
ÖFFENTLICH

Customizing Tools: 
Genehmigungsprozesse
SAP Business One, Version 9.3

 In dieser Lektion wird die Einrichtung und Verwendung von Genehmigungsverfahren behandelt.
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 Nach Abschluss dieser Lektion können Sie:
 Den Geschäftsprozessablauf für Genehmigungsprozesse beschreiben
 Einen neuen Genehmigungsprozess in SAP Business One einrichten
 Den Status eines Belegs während eines Genehmigungsprozesses und die Verwaltung von 

Änderungen an Belegen mit ausstehender Genehmigung erklären
 Die besonderen Anforderungen für das Schreiben einer Abfrage für ein 

Genehmigungsverfahren erörtern
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Lernziele

Lernziel:

 Den Geschäftsprozessablauf für 
Genehmigungsprozesse beschreiben

 Genehmigungsprozesse in SAP Business One 
einrichten

 Den Status eines Belegs während eines 
Genehmigungsprozesses und die Verwaltung von 
Änderungen an Belegen mit ausstehender 
Genehmigung erklären

 Die besonderen Anforderungen für das Schreiben 
einer Abfrage für ein Genehmigungsverfahren 
erörtern



3ÖFFENTLICH© 2018 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.  ǀ

 Zur Kostenkontrolle müssen im Unternehmen nun alle internen Einkäufe 
und Ausgaben über einer bestimmten Grenze vor ihrer Bearbeitung durch 
einen Manager genehmigt werden.  

 Lösung: Ein Genehmigungsverfahren festlegen. Wenn der Wert des 
Belegs die Grenze überschreitet, wird der Beleg durch das 
Genehmigungsverfahren automatisch gesperrt, bis er genehmigt oder 
geändert wird.

Unternehmensszenario

Bestellung
Waren-

eingang im 
Einkauf

Eingangs-
rechnung

Ausgangs-
zahlung

 Ein Genehmigungsprozess kann für Verkaufs-, Einkaufs- und Bestandsbelege eingerichtet 
werden. Das angenommene Unternehmensszenario enthält die Anforderung, dass interne 
Einkäufe und Ausgaben ab einer bestimmten Höhe genehmigt werden müssen. Die 
Bestellanforderungen oder Bestellungen für diese Ausgaben sollten durch einen Manager 
genehmigt werden, bevor sie hinzugefügt werden können.

 In SAP Business One können Genehmigungsprozesse für eine Vielzahl von Belegen 
eingerichtet werden. Sie können ein Genehmigungsverfahren verwenden, wenn ein 
Arbeitsablauf eine Genehmigung erfordert, bevor ein Benutzer bestimmte Belege generieren 
kann, z.B. Bestellanforderungen oder Bestellungen.

 Wenn der Wert des Belegs die Grenze überschreitet, wird der Beleg durch das 
Genehmigungsverfahren gesperrt, bis der Beleg genehmigt wurde.

 Genehmigungsverfahren können auch im Vertriebsprozess, in der Bearbeitung von 
ausgehenden Zahlungen, im Bestandseingang und bei Bestandsumlagerungen sowie in der 
Bestandszählung verwendet werden.
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Grundlegender Genehmigungs-Workflow

Ersteller

Hinzu-
fügen

Genehmi-
gung erfor-

derlich?
Genehmigungsprozess

Genehmigt?

Ja

Nein

Genehmi-
gung erfor-

derlich?

Neuer 
Genehmi-

gungsprozess

Ja

Ja

Nein

Nein

Geparkten Beleg 
öffnen und ändern

[Genehmigt]

• Im Genehmigungsprozess wird ein Benutzer, der einem Genehmigungsverfahren unterliegt, als 
Ersteller bezeichnet. Wenn der Ersteller einen Beleg hinzufügt, der die vordefinierten 
Genehmigungsbedingungen erfüllt, wird der Ersteller darüber benachrichtigt und der Beleg als 
geparkter Beleg gesichert. Der Beleg hat den Status Geparkter Beleg [Ausstehend].

• Der Ersteller sieht diesen geparkten Beleg beim Durchsuchen der Datensätze zwar nicht, kann 
aber über Geparkte Belege darauf zugreifen.

• Damit aus dem geparkten Beleg ein Beleg erzeugt werden kann, muss er genehmigt werden. 
Dazu wird an die vordefinierten Genehmigenden eine interne Anfrage gesendet. Diese Anfrage 
wird im Dialogfenster Übersicht Nachrichten/Alarme angezeigt, wo der Genehmigende einen 
Drilldown durchführen kann, um den geparkten Beleg anzuzeigen. Wenn die mobile Anwendung 
integriert ist, können Genehmigungen über ein Mobiltelefon erteilt werden.
• Wenn der Genehmigende den Beleg ablehnt, wird eine interne Meldung mit einem Link zum 

abgelehnten Beleg an den Ersteller zurückgesendet. Der Ersteller kann den Beleg ändern. 
Wenn die Genehmigungsbedingung nicht mehr erfüllt ist, kann der Beleg als normaler Beleg 
zum System hinzugefügt werden. Ist die Genehmigungsbedingung immer noch erfüllt, wird 
ein weiteres Genehmigungsverfahren gestartet.

• Wird der Beleg auf der ersten Genehmigungsstufe genehmigt, wird (gegebenenfalls) eine 
Genehmigungsanfrage an die nächste Genehmigungsstufe gesendet. Wenn der Beleg auf 
der letzten Genehmigungsstufe genehmigt wurde, wird eine interne Meldung mit einem Link 
zum geparkten Beleg an den Ersteller zurückgesendet. Der Ersteller kann den Beleg nun 
hinzufügen. 

• Wenn ein Beleg genehmigt wurde, hat er den Status Genehmigt im Titel.
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Genehmigungsprozess einrichten

 In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie ein Genehmigungsprozess definiert wird.
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Aktivierung

 Die Funktion „Genehmigungsprozess“ wird in den allgemeinen Einstellungen aktiviert.

 Nach Aktivierung können Sie diese Funktion nicht deaktivieren, wenn aktive Genehmigungsvorlagen 
vorhanden sind.

 Ankreuzfeld zur Aktivierung des Genehmigungsprozesses für das DI API

 Über weitere Ankreuzfelder ist die Aktualisierung von generierten Belegen und/oder Belegen, deren 
Genehmigung noch aussteht, möglich.

