
Orlando-Finanzbuchhaltung 
 

Vorsteuer-Rückerstattung 
 

mittels xml-Übermittlung per FinanzOnline 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

CPS Radlherr GmbH  ●  Kaufmännische Software  ●  Grabenweg 3a  ●  A-6020 Innsbruck 
Tel.  0512/36 37 01  ●  Fax  0512/36 37 01-22  ●  Email:  fibu@cps.at  ●  Internet  www.cps.at 

Stand: 08.08.2019 Seite - 1 - 

I VORAUSSETZUNG: 
 

1. Bestfibu-Module: 
Erwerb des Moduls „Vorsteuerrückerstattung“, sowie des Moduls „Vorsteuerrückerstattung Import 
aus Excel“ der Bestfibu, der Fa. Bertel-Software, www.bertel.at. 
Die zu importierenden Kunden-/Lieferanten-Stamm- bzw. Bewegungsdaten müssen laut der 
aktuellen Schnittstellenbeschreibung für ORLANDO-Fibu erstellt worden sein. 
 

2. Spezifische Export-Konfiguration für ORLANDO-Fibu: 
Erwerb der spezifischen Export-Konfiguration „VST BestFibu.oex“, welche die Datei „Best.xls“ 
erstellt, die dann in die Bestfibu importiert werden kann. 
 
 

II INSTALLATION: 
 

1. Installation Bestfibu: 
Die Installationsanweisungen finden Sie hier: www.bertel.at/daten/installation_bestfibu_vst.pdf. In dieser 
Beschreibung finden Sie auch den Downloadlink für die Installationsdatei. Bitte beachten Sie, das 
die Installation auf dem (lokalen) PC durchgeführt werden muss, auf welchen dann auch 
schlussendlich die xml-Datei erstellt wird, da die Registrierung (siehe nächster Absatz) nur für 
diesen Rechner gültig ist. 
 
Falls Sie das Programm bereits installiert haben wählen Sie bitte in der Bestfibu unter dem Menü 
„Hilfe“ den Menüpunkt „Programm freischalten“ aus. Dann erhalten Sie per Mail die 
Registrierungsdatei direkt vom Hersteller der Bestfibu. Diese Datei kopieren Sie bitte in den 
Installationsordner des Programms. Bitte beachten Sie auch hier, dass der Registrierungsschlüssel 
nur für jenen PC gilt, der auch die Lizenz-Anforderung verschickt hat. Sie sollten diese Anforderung 
daher nur von jenem Rechner aus starten, auf dem schlussendlich auch die xml-Datei erstellt wird. 
 
Bei Problemen während der Installation oder bei der Registrierung von Bestfibu dürfen wir Sie an 
den Hersteller, die Fa. Bertel-Software unter office@bertel.at bzw. Tel. 01/4059170, verweisen. 
 

2. Einspielen der Export-Konfiguration in ORLANDO-Fibu: 
Die Export-Konfigurationen „VST BestFibu.oex wurde Ihnen per email übermittelt. Um diese 
einzuspielen, gehen Sie bitte lt. folgender Anleitung: 

http://www.orlando.at/docs/Orlando-Fibu-Exportkonfiguration_einspielen.pdf vor. 
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III BETRIEB: 
 

1. ORLANDO-Fibu: 
a)  Voraussetzungen: 

Für jedes Land, für welches die Vorsteuerrückerstattung durchgeführt werden soll, muss 
folgendes vorhanden sein bzw. angelegt werden, damit diese Buchungen erfasst werden 
können: 

 ein (Dummy)-Hausfinanzamt (eine Steuernummer ist nicht erforderlich!) 

 MwSt-Prozentsätze 

 das UVA-Detail „V1“ 

 sowie das entsprechende MwSt-Sammelkonto 

Die Buchung kann nun entweder über: 

 das (ausländische) Personenkonto oder 

 direkt auf ein Sachkonto erfolgen  
Bei Buchung auf das Sachkonto muss die Lieferanten-Adresse als Buchungstext 
eingetragen werden. Diese gesamte Information wird beim Export in das „Name“-
Feld des Bertel-Moduls gestellt und muss von hier dann in die entsprechenden 
„Strasse“-, „Ort“-, etc… Felder verschoben werden.  

 
Über den Menüpunkt „Extras/Export/Allgemein“ wird die Export-Konfiguration „VST 
BestFibu.oex„ aufgerufen und der Export über den „OK“-Button gestartet.  
 
Eine zeitliche Einschränkung kann über das „Belegdatum“-Feld getroffen werden. Die Auswahl 
des Landes erfolgt über das Feld „Hausfinanzamt.Nation_Code“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die so erstellte Datei „Best.xls“ wird standardmäßig im „Export“-Ordner des 
Installationsverzeichnisses von Orlando abgelegt. Selbstverständlich kann aber auch ein anderer 
Speicherort ausgewählt werden. 
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2. Bestfibu: 
Bitte starten Sie Bestfibu, und steigen Sie in den entsprechenden Mandanten ein. Über den 
“Buchungen importieren“-Button kann die von ORLANDO-Fibu erstellte „Best.xls“-Datei eingespielt 
und notwendige Ergänzungen bzw. allfällige Korrekturen vorgenommen werden. 
 
Über den Button „XML-Datei erstellen“ wird die xml Datei exportiert und kann mittels 
FinanzOnline übertragen werden. 
 
Für weitere Fragen zur Bedienung von Bestfibu dürfen wir Sie an den Hersteller, die Fa. Bertel-
Software unter office@bertel.at bzw. Tel. 01/4059170, verweisen. 
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