tabelle 
„Liquiditätsentwicklung“ angepasst. Die Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung werden jetzt einheitlich in der Position „Alters-
vorsorgebeiträge“ berücksichtigt. Vorher waren sie an dieser Stelle 



mit in der Position „gesetzliche Sozialvers.“ enthalten. 

 Private Daten - Sonstige Versicherungen: 
Im Pulldown-Menü der sonstigen Versicherungen finden Sie nun ei-
nen zusätzlichen Eintrag „sonstige Versicherungen“. Dieser dient der 
gesammelten Eingabe aller Versicherungen, die Sie nicht separat er-
fassen möchten. Beachten Sie dabei bitte, dass die Beiträge zu die-
ser Versicherungsart steuerlich nicht berücksichtigt werden. 

 Verbesserung Startbildschirm: 
Nach der Anmeldung in PriMa plan sehen Sie einen Bildschirm mit 
diversen Optionen („Was wollen Sie als nächstes tun?“). Bei der 
Auswahl „Zuletzt bearbeiteten Mandanten öffnen“ wird nun zur Er-
leichterung der entsprechende Name und die Nummer des Mandan-
ten eingeblendet. 

 Einzelauswertung Kapital-Lebensversicherungen 
Die Anzeige einer Einzelauswertung von Kapital-
Lebensversicherungen war in den Version 18.0.6 und 18.0.7 nicht 
vollständig. Es wurde nur das Deckblatt angezeigt. 

18.0.7 30.11.2017  Berichtswesen – Instrumenta-Master „Vorzeitiger Bezug Versor-
gungswerkrente 
In der Berichtsvorlage wurden auf dem Deckblatt und auf der Seite 
„Auftrag“ Platzhalter für den Ehepartner eingefügt. Außerdem wurde 
die Berichts-Beschreibung überarbeitet um noch detaillierter darzu-
stellen, welche Schritte Sie für die Individualisierung der Berichtsvor-
lage für Ihren Mandanten beachten müssen. 

 Steuerbelastungsrechnung bei Verkauf von Betrieben mit hal-
bem Steuersatz 
Wurde beim Verkauf eines Betriebes die Option „halber Steuersatz“ 
genutzt, dann konnte es bei bestimmten Datenkonstellation im Jahr 
des Verkaufs in der Steuerbelastungsrechnung bei allen anderen Ob-
jekten zu fehlerhaften Berechnungen kommen.  

18.0.6   Interne Version 

18.0.5 05.07.2017  
 PDF-Erstellung von Berichten – Probleme mit Windows 10 

Bei einigen Anwendern kam es zu Inkompatibilitäten zwischen der 
von PriMa plan intern genutzten pdf-Lizenz und WIN 10-Systemkom-
ponenten des PCs. In diesen Fällen erschien in der PDF-Datei auf 
jeder Seite ein Sonnen-Symbol mit dem Hinweis „Click to buy now“. 
Sollte bei Ihnen dieses Phänomen erscheinen, kann dies nun über 
die Datei „Primaplan.ini.“ gelöst werden.  
In dieser Datei steht ein Bereich [PDF] mit dem Wert „0“. Bei Rech-
nern, die bei PDF-Erstellungen den o.g. Fehler aufweisen sollte ein 
Wert von „100“ eingetragen werden. Bei anhaltendem Fehler können 
Sie den Wert in Schritten von jeweils 100 weiter erhöhen, bis der 
Fehler weg ist. Wichtig: Vor und hinter dem Gleichheitszeichen 
darf kein Leerzeichen stehen.  
 

 Berichtswesen – Inhaltsverzeichnis über mehrere Seiten  
Die Seite „Inhaltsverzeichnis“ bildet sich in Berichten aufgrund der 
angelegten Kapitel / Unterkapitel automatisch. Wenn viele neue Kapi-
tel angelegt wurden, so dass sich das Inhaltsverzeichnis über mehre-
re Seiten erstreckt, wurde dadurch die Berichtsanzeige blockiert.  
 

 
 



 

 Steuerberechnung – Falscher ESt-Verlustvortrag bei 
Umqualifizierung der Kapitaleinkünfte nach § 32d EStG  
Wenn es durch ESt-Verlustvorträge zu einer Umqualifizierung von 
abgeltungsbesteuerten Kapitaleinkünften kam, wurde der Verbrauch 
des Verlustvortrags nicht richtig berechnet.  
 

 Liste der Notizen – Verlängerung der Textanzeige  
Bei sehr umfangreichen Eingaben in den Notizfeldern wurde in der 
Liste der Notizen die Ausgabe nach einer bestimmten Anzahl an Zei-
chen abgebrochen. Nun wird der Text erst abgebrochen, wenn dies 
zu einem Seitenumbruch innerhalb einer Notiz führen würde.  
 

 Rotfärbung Verlaufsmaske  
Wenn man in der Verlaufsmaske in einem Jahr den gleichen Wert 
einträgt wie im zugehörigen Grundwert färbt sich dieses Jahr in der 
Verlaufsmaske nun nicht mehr rot.  
 

 Fehlende Anzeige von Werten im Darlehensspiegel bei personel-
ler Beschränkung  
Wurde der Statusbericht bei verheirateten Mandanten nur für den 
Ehepartner ausgegeben und erstreckte sich der Darlehensspiegel 
über mehrere Seiten, dann wurden ab der zweiten Seite in der Sum-
menzeile keine Werte angezeigt. Außerdem fehlten ab der zweiten 
Seite die Angaben bei Fälligkeit und Zinsfestschreibung.  

 
 Kapitalgesellschaften – Verteilung Disagio bei Darlehen  

Bei Kapitalgesellschaften muss ein enthaltenes Disagio steuerlich auf 
den Zinsfestschreibungszeitraum verteilt werden. Dies passiert nun 
wieder automatisch.  
 

 Farbverwaltung – Nutzung der Farbprofile im Wertenachweis  
Die Farben für den Hintergrund im Wertenachweis wurden in den un-
terschiedlichen Farbprofilen jeweils an die ersten 8 Farben der Bal-
kengrafiken angepasst.  
 

 Statusbericht (Standard) – detaillierte Liquiditätsauswertung: 
Wenn Sie in der Planung eine private Krankenversicherung erfasst 
haben, wurde diese in der detaillierten Liquiditätsauswertung zusätz-
lich noch einmal als private Krankenzusatzversicherung ausgewie-
sen. Die Liquiditätsübersicht und die Berechnung des liquiden Er-
gebnisses waren jedoch korrekt.  
 

 Mandanten-Stammdaten im Altersvorsorge-Check:  
In der Planungsart Altersvorsorge fehlte nach dem Update das Feld 
Planungshorizont. Dieses ist nun wieder verfügbar.  
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  Interne Versionen 

 