Allgemeine Einstellungen

Aktivieren Sie zunächst die Funktion „Genehmigungsprozess“ im System. Wählen Sie im Fenster 
Allgemeine Einstellungen die Registerkarte GP, und markieren Sie das Ankreuzfeld 
Genehmigungsprozess aktivieren. 
Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine systemweite Einstellung handelt – sobald Sie 
Genehmigungsvorlagen angelegt und aktiviert haben, können Sie die Genehmigungsfunktion hier 
nicht mehr deaktivieren. Sie können jedoch die einzelnen Genehmigungsvorlagen deaktivieren.

Sie können in diesem Fenster auch optional die Funktion für den Genehmigungsprozess für das DI 
API aktivieren. Dies ist hauptsächlich für Anbieter von Add-ons relevant. Das DI API bietet 
Methoden zum Auslösen eines Genehmigungsprozesses und zum Sichern des geparkten Belegs. 
Außerdem können Sie mit dem DI API geparkte Belege genehmigen. 

Über zwei weitere Ankreuzfelder können Sie Belege aktualisieren, die von einem 
Genehmigungsprozess generiert wurden, und/oder Belege, die sich noch im 
Genehmigungsprozess befinden und deren Genehmigung aussteht. Dieser Prozess wird später in 
diesem Kurs behandelt.
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Genehmi-
gungs-
stufen

Um einen Genehmigungsprozess einzurichten, 
definieren Sie Genehmigungsstufen und 
Genehmigungsvorlagen:

 Eine Genehmigungsstufe umfasst eine Liste von 
festgelegten Genehmigenden, die einen Beleg auf 
derselben Genehmigungsstufe genehmigen können.

 In einer Genehmigungsvorlage sind Ersteller, 
Belege, Kriterien für die Genehmigung und 
mindestens eine Genehmigungsstufe 
zusammengefasst.

 Die Stufen sind von der Genehmigungsvorlage 
unabhängig, und Sie können Genehmigungsstufen 
in anderen Vorlagen wiederverwenden.

 Sie können mehrere Genehmigungsvorlagen für 
verschiedene Benutzer- und/oder Beleggruppen mit 
jeweils unterschiedlichen Kriterien definieren. 

Genehmigungsvorlagen und -stufen

GenehmigungsvorlageGenehmigungsstufen

Genehmi-
gende der 

ersten 
Stufe

Genehmi-
gende der 

zweiten 
Stufe

Ersteller

Belege

Kriterien 
(Bedin-
gungen)

Um einen Genehmigungsprozess einzurichten, definieren Sie Genehmigungsstufen und 
Genehmigungsvorlagen:
 Eine Genehmigungsstufe umfasst eine Liste von festgelegten Genehmigenden, die einen 

Beleg auf derselben Genehmigungsstufe genehmigen können.
 In einer Genehmigungsvorlage sind Ersteller, zu genehmigende Belege, Kriterien für die 

Genehmigung und mindestens eine Genehmigungsstufe zusammengefasst.

Die Genehmigungsstufen sind von der Genehmigungsvorlage unabhängig, und Sie können 
Genehmigungsstufen in anderen Vorlagen wiederverwenden.
Über die Genehmigungsvorlage können Sie einen vollständigen Genehmigungsprozess 
modellieren. Sie können mehrere Genehmigungsvorlagen für verschiedene Benutzer- oder 
Beleggruppen mit jeweils unterschiedlichen Kriterien definieren. Nur die in der 
Genehmigungsvorlage ausgewählten Belegarten lösen einen Genehmigungsprozess aus. 
Voraussetzung ist, dass ein Ersteller sie hinzugefügt hat.
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Berechtigungen im Genehmigungsprozess

Die Berechtigung zum Definieren 
von Genehmigungsprozessstufen 
und -vorlagen wird über die 
allgemeinen Berechtigungen 
festgelegt. 

Zum Einrichten eines Genehmigungsprozesses brauchen Sie die allgemeinen Berechtigungen, wie 
hier unter dem Thema „Genehmigungsprozess“ dargestellt:
• Genehmigungsstufen: zum Definieren und Bearbeiten von Genehmigungsstufen
• Genehmigungsvorlagen: zum Definieren und Bearbeiten von Genehmigungsvorlagen
• Genehmigungsstatusbericht: zum Anzeigen ausstehender Genehmigungsanfragen
• Genehmigungsbericht: zum Anzeigen und Genehmigen ausstehender 

Genehmigungsanfragen
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Definition – Genehmigungsstufen

 Alle Genehmigenden müssen zunächst als Benutzer in SAP Business 
One definiert werden.

 Nehmen Sie mehr als einen Benutzer in eine Stufe auf, um 
Abwesenheiten von Mitarbeitern zu ermöglichen. Geben Sie eine 
Mindestanzahl von Genehmigungen für die Stufe ein.

 Um ein mehrstufiges Genehmigungsverfahren zu erstellen, können 
Stufen in beliebiger Reihenfolge kombiniert werden. Wenn Sie Stufen 
kombinieren, stellen Sie sicher, dass derselbe Benutzer nicht auf 
mehreren Stufen definiert ist.

Wenn Sie mehrere Genehmigende für eine 
Stufe festlegen, können Sie die 
Mindestanzahl der Genehmigungen oder 
der Ablehnungen festlegen, die erforderlich 
sind, um auf die nächste Genehmigungs-
prozessstufe zu gelangen.

Administration > Systeminitialisierung > Genehmigungsprozess > 
Genehmigungsstufen 

Vor dem Erstellen einer Genehmigungsvorlage müssen Sie die Genehmigungsstufen definieren. 

Alle Genehmigenden müssen zunächst als Benutzer in SAP Business One definiert werden.

Es ist ein bewährtes Verfahren, mehr als einen Benutzer in eine Stufe aufzunehmen, um 
Abwesenheiten von Mitarbeitern zu ermöglichen. Legen Sie eine Mindestanzahl von aus der 
Auswahl von Genehmigenden erforderlichen Genehmigungen fest. 

Die Genehmigungsstufe wird im System gesichert und kann später mit anderen 
Genehmigungsstufen kombiniert werden, um ein mehrstufiges Genehmigungsverfahren anzulegen. 
Wenn Sie Stufen kombinieren, stellen Sie sicher, dass derselbe Benutzer nicht auf mehreren 
Stufen definiert ist.

Im Beispiel auf der Folie haben wir zwei Genehmigungsstufen definiert. In der ersten Stufe gibt es 
zwei Einkaufsbenutzer, die einen Einkaufsbeleg genehmigen können, wir benötigen jedoch nur 
eine Genehmigung. Ganz ähnlich gibt es auch im zweiten Schritt wieder zwei Genehmigende, 
wobei nur die Genehmigung einer Person erforderlich ist.
Die beiden Stufen sind unabhängig voneinander, wir können sie aber in der Genehmigungsvorlage 
in der richtigen Reihenfolge miteinander kombinieren.
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 Geben Sie die Benutzer an, die zum 
Anlegen bestimmter Belege eine 
Genehmigung benötigen. 

