
Rundum topaktuell:
Lexware buchhalter pro 2016
Mit dem Update 2016 bleiben Sie gesetzlich und technisch auf dem neuesten Stand und können sicher weiter-
arbeiten. Hier erfahren Sie, was sich ändert, welche neuen Funktionen wir für Sie eingebaut haben und warum 
es so wichtig ist, mit der aktuellen Version zu arbeiten. Überzeugen Sie sich selbst!

  Die Neuerungen im Detail: 
neu   Top-Kundenwunsch erfüllt 

Mit der neuen Notiz- und Beleg-Funktion hängen Sie wichtige Informationen als Notiz oder auch Belege ganz 
einfach an die passende Buchung an. So brauchen Sie nicht aufwändig danach zu suchen. Durch ein Symbol 
in der Ansicht der Buchungsliste sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Buchungen eine Notiz oder ein Beleg 
hinterlegt ist. 

neu   Frühzeitig Fehler entdecken und beheben
Das Programm prüft ab sofort bereits nach dem Buchen, ob alle Angaben für den ELSTER-Versand korrekt 
angegeben sind. Wenn nicht, erhalten Sie einen Hinweis und können direkt korrigieren. 

neu   Garantiert ordnungsgemäß
Die GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) schreiben vor, dass bereits journalisierte Buchungen 
auch nach einem Ex- oder Import in ein anderes Programm nicht mehr verändert oder gelöscht werden dürfen. 
Mit dem Update 2016 berücksichtigen Sie diese Vorgabe, da wir die DATEV-Schnittstelle entsprechend ange-
passt haben.  

neu   Rechtssichere elektronische Übermittlung
Wir haben alle Änderungen integriert, die Sie ab 2016 bei der elektronischen Übermittlung der Umsatzsteuer-
voranmeldung 2016, der Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2015, der Zusammenfassenden Meldung 2016, der 
Dauerfristverlängerung 2016 und der Einnahmen-Überschussrechnung 2015 berücksichtigen müssen. Vor dem 
Versand können Sie die Übermittlungsdaten zur Kontrolle auf den neuen amtlichen Formularen ausdrucken.

neu   Reibungslos elstern
Sie elstern Ihre Steueranmeldung, -erklärung und die E-Bilanz weiterhin sicher und korrekt.

neu  E-Bilanz für 2015 rechtssicher erstellen
• Das Update enthält die neue Taxonomie (Version 5.4.), die für Geschäftsjahre Pflicht ist, die nach dem 31.12.2015  
 beginnen. Die Konten der DATEV-Kontenrahmen SKR03 und SKR04 sind dieser neuen Taxonomie bereits  
 zugeordnet. 

 • Personengesellschaften müssen für alle Jahresabschlüsse ab 2015 einen zusätzlichen Bericht über die Kapital- 
 kontenentwicklung der Gesellschafter in Tabellenform übermitteln. Diesen Bericht haben wir eingebaut.

 • Für alle Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2014 beginnen, ist es nicht mehr zulässig, Sonder- und Ergänzungs- 
 bilanzen als Fußnote zu übermitteln. Stattdessen müssen diese als eigenständiger Bericht mit entsprechendem  
 Hinweis auf die Gesamthand übermittelt werden. Mit Ihrem Update 2016 werden Sie diesen Anforderungen zu  
 100% gerecht.

neu   DATEV-Kontenpläne 2016 inklusive
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren Kontenplan zu aktualisieren. Damit schaffen Sie die korrekte Kontenstruktur 
für Ihre E-Bilanz 2016. Mehr noch: Sie sparen Zeit ein, da Sie bereits E-Bilanzgerecht buchen und die aktuellen 
Konten (gilt für SKR 03 und SKR04) mit der Taxonomie verknüpft sind. (Diese Funktion wird im Februar 2016 
zur Verfügung gestellt.)

neu   Optimaler Austausch mit dem Steuerberater
13b-Steuerfälle werden beim DATEV-Im- und -Export berücksichtigt und gekennzeichnet.

neu



 Die Microsoft® Office-Programme werden monat-
lich von Microsoft aktualisiert. Wir sorgen für eine 
reibungslose Anbindung an Microsoft® Office.

 Damit Dokumente am Bildschirm angezeigt und 
ausgedruckt werden können, ist ein Druckertreiber 
erforderlich. Wir stellen die Kompatibilität mit 
den aktuellen Druckertreibern sicher.

 Die Finanzbehörde aktualisiert regelmäßig das 
ELSTER-Modul, das für den ELSTER-Versand 
verwendet wird. Wir passen jedes Mal Ihre Soft-
ware und die Bedienoberfläche an die neuen 
Anforderungen an.

 Die Deutsche Bundesbank stellt jedes Quartal 
die aktuellen BLZ zur Verfügung. Diese hinterlegen 
wir in Ihrer Software, damit Sie Ihren Zahlungs-
verkehr sicher durchführen.

 Wir sorgen dafür, dass alle integrierten Schnitt-
stellen funktionieren (z. B. DATEV-Im- und Export 
oder ASCII_CSV). 

 Seit 2007 bringt Microsoft regelmäßig ein neues 
Betriebssystem auf den Markt, auch 2015 mit 
Microsoft® Windows 10. Wir sorgen dafür, dass 
Ihre Software einwandfrei mit den aktuellen 
Betriebssystemen läuft. 

 Dank regelmäßiger Aktualisierungen von unserer 
Seite ist Ihre Software mit allen gängigen Internet-
verbindungen und WLAN-Netzen kompatibel.

 Die Anbindung an Microsoft® Office funktioniert 
nicht mehr einwandfrei, so dass wichtige Doku-
mente (z. B. Rechnungen) nicht mehr angezeigt 
oder gedruckt werden können. 

 Es besteht die Gefahr, dass Dokumente unvoll-
ständig angezeigt bzw. nicht mehr gedruckt 
werden können.

 Die korrekte Übermittlung Ihrer Daten per 
ELSTER ans Finanzamt ist nicht mehr möglich 
(z. B. die Übermittlung der Umsatzsteuervoran-
meldung).

 Bei Änderungen von BLZ können weder Überwei-
sungen ausgeführt noch Lastschriften einge-
zogen werden.

 Sie können die Schnittstellen nicht mehr 
nutzen, so dass z. B. der Datenaustausch mit 
Ihrem Steuerberater nicht mehr funktioniert.

 Ihre Software kann nicht auf Computern mit 
dem aktuellen Betriebssystem Microsoft® 
Windows 10 installiert werden (z. B. bei Anschaf-
fung eines neuen Computers). 

 Funktionen, für die eine Internetanbindung nötig 
ist, können nicht genutzt werden (z. B. ELSTER, 
Lexware online banking).

Vorteile Risiken

Weitere wichtige Gründe, die für das Update 2016 sprechen
Kaufmännische Software muss aufgrund gesetzlicher und technischer Neuerungen ständig aktualisiert werden. 
Wir stellen sicher, dass Ihre Software immer auf dem neuesten Stand ist. Voraussetzung dafür: Sie installieren 
alle Updates, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. 

!

Ihre Vorteile mit der aktuellen Version. Ihre Risiken mit einer alten Version.


