So geht‘s
Schritt-für-Schritt-Anleitung

Software
Thema
Version/Datum

WISO Unternehmer Suite / Buchhaltung
Elster-Schnittstelle
ab 15.0.5070

 Fehlermeldung
Nach der Installation des Updates für die Jahresaktualisierung 2015 (15.0.5070) erhalten Sie bei dem
Versuch die Umsatzsteuervoranmeldung oder die Lohnsteuerdaten zu übertragen folgende Meldung.
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 Schritte zur Behebung
Gehen Sie in dem oberen Fenster auf „Ja“ um auf die Webseite von Microsoft zu gelangen und
klicken dann auf „Herunterladen“.

Im nächsten Fenster wählen Sie dann die folgende Datei aus und gehen auf „Weiter“. Der Download
der Datei beginnt dann und ist nur noch auszuführen.

Laden Sie bitte in jedem Fall nur die Datei „vcredist_x86.exe“ herunter, auch wenn Sie ein 64-Bit
Betriebssystem verwenden! Für die Elster-Schnittstelle wird nur die 32-Bit Version benötigt und
kann auch nur verwendet werden.

Wenn der Download auf der Webseite nicht funktioniert oder dieser blockiert wird, können Sie das
benötigte Update auch über folgenden Downloadlink herunterladen.
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Downloadlink - Visual C++ Redistributable Packages für Visual Studio 2017
Hinweis für Windows 7 Nutzer: Beachten Sie bitte, dass es vor der Installation notwendig ist Ihr
Betriebssysten zu aktualisieren.
Gehen Sie dann wie folgt vor:
1. Beenden Sie ihre kaufmännische Software über „Datei > Beenden“.
2. Führen Sie dann die heruntergeladene Datei „vcredist_x86.exe“ mit einem Doppelklick aus
und gehen weiter über „Installieren“, wenn Sie den Haken bei „Ich stimme den
Bedingungen des Lizenzvertrages zu“ gesetzt haben.

Beachten Sie bitte, dass die Darstellung des Installationsassistenten abweichen kann.

3. Starten Sie nun Ihre kaufmännische Software neu und melden sich an.

Wenn Sie nun innerhalb der Software eine Elster-Übertragung durchführen wollen, kann auch die
Meldung erscheinen, dass die ElStEr-Komponente nicht aktuell ist.
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Wenn Sie auf „Ja“ klicken, laden Sie die Datei „ElStEr.bpu“ herunter. Schließen Sie dann das
Programm und führen diese Datei anschließend aus.

Beachten Sie bitte, dass die Datei exakt den Namen „ElStEr.bpu“ zu tragen hat, nicht
beispielsweise „ElStEr.bpu (1)“, weil Sie dann die Meldung erhalten werden, dass es sich um
keine gültige Updatedatei handelt!

Alternativ steht Ihnen das notwendige Elster-Update auch unter folgendem Downloadlink zur
Verfügung oder auf unserer Update-Übersicht auf der Webseite www.Buhl.de.
Programmupdate
Elster-Update
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