 Nur die hier angegebenen Benutzer 
unterliegen dem Genehmigungsprozess.

 Benutzer können die 
Genehmigungsvorlage nicht ändern, wenn 
sie als Ersteller in der Vorlage festgelegt 
wurden.

 Der Genehmigungsprozess gilt auch für 
einen Ersteller, der den 
Belegerstellungsassistenten ausführt.

Definition – Genehmigungsvorlagen

Registerkarte „Ersteller“

Administration > Systeminitialisierung > Genehmigungsprozess > Genehmigungsvorlagen

 Wählen Sie auf der Registerkarte Ersteller die Benutzer aus, die eine Genehmigung zum 
Anlegen von Belegen benötigen. Alle Ersteller müssen zunächst als Benutzer in SAP Business 
One definiert werden.

 Nur hier angegebene Benutzer unterliegen dem Genehmigungsprozess. Ein Benutzer, der nicht 
als Ersteller angegeben ist, kann einen Beleg ohne Genehmigung hinzufügen oder 
aktualisieren.

 Hinweis: Ein Benutzer, der als Ersteller in der Genehmigungsvorlage festgelegt wurde, kann die 
Vorlage nicht ändern. Dies gilt nicht für Superuser.

 Hinweis: Der Genehmigungsprozess gilt auch, wenn ein Ersteller Belege mit dem 
Belegerstellungsassistenten im Stapel erzeugt. Für jeden zu genehmigenden Beleg wird eine 
Genehmigungsanfrage gesendet; d.h., jeder Beleg folgt seinem eigenen 
Genehmigungsprozess. 
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Definition – Genehmigungsvorlagen

 Markieren Sie die Belege, für die eine 
Genehmigung erforderlich ist (beim Anlegen 
durch die Ersteller).

 Die Genehmigung gilt für jede Instanz des 
Belegs, wenn er die Genehmigungsbedingungen 
erfüllt:

 Die Arten von Verkaufs- und 
Einkaufsbelegen können in einer Vorlage 
ausgewählt werden. Sie müssen jedoch 
verschiedene Genehmigungsvorlagen 
anlegen, wenn die Bedingungen oder die 
Genehmigenden unterschiedlich sind. 

 Belege können nicht zusammen mit 
Bestands- oder Zahlungsbelegen in 
derselben Vorlage verwendet werden.

Registerkarte „Belege“

 Wählen Sie auf der Registerkarte Belege die Belegarten aus, für die beim Hinzufügen durch 
einen Ersteller eine Genehmigung erforderlich ist. Legt ein Benutzer, der auf der Registerkarte 
„Ersteller“ angegeben ist, einen Beleg an, dann gilt der Genehmigungsprozess für jede Instanz 
der hier ausgewählten Belegart. 

 Sowohl Verkaufs- als auch Einkaufsbelegarten können in einer Vorlage ausgewählt werden. 
Wenn die Bedingungen auf der Registerkarte „Bedingungen“ oder die Genehmigenden 
unterschiedlich sind, sollten Sie separate Genehmigungsvorlagen anlegen.

 Verkaufs- und Einkaufsbelegarten können nicht zusammen mit Bestands- und 
Zahlungsbelegarten in derselben Vorlage verwendet werden. Sie müssen verschiedene 
Vorlagen anlegen.
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 Hinterlegen Sie die vordefinierten 
Genehmigungsstufen.

 Die Reihenfolge der Stufen in der Vorlage 
entspricht der Reihenfolge eines 
Genehmigungsprozesses mit mehreren 
Stufen.

 Sie können die Reihenfolge mithilfe der 
Pfeiltasten ändern.

Definition – Genehmigungsvorlagen

Registerkarte „Stufen“

 Auf der Registerkarte Stufen geben Sie eine oder mehrere der vordefinierten Stufen an.
 Die Reihenfolge der Stufen in der Vorlage entspricht der Reihenfolge eines mehrstufigen 

Genehmigungsprozesses.
 Sie können die Reihenfolge mithilfe der Pfeiltasten nach oben und nach unten ändern.

12



13ÖFFENTLICH© 2018 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.  ǀ

Genehmigungskriterien:

 Immer (keine Bedingungen)

 Vordefinierte Bedingungen (variieren je nach 
gewählter Belegart)

 Benutzerabfragen

Genehmigungsvorlagen –
Registerkarte „Bedingungen“ 

Hinweis: Vordefinierte Bedingungen gelten nur auf 
der Kopfebene eines Beleges, nicht auf 
Zeilenebene. Beispiel: Rabatt und Summe werden 
sowohl in jeder Zeile als auch im Belegkopf 
angezeigt, in der Genehmigungsvorlage werden 
jedoch nur die Kopffelder berücksichtigt.

Legen Sie auf der Registerkarte Bedingungen die Genehmigungskriterien fest:
 Der Standardwert lautet Immer. Die ausgewählten Belegarten unterliegen dann immer einer 

Genehmigung, wenn sie durch den Ersteller angelegt werden.
 Sie können eine vordefinierte Bedingung wählen. Die vordefinierten Bedingungen, die in der 

Vorlage verfügbar sind, variieren je nach gewählter Belegart. Sie decken allgemeine 
Situationen ab, z.B. wenn ein Rabatt oder der Gesamtbetrag einen festgelegten Wert 
überschreitet. In diesem Beispiel wurde die Bedingung angegeben, dass der 
Gesamtbelegbetrag bei über 500 liegen soll.

 Über eine Benutzerabfrage können Sie Ihre eigenen Bedingungen hinzufügen. Auf diese 
Weise können Sie komplexere Genehmigungsbedingungen abbilden.

Beachten Sie, dass die vordefinierten Bedingungen für Rabatte und Gesamtbeträge nur auf der 
Kopfebene des Belegs und nicht auf Zeilenebene ausgeführt werden.
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Vordefinierte 
Bedingung

Verhältnis Wert

Gesamt 500

Menge 5-200

 Wählen Sie einen Operator (größer als, kleiner als, gleich usw.), und geben Sie einen Wert ein

 Wählen Sie „Bereich“ (Im Bereich/Nicht im Bereich), und geben Sie die unteren und oberen 
Bereichsgrenzen durch Bindestrich getrennt ein.

Vordefinierte Bedingungen verwenden

Größer als
Kleiner als
Gleich
Ungleich
Im Bereich
Nicht im Bereich
. . .

Größer als
Kleiner als
Gleich
Ungleich
Im Bereich
Nicht im Bereich
. . .

 Mehrere vordefinierte 
Bedingungen, die mit der 
„or“-Logik ausgewertet 
werden

 Der Genehmigungsprozess 
wird angewendet, wenn nur 
eine der vordefinierten 
Bedingungen erfüllt ist.

 Wenn Sie eine vordefinierte Bedingung verwenden, können Sie einen Operator wählen, wie z.B. 
„größer als“ oder „gleich“, und einen Wert für den Vergleich eingeben.

 Sie können auch „Im Bereich“ oder „Nicht im Bereich“ wählen und die untere und obere 
Bereichsgrenze durch Bindestrich getrennt eingeben.

 Sie können mehr als eine vordefinierte Bedingung auswählen. In diesem Fall muss nur eine der 
vordefinierten Bedingungen erfüllt sein, damit der Genehmigungsprozess ausgelöst wird. Im hier 
dargestellten Beispiel bedeutet dies, dass der Gesamtbelegbetrag bei mehr als 500 oder die 
Menge zwischen 5 und 200 liegen muss. 

14



15ÖFFENTLICH© 2018 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.  ǀ

 Das Ankreuzfeld Aktiv wird standardmäßig festgelegt:
 Wenn Sie die Vorlage jetzt einrichten und erst später 

aktivieren möchten, entfernen Sie die Markierung.
 Sie können die Markierung auch entfernen, um 

einen vorhandenen Genehmigungsprozess zu 
deaktivieren (stellen Sie sicher, dass alle Belege 
genehmigt sind).

Genehmigungsvorlagen aktivieren

 Das Ankreuzfeld Beim Aktualisieren von nicht über den 
Genehmigungsprozess generierten Belegen aktiv ist 
ebenfalls standardmäßig markiert:
- Es deckt die Bedingung ab, wenn ein Ersteller einen 

Beleg aktualisiert, der den Genehmigungsprozess 
ursprünglich nicht durchlaufen hat.

- Ist das Ankreuzfeld markiert, wird ein 
Genehmigungsprozess ausgelöst, wenn der Beleg 
nach einer Aktualisierung die Genehmigungskriterien 
erfüllt.

Das Ankreuzfeld Aktiv in der Genehmigungsvorlage ist standardmäßig markiert. Sie können dieses 
Ankreuzfeld entmarkieren, wenn Sie den Genehmigungsprozess jetzt einrichten und erst zu einem 
späteren Zeitpunkt aktivieren möchten. Sie können einen Genehmigungsprozess jederzeit 
deaktivieren, indem Sie die Markierung des Ankreuzfeldes entfernen. Sie sollten jedoch 
sicherstellen, dass es keine aktuellen Belege mit ausstehender Genehmigung gibt.

Das Ankreuzfeld Beim Aktualisieren von nicht über den Genehmigungsprozess generierten 
Belegen aktiv ist ebenfalls standardmäßig markiert. Dies deckt die Bedingung ab, wenn ein 
Ersteller einen Beleg aktualisiert, der nicht ursprünglich mit einer Genehmigung generiert wurde. 
Das ist beispielsweise der Fall, wenn der Beleg von einem anderen Benutzer angelegt wurde, der 
nicht als Ersteller festgelegt ist, oder wenn der Beleg zu dem Zeitpunkt, als der Ersteller ihn 
erstmals hinzugefügt hat, die Genehmigungskriterien nicht erfüllte.  
Wenn Sie dieses Ankreuzfeld markieren, wird ein Genehmigungsprozess ausgelöst, wenn der 
Beleg die Genehmigungsbedingungen nach der Aktualisierung erfüllt. Beispiel: Der Ersteller legt 
ein Angebot in der Regel ohne Rabatt an und sichert es. Später aktualisiert der Ersteller das 
Angebot, indem er einen Rabatt hinzufügt, wofür eine Genehmigung erforderlich ist. 
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Genehmigungsprozesse verwalten

 In diesem Abschnitt wird der Fluss und Status eines Belegs während eines 
Genehmigungsprozesses behandelt.
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Belegstatus während des Genehmigungsprozesses

Anfrage zur 
Genehmigung der 
Belegerstellung

Belegerstellung 
genehmigt

Ersteller fügt 
geparkten Beleg 

zum System hinzu

Status [Genehmigt]

Status [Geparkter Beleg 
ausstehend]

Status [Geparkter Beleg 
genehmigt]

 Wenn der Ersteller einen Beleg hinzufügt, der einen Genehmigungsprozess auslöst, wird ein 
Dialogfenster angezeigt. In diesem Fenster kann der Ersteller optional Bemerkungen für die 
Genehmigenden eingeben.

 Der Beleg wird mit dem Status [Geparkter Beleg ausstehend] gesichert, und es wird eine 
Genehmigungsanfrage an alle Genehmigenden gesendet. 

 Die Genehmigenden erhalten im Dialogfenster „Übersicht Nachrichten/Alarme“ eine 
Benachrichtigung. In diesem Fenster können sie die Genehmigungsanfrage öffnen, einen Drill-
Down zum geparkten Beleg durchführen und den Beleg entweder genehmigen oder ablehnen. 

 Wenn der Beleg genehmigt wird, lautet der Status [Geparkter Beleg genehmigt], bis der Ersteller 
den Beleg hinzufügt. Dann wechselt der Status zu [Genehmigt].

 Wird der Beleg abgelehnt, lautet der Status [Geparkter Beleg abgelehnt]. Der Ersteller kann auf 
den geparkten Beleg zugreifen und diesen aktualisieren.
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Ansicht des Erstellers Ansicht des Genehmigenden

Genehmigungsprozesse überwachen

 Während eines Genehmigungsprozesses kann der Ersteller seine Genehmigungsanträge 
anhand des Genehmigungsstatusberichts überwachen.

 Genehmigende können mit dem Genehmigungsbericht alle Belege anzeigen, die sie noch 
genehmigen müssen. In diesem Bericht können sie mehrere Belege genehmigen oder 
ablehnen.

.
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Genehmigungsprozesse stornieren

Wenn ein Benutzer beispielsweise einen Fehler in einem Beleg feststellt, nachdem dieser zur 
Genehmigung gesendet wurde, kann der Genehmigungsprozess storniert werden. 
Der Genehmigungsstatusbericht ermöglicht, dass Ersteller (oder Genehmigende) die Stornierung 
eines aktuellen Genehmigungsprozesses anfordern. Markieren Sie die Zeile für den Beleg, und 
klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, um im Kontextmenü „Stornieren“ auszuwählen.  Sie 
können den Genehmigungsprozess auch stornieren, indem Sie im Menü Daten > Stornieren
auswählen. 

Danach kann der Beleg nicht zum System hinzugefügt und auch nicht aktualisiert werden.
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Zusammenfassung der Belegstatus

Belegstatus Kommentar

Geparkter Beleg [Ausstehend]  Der Beleg befindet sich im Genehmigungsprozess.

Geparkter Beleg [Genehmigt]  Der Beleg wurde genehmigt, aber noch nicht vom Ersteller 
gesichert.

Geparkter Beleg [Abgelehnt]  Der Beleg wurde von den Genehmigenden abgelehnt. Er kann 
vom Ersteller aktualisiert werden. Wenn er weiterhin die 
Genehmigungskriterien erfüllt, wird erneut ein 
Genehmigungsprozess gestartet.

Geparkter Beleg [Storniert]  Der im Genehmigungsprozess befindliche Beleg wurde vom 
Ersteller oder Genehmigenden storniert. Der geparkte Beleg kann 
nicht hinzugefügt oder aktualisiert werden.

[Genehmigt]  Der Beleg wurde vom Ersteller genehmigt und gesichert. Er kann 
vom Ersteller erst aktualisiert werden, wenn in den allgemeinen 
Einstellungen das entsprechende Ankreuzfeld markiert wurde.

Geparkter Beleg für Belegaktualisierung 
[Ausstehend]

 Der Ersteller aktualisiert einen noch nicht genehmigten Beleg, der 
jetzt die Kriterien für einen Genehmigungsprozess erfüllt.

Geparkter Beleg für Belegaktualisierung 
[Genehmigt]

 Der geparkte Beleg für die Belegaktualisierung wurde genehmigt 
und kann hinzugefügt werden.

Diese Folie zeigt eine Zusammenfassung der Belegstatus, die während eines 
Genehmigungsprozesses festgelegt werden können.
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Belegnummerierung und Schlüssel für geparkte Belege

 Wenn ein Beleg als 
geparkter Beleg mit 
ausstehender Genehmigung 
gesichert wird, erhält dieser 
Beleg eine vorläufige 
Belegnummer.

 Da der Ersteller weiterhin an 
anderen Belegen arbeiten 
kann, kann sich die 
tatsächliche Belegnummer 
ändern, wenn der Beleg 
nach der Genehmigung 
schließlich zum System 
hinzugefügt wird.

Tatsächliche Belegnummer 733

Geparkter Beleg Nr. 731

Wenn ein geparkter Beleg mit ausstehender Genehmigung gesichert wird, erhält er eine 
Belegnummer. Dabei handelt es sich lediglich um eine Nummer für geparkte Belege. Die 
tatsächliche Belegnummer wird erst dann zugewiesen, wenn der geparkte Beleg genehmigt und 
vom Ersteller gesichert wurde. 

Da es eine gewisse Zeit dauern kann, bis der Beleg genehmigt wird, und der Ersteller 
möglicherweise an anderen Belegen weiterarbeitet, weicht die tatsächliche Belegnummer häufig 
von der Nummer des geparkten Belegs ab. Ein Beispiel: Einem Kundenauftrag wird der Schlüssel 
731 für einen geparkten Beleg zugeordnet, und er wird zur Genehmigung gesendet. Dann legt der 
Ersteller die Kundenaufträge 731 und 732 an, für die keine Genehmigung erforderlich ist. Wenn der 
erste Kundenauftrag genehmigt wurde und der Ersteller diesen sichert, erhält dieser die nächste 
verfügbare Nummer in der Reihenfolge, z.B. 733.
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 Es gibt Schutzmaßnahmen, die verhindern, dass ein Ersteller 
einen Beleg mit den Status [Geparkter Beleg ausstehend], 
[Geparkter Beleg genehmigt] oder [Genehmigt] aktualisiert.

 Aktualisierungen von Belegen mit diesen Status werden über 
Ankreuzfelder in den allgemeinen Einstellungen gesteuert:

 Die Aktualisierung eines [genehmigten] Belegs ist nur möglich, wenn 
das Ankreuzfeld Aktualisierung von über Genehmigungsprozess 
generiertem/aktualisiertem Beleg aktivieren markiert ist.

 Die Aktualisierung eines Belegs mit dem Status [Geparkter Beleg 
ausstehend] oder [Geparkter Beleg genehmigt] ist nur möglich, wenn 
das Ankreuzfeld Aktualisierung von geparktem Beleg im Status 
Ausstehend/Genehmigt aktivieren markiert ist.

Belegaktualisierungen während des Genehmigungsprozesses

 Der Zugriff auf einen Beleg im 
Genehmigungsprozess ist über den 
Bericht „Geparkte Belege“ möglich.

Allgemeine Einstellungen

• Ein Beleg mit ausstehender Genehmigung hat den Status Geparkter Beleg [Ausstehend]. 
Wenn das Ankreuzfeld „Aktualisierung von geparktem Beleg im Status 
Ausstehend/Genehmigt aktivieren“ in den allgemeinen Einstellungen markiert ist, kann ein 
Ersteller Änderungen an diesem geparkten Beleg vornehmen, selbst wenn die Genehmigung 
noch aussteht. Erfüllt der aktualisierte Beleg die Genehmigungskriterien weiterhin, wird ein 
neuer Genehmigungsprozess eingeleitet, und der aktuelle Genehmigungsprozess wird 
abgebrochen. Wenn der aktualisierte Beleg die Genehmigungskriterien nicht mehr erfüllt (z.B. 
Änderung des Rabatts von 15 auf 13 %), kann der Beleg als normaler Beleg ohne den Status 
[Genehmigt] hinzugefügt werden.

• Ein Beleg, der durch einen Genehmigungsprozess genehmigt wurde, hat den Status 
Geparkter Beleg [Genehmigt]. Wenn der Ersteller diesen Beleg zum System hinzufügt, ändert 
sich der Status zu [Genehmigt]. Ein Ersteller kann diesen genehmigten Beleg aktualisieren, 
wenn das Ankreuzfeld „Aktualisierung von über Genehmigungsprozess 
generiertem/aktualisiertem Beleg aktivieren“ in den allgemeinen Einstellungen markiert ist. 
Wenn der aktualisierte Beleg die Genehmigungskriterien weiterhin erfüllt, wird ein neuer 
Genehmigungsprozess gestartet.

Hinweis: Wenn die Ankreuzfelder NICHT markiert sind, kann der Ersteller bestimmte Felder im 
geparkten Beleg ändern, darunter: Belegbemerkungen, Bemerkungen für eine Journalbuchung,
Eingangs- und Abschlussbemerkungen (im Kontextmenü/Rechtsklick), Anlagen und UI-Elemente. 
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Mehrere Genehmigende auf einer Stufe

Ergebnis: Da nur eine Genehmigung für die Stufe 
erforderlich ist, wird die Ablehnung ignoriert und der 
Beleg wird genehmigt und kann zum System 
hinzugefügt werden.

Jane          Genehmigt 

John                                       Abgelehnt 

Zeit
Beispiel: Die Mindestanzahl an 
Genehmigenden lautet 1.

 Wenn Sie mehrere Genehmigende für dieselbe Stufe festlegen, befinden sich beide auf der 
gleichen Berechtigungsebene. 

 Sie müssen bedenken, welche Auswirkung mehrere Genehmigende auf derselben Stufe haben.
 In diesem Beispiel ist mindestens ein Genehmigender erforderlich.
 Einer der Genehmigenden genehmigt den Beleg. Später lehnt ein anderer Genehmigender 

denselben Beleg ab. 
 Diese Ablehnung hat jedoch keine Auswirkung, da sie nach der ersten Genehmigung stattfindet. 

Da nur eine Genehmigung erforderlich ist, wird der Beleg genehmigt und kann zum System 
hinzugefügt werden.
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Mehrere Genehmigende auf einer Stufe (Forts.)

Jane           Abgelehnt 

John                                      Genehmigt 

Ergebnis: Der Beleg bleibt geparkt, bis ein 
weiterer Genehmigender antwortet.

ZeitBeispiel: Die Mindestanzahl an 
Genehmigenden lautet 1.

 Im zweiten Szenario lehnt einer der Genehmigenden den Beleg ab. Der Beleg bleibt geparkt, bis 
ein anderer Genehmigender antwortet.

 Wenn alle Genehmigenden den Beleg abgelehnt haben, wird der Ersteller darüber informiert, 
dass der Beleg abgelehnt wurde. 

 Aber wenn ein anderer Genehmigender den Beleg genehmigt und die Mindestanzahl der 
erforderlichen Genehmigenden erreicht ist, dann wird der Beleg genehmigt und der Ersteller 
kann ihn zum System hinzufügen.
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Druckeinstellungen

 Druckeinstellungen können für einen Beleg im 
Genehmigungsprozess individuell für jeden 
Beleg definiert werden.

 Export, Druck oder Fax von Belegen kann 
verhindert werden.

 Wenn sich ein Beleg im Genehmigungsprozess befindet, können Sie verhindern, dass er 
exportiert, gedruckt, per E-Mail versendet oder gefaxt wird. Diese Einstellungen werden im 
Fenster „Druckeinstellungen“ (Registerkarte „Pro Beleg“) auf Belegbasis festgelegt.

 Wenn das Ankreuzfeld markiert ist, erhält der Benutzer bei dem Versuch, eine Funktion 
auszuführen, eine Fehlermeldung.

 Hinweis: Die Ankreuzfelder sind nicht standardmäßig markiert.
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Abfragen in Genehmigungsprozessen verwenden

 Sie können mit gespeicherten Benutzerabfragen Ihre eigenen Genehmigungskriterien 
definieren.
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Verwenden von Abfragen als Bedingungen

Registerkarte „Bedingungen“:

 Gesicherte Benutzerabfragen können zu 
Genehmigungsvorlagen hinzugefügt werden.

 Abfragen können anstelle von oder 
zusammen mit vordefinierten Bedingungen 
verwendet werden.

 Sie können hier individuelle 
Genehmigungsverfahren entwickeln.

Beispiel:

Wir möchten einen Genehmigungsprozess für die 
Belegart „Bestellungen“ mit einem Wert von über 500 
UND für die Serviceart „Bestellungen“ über 250.

 Sie können den Bedingungen für einen Genehmigungsprozess gespeicherte Benutzerabfragen 
hinzufügen. Die Abfragen werden unten im Formular der Genehmigungsvorlagen hinzugefügt 
und können anstelle oder zusammen mit den vordefinierten Bedingungen verwendet werden. 
Auf diese Weise können Sie individuelle Genehmigungsverfahren mit wesentlich detaillierteren 
Bedingungen entwickeln.

 Ein Beispiel: Wenn auf die Belegart „Bestellungen“ mit einem Wert von über 500 und auf die 
Serviceart „Bestellungen“ über 250 ein Genehmigungsprozess angewendet werden soll, kann 
dafür eine Abfrage geschrieben werden, die beide Bedingungen überprüft. Die vordefinierten 
Bedingungen gelten nicht auf dieser Granularitätsebene, da sie nicht zwischen Belegarten 
unterscheiden.
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Vordefinierte Bedingungen und Abfragen kombinieren

Registerkarte „Bedingungen“

 Werden vordefinierte Bedingungen mit einer 
Abfrage kombiniert, dann beginnt der 
Genehmigungsprozess, wenn bereits eine der 
Bedingungen erfüllt ist. Die Bewertung erfolgt 
mit der OR-Logik.

In unserem Beispiel wird ein Genehmigungs-
prozess gestartet, wenn

 der Beleg ein Budget von über 500 aufweist

oder

 wenn der Beleg die Bedingungen der Abfrage 
erfüllt

 Werden in einer Genehmigungsvorlage vordefinierte Bedingungen mit einer Abfrage kombiniert, 
dann beginnt der Genehmigungsprozess, wenn bereits eine der Bedingungen erfüllt ist. Das 
bedeutet, dass die Bedingungen mithilfe der OR-Logik geprüft werden.

 Wenn wir beispielsweise die vordefinierte Bedingung „Abweichung vom Budget“ mit der bereits 
erwähnten Abfrage für die Beleg- und Serviceart „Bestellungen“ kombinieren, wird der 
Genehmigungsprozess angestoßen, wenn der Beleg den Wert 500 übersteigt oder wenn eine 
der Abfragebedingungen erfüllt ist.
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Abfragesyntax für Genehmigungsverfahren

Für eine in Genehmigungsprozessen verwendete Abfrage gelten 
spezielle Anforderungen:

 Sie referenziert den aktuellen Beleg im aktiven Fenster.

 Um ein Feld im aktiven Fenster zu referenzieren, müssen Sie 
vor dem Feld ein $-Zeichen in eckigen Klammern einfügen.

 Die Abfrage muss „SELECT DISTINCT ‘True’“ verwenden.

 Die Abfrage darf keine Felder auf Zeilenebene referenzieren.

Beispiel: Genehmigung für 
Bestellungen mit:

 Serviceart UND Summe > 250 
ODER

 Artikelart UND Summe > 500

Aktives Fenster

SELECT distinct 'true' from OPOR T0 where  

($[OPOR."DocType"] = 'S' and CAST($[OPOR."DocTotal"] as 
DECIMAL) > 250)

ODER

($[OPOR."DocType"] = 'I' and CAST($[OPOR."DocTotal"] as 
DECIMAL) > 500)

 Wenn Sie eine Abfrage formulieren, die in einem Genehmigungsprozess verwendet werden soll, 
muss die Abfrage den aktuellen Beleg im aktiven Fenster referenzieren. Das aktive Fenster ist 
dasjenige, in dem der Ersteller arbeitet, da der Beleg noch nicht in der Datenbank gesichert 
wurde.

 Um ein Feld im aktiven Fenster zu referenzieren, müssen Sie vor dem Feld ein $-Zeichen 
einfügen und das Feld in eckige Klammern setzen.

 Die Abfrage kann auch auf Felder von Datensätzen aus der Datenbank referenzieren, um 
beispielsweise ein Feld aus den Geschäftspartner-Stammdaten des aktuellen Belegs 
auszuwählen. Das $-Zeichen wird in diesem Fall nicht für diese Felder benötigt, da sie aus der 
Datenbank abgerufen werden. 

 Die Abfrage muss außerdem die Klausel „SELECT DISTINCT ‘TRUE’“ enthalten, sodass das 
Ergebnis eine TRUE-Anweisung ist, wenn die Abfrage Ergebnisse zurückgibt. Eine TRUE-
Anweisung löst einen Genehmigungsprozess aus, eine FALSE-Anweisung nicht.

 Die Abfrage kann nur auf Felder im Belegkopf referenzieren, nicht auf Zeilenebene. Für Felder 
auf Zeilenebene ist in der Datenbank eine Stored Procedure erforderlich.

 Die hier gezeigte Abfrage enthält zwei Bedingungen, und es wird ein $-Zeichen für die Felder 
„BelArt“ und „Beleg Gesamt“ im aktiven Bestellbeleg verwendet. Die Beispielabfrage wird für die 
SAP-HANA-Syntax angezeigt. 

29



30ÖFFENTLICH© 2018 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.  ǀ

Abfragen für mehrere Belegarten

Wenn in der Genehmigungsvorlage mehrere 
Belegarten ausgewählt sind, muss die Abfrage mit 
den verschiedenen ähnlichen Belegarten ausgeführt 
werden können.

Verwenden Sie die Artikelnummern- und 
Spaltensyntax statt der Tabellen- und 
Feldnamensyntax:

$[$Item.Column.0]
$[$Item.Column.Number]
$[$Item.Column.Currency]
$[$Item.Column.Date]

In dieser Syntax wird ein zweites $-Zeichen vor der 
Artikelnummer eingefügt. Die Spaltennummer ist 
immer 0, da die Abfrage nur auf Referenzkopffelder 
referenzieren kann.

Wenn Sie in einer Genehmigungsvorlage eine Abfrage mit mehreren ausgewählten Belegarten 
verwenden, muss die Abfrage mit diesen Belegarten ausgeführt werden können (z.B. allen 
Verkaufs- und Einkaufsbelegen).
 Wenn Sie die Syntax Tabellen- und Feldname verwenden, umfasst die Abfrage den 

Tabellennamen und kann daher nur mit einer einzigen Belegart verwendet werden. 
 Wenn Sie die Syntax Artikelnummer und Spalte verwenden, umfasst die Abfrage nicht den 

Tabellennamen und kann mit mehreren Belegarten ähnlicher Struktur verwendet werden, 
beispielsweise mit allen Verkaufs- und Einkaufsbelegen. 

 Um die Artikelnummernsyntax zu verwenden, fügen Sie ein zweites $-Zeichen in Klammern vor 
der Artikelnummer ein, um anzugeben, dass die Artikelnummernsyntax verwendet wird. In 
Abfragen für Genehmigungsverfahren lautet die Spaltennummer immer 0, da die Abfrage nur 
auf Felder im Kopf eines Belegs referenzieren kann. 

 Bei Verwendung der Artikelnummern- und Spaltensyntax wird das Feld als Zeichenfolge 
abgerufen. Wenn das Ergebnis ein anderes Format haben soll, müssen Sie das Format nach 
der Spaltennummer angeben. Die Formate sind:
 0 – das Standardformat Zeichenfolge
 Zahl – das Ergebnis wird als numerische Zahl zurückgegeben, die Sie für Berechnungs- oder 

Vergleichsoperatoren verwenden können. 
 Währung – gibt das Währungssymbol aus einem Feld zurück, das sowohl den Betrag als 

auch das Währungssymbol enthält, zum Beispiel das Feld Beleg Gesamt.
 Datum – sollte nur verwendet werden, wenn das Feld ein Datumsfeld ist. Das Datum wird in 

einem Format zur Verwendung in Berechnungs- oder Vergleichsoperatoren zurückgegeben.
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 Wenn Sie auf ein Feld im aktiven Fenster referenzieren, können Sie entweder die Syntax 
Tabellen- und Feldname oder die Syntax Artikel- und Spaltennummer verwenden. In den 
Systeminformationen können Sie für ein Feld in einem Beleg oder Formular die Artikel- und 
Spaltennummer sowie den Tabellen- und Feldnamen anzeigen. 

 Im Beispiel auf der linken Seite kann die Abfrage nur für eine Bestellung im aktiven Fenster 
ausgeführt werden, da der Tabellenname der Bestellung „OPOR“ in der Abfrage enthalten ist.

 Die Abfrage auf der rechten Seite kann in einer Genehmigungsvorlage verwendet werden, in der 
mehrere Belege ausgewählt sind. Die Abfrage kann ausgeführt werden, weil in allen Belegen 
das Feld „Belegart“ immer die Artikelnummer 3 und das Feld „Beleg Gesamt“ immer die 
Artikelnummer 29 hat. Die Spaltennummer ist für Kopffelder immer 0. In dem Beispiel auf der 
Folie wird das Ergebnis mit 250 verglichen. Da das Feld Beleg Gesamt im aktiven Fenster das 
Währungssymbol enthält, wird durch Angabe von .Nummer nach der Spaltennummer nur der 
Betrag für die Vergleichsoperation extrahiert.

 Weitere Informationen zu Systeminformationen und zur Abfragesyntax finden Sie im Abschnitt 
Abfragen in dieser Lektion.
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Aktives Fenster – Beispiele für Abfragen

[... Artikel = ##  Spalte = ## ….   Tabellenname, Feldname]       Zeile = 1 StatusleisteStatusleiste

Artikel- und 
Spalten-
nummer

$[Tabellenname. Feldname] $[$ Artikelnummer. Spaltennummer.0]

.Nummer]

.Währung]

.Datum] 

Tabellen- und 
Feldname

Ansicht > Systeminformationen

Strg+Umschalt+I

Tabellen- und Feldsyntax

SELECT distinct ‘true’ FROM OPOR T0  
WHERE
$[OPOR."DocType"] = ‘S’ and
CAST($[OPOR."DocTotal"] as DECIMAL) > 
250

SELECT distinct ‘true’ FROM DUMMY
WHERE
$[$3.0.0] = ‘S’ and
$[$29.0.number] > 250

Artikelnummern- und Spaltensyntax
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Abfragen für Genehmigungsverfahren prüfen

Extras > Abfragen > Benutzerabfragen > 
Kategoriename > Abfrage

Um eine Abfrage zu prüfen, be-
halten Sie den Beleg im aktiven 
Fenster und führen Sie die Abfra-
ge über das Menü „Extras“ aus

Aktives Fenster

 Es empfiehlt sich, eine neue Abfrage zu prüfen, bevor Sie diese in die Genehmigungsvorlage 
aufnehmen.

 Um eine Abfrage zu prüfen, die das aktive Fenster referenziert, legen Sie einen Beleg an, der 
die Genehmigungsbedingungen erfüllt. Behalten Sie diesen Beleg im aktiven Fensterund führen 
Sie die Abfrage über das Menü Extras aus. Die Abfrage sollte als Ergebnis TRUE zurückgeben.
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Die wichtigsten Punkte

Die wichtigsten Punkte dieser Lektion:

 Genehmigungsprozesse können für Verkaufs-, Einkaufs-, Bestands- und Zahlungsbelege eingerichtet werden.

 Um einen Genehmigungsprozess einzurichten, aktivieren Sie die Funktion und definieren Sie anschließend 
Genehmigungsstufen und Genehmigungsvorlagen. Alle Ersteller und Genehmigende müssen Benutzer von 
SAP Business One sein.

 Um ein mehrstufiges Genehmigungsverfahren anzulegen, kombinieren Sie mehrere vordefinierte Stufen in der 
Genehmigungsvorlage.

 In der Genehmigungsvorlage können Sie eine oder mehrere vordefinierte Bedingungen und/oder eine 
gespeicherte Benutzerabfrage auswählen.

 Es gibt Schutzmaßnahmen, die verhindern, dass Belege nach der Genehmigung oder während einer 
ausstehenden Genehmigung aktualisiert werden. Es sind Ankreuzfelder verfügbar, mit denen diese Aktionen 
zugelassen werden können. Sie können Genehmigungsprozesse auch auslösen, wenn ein Ersteller einen 
Beleg aktualisiert, der hinzugefügt wurde, ohne eine Genehmigung zu erfordern.

 Ein Genehmigungsprozess kann vom Ersteller oder Genehmigenden storniert werden.

 In Genehmigungsvorgängen verwendete Abfragen referenzieren auf den aktuellen Beleg im aktiven Fenster 
und müssen sich auf eine wahre Antwort beziehen. Um dieselbe Abfrage mit mehreren Belegarten derselben 
Struktur zu verwenden, nutzen Sie die Index- und Spaltensyntax.

 Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die folgenden wichtigen Punkte zu wiederholen:
 Genehmigungsprozesse können für verschiedene Verkaufs-, Einkaufs-, Bestands- und 

Zahlungsbelege eingerichtet werden.
 Um einen Genehmigungsprozess einzurichten, aktivieren Sie zunächst die Funktion in den 

allgemeinen Einstellungen, und definieren Sie anschließend Genehmigungsstufen und 
Genehmigungsvorlagen. Alle Ersteller und Genehmigende müssen Benutzer von SAP 
Business One sein.

 Um ein mehrstufiges Genehmigungsverfahren anzulegen, kombinieren Sie mehrere 
vordefinierte Stufen in der Genehmigungsvorlage.

 In der Genehmigungsvorlage können Sie Bedingungen für einen Genehmigungsprozess 
festlegen:
 Wenn Sie „Immer“ wählen, wird eine Genehmigung für jede in der Vorlage gewählte 

Belegart gestartet.
 Sie können eine vordefinierte Bedingung auswählen und/oder eine eigene 

Benutzerabfrage mit den Bedingungen hinzufügen.
 Es gibt Schutzmaßnahmen, die verhindern, dass Belege nach der Genehmigung oder 

während einer ausstehenden Genehmigung aktualisiert werden. In den allgemeinen 
Einstellungen gibt es Ankreuzfelder, mit denen diese Aktualisierungen zugelassen werden 
können. In der Genehmigungsvorlage ist ein Ankreuzfeld verfügbar, über das ein 
Genehmigungsprozess ausgelöst werden kann, wenn ein Ersteller einen Beleg aktualisiert, 
der ursprünglich keinen Genehmigungsprozess durchlaufen hat.

 Ein Genehmigungsprozess kann von einem Ersteller oder Genehmigenden storniert werden.
 Beim Schreiben einer Abfrage für eine Genehmigungsvorlage referenzieren Sie auf den 

aktuellen Beleg im aktiven Fenster (bisher noch nicht in der Datenbank gesichert), und die 
Abfrage muss sich auf eine wahre Antwort beziehen. Um auf Felder im aktiven Fenster zu 
referenzieren, fügen Sie das Zeichen $ vor den eckigen Klammern ein. Muss die Abfrage für 
mehrere Belegarten mit derselben Struktur funktionieren, verwenden Sie die Syntax mit 
Artikel- und Spaltennummer und fügen Sie ein zusätzliches $-Zeichen in den eckigen 
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Klammern ein.  
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Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP-
Konzernunternehmen nicht gestattet.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-
Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit.
Weitere Hinweise und Informationen zum Markenrecht finden Sie unter https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html.

Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten.

Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informations-zwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen 
keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in 
dieser Publikation. Die SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen 
ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren. 

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner Weise verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsentation dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin 
wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen. Diese Publikation oder 
eine zugehörige Präsentation, die Strategie und etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der SAP SE oder ihrer Konzern-
unternehmen können von der SAP SE oder ihren Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe von Gründen unangekündigt geändert werden.
Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Zusage, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden 
Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die 
die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, 
zu dem sie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen nicht auf sie zu stützen.
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