Anleitung zu GermanLegal 1.3
Was sind permanente Rechnungen?
In Deutschland macht man sich normalerweise über solche Dinge keine Gedanken.
Wer als ISP WHMCS nutzt, muss dies aber. WHMCS erlaubt ungehinderte
Änderungen an Rechnungen, selbst an schon bezahlten. Dies kann man einfach
verhindern, indem man es unterlässt. Was aber, wenn ein Kunde seine Adressdaten
ändert? In der Standardinstallation, würde dies auch die Rechnungen der
Vergangenheit ändern, die plötzlich mit aktueller Adresse angezeigt werden – ein
krasser Verstoß gegen die Grundlagen ordnungsgemässer Buchführung.
Die Grundfunktion von GermanLegal verhindert dies, die Adresse auf den
Rechnungen bleibt immer statisch und ändert sich nicht.
Dies bezieht sich aber nicht auf andere Bestandteile der Rechnung (Beschreibungen,
Preise etc.) Dieses Feature kommt in einer späteren Version.
Damit die Rechnungen nach Aktivierung korrekt angezeigt werden und die
Rechnungsdaten (Kundendaten) permanent sind, müssen die invoicepdf.tpl und die
viewinvoice.tpl im Templateordner angepasst werden.
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1. Ändern der invoicepdf.tpl (so geht es für das WHMCS Default Template)
Folgenden Text suchen
# Clients Details
$addressypos = $pdf->GetY();
$pdf->SetFont('freesans','B',10);
$pdf->Cell(0,4,$_LANG["invoicesinvoicedto"],0,1);
$pdf->SetFont('freesans','',9);
if ($clientsdetails["companyname"]) {
$pdf->Cell(0,4,$clientsdetails["companyname"],0,1,'L');
$pdf->Cell(0,4,$_LANG["invoicesattn"].": ".$clientsdetails["firstname"]."
".$clientsdetails["lastname"],0,1,'L');
} else {
$pdf->Cell(0,4,$clientsdetails["firstname"]." ".$clientsdetails["lastname"],0,1,'L');
}
$pdf->Cell(0,4,$clientsdetails["address1"],0,1,'L');
if ($clientsdetails["address2"]) {
$pdf->Cell(0,4,$clientsdetails["address2"],0,1,'L');
}
$pdf->Cell(0,4,$clientsdetails["city"].", ".$clientsdetails["state"].",
".$clientsdetails["postcode"],0,1,'L');
$pdf->Cell(0,4,$clientsdetails["country"],0,1,'L');
if ($customfields) {
$pdf->Ln();
foreach ($customfields AS $customfield) {
$pdf->Cell(0,4,$customfield['fieldname'].': '.$customfield['value'],0,1,'L');
}
}
$pdf->Ln(10);

Und mit diesem Text ersetzen:
# Clients Details
$addressypos = $pdf->GetY();
$pdf->SetFont('freesans','B',10);
$pdf->Cell(0,4,$_LANG["invoicesinvoicedto"],0,1);
$pdf->SetFont('freesans','',9);
if ($recipcompany) {
$pdf->Cell(0,4,$recipcompany,0,1,'L');
$pdf->Cell(0,4,$recipfirstname." ".$reciplastname,0,1,'L');
} else {
$pdf->Cell(0,4,$recipfirstname." ".$reciplastname,0,1,'L');
}
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$pdf->Cell(0,4,$recipaddress,0,1,'L');
if ($recipaddress2) {
$pdf->Cell(0,4,$recipaddress2,0,1,'L');
}
$pdf->Cell(0,4,$recipzipcode." ".$recipcity,0,1,'L');
$pdf->Cell(0,4,$recipcountry,0,1,'L');
if ($customfields) {
$pdf->Ln();
foreach ($customfields AS $customfield) {
$pdf->Cell(0,4,$customfield['fieldname'].': '.$customfield['value'],0,1,'L');
}
}
$pdf->Ln(10);

2. Ändern der viewinvoice.tpl:
Folgenden Text suchen:
{if $clientsdetails.companyname}{$clientsdetails.companyname}<br />{/if}
{$clientsdetails.firstname} {$clientsdetails.lastname}<br />
{$clientsdetails.address1}, {$clientsdetails.address2}<br />
{$clientsdetails.city}, {$clientsdetails.state}, {$clientsdetails.postcode}<br />
{$clientsdetails.country}

Und durch diesen ersetzen:

{if $recipcompany}{$recipcompany}<br />{/if}
{$recipfirstname} {$reciplastname}<br />
{$recipaddress}<br />
{$recipzipcode} {$recipcity}<br />
{$recipcountry}

Damit sind die manuellen Änderungen abgeschlossen.

4

In der Konfiguration des Moduls können noch weitere Features aktiviert werden:
Lizenznummer:
Ihre Wolkenbauer Lizenznummer für dieses Modul. Nichts wird richtig funktionieren,
wenn diese Nummer nicht eingetragen ist. Nach dem speichern der Konfiguration
muss hinter dem Feld in grüner Schrift das Wort „Active“ erscheinen.
Automatische Statusänderung bei Korrekturrechnung
Wenn eine Rechnung erstellt wird, die einen negativen Betrag hat, ist dies eine
Korrekturrechnung, umgangssprachlich (aber falsch) auch Gutschrift genannt.
Da WHMCS das Prinzip der Korrekturrechnung fremd ist, sollte man sich hüten eine
Rechnung die auf „Unpaid“ steht, per Email an den Kunden zu senden. Die Verwirrung
wäre komplett, weil er damit eine Zahlungsaufforderung erhalten würde.
Die Option bewirkt, dass neu erstellte Rechnungen (egal ob über API oder im
Adminbereich erstellt) die einen negativen Betrag ausweisen, automatisch den Status
„Refunded“ erhalten. Diesen Status kann man hervorragend für Korrekturrechnungen
nutzen.

Falsche Rechnungsmails bei Erstattungen verhindern
Wenn diese Option aktiviert ist, werden keine rechnungsbezogenen Emails mehr an
den Kunden gesendet,, sofern der Rechnungsbetrag negativ ist. Ausnahme natürlich
die „Invoice Refund Confirmation“, deren Text Sie, wie alle anderen Emailtexte auch,
unter Setup=>Email Templates anpassen können. Verhindert wirkungsvoll das
versehentliche Email versenden. Ein Button ist ja so schnell geklickt.
Diese Option sollte auch dann aktiviert sein, wenn die automatische Statusänderung
aktiviert ist. Grund: Zwar verhindert die automatische Statusänderung das
versehentliche umstellen des Status (es bleibt solange auf „Refunded“ wie der
Rechnungsbetrag negativ ist), jedoch gibt es nie eine 100% Sicherheit. Ein anderes
Modul könnte den Status direkt in der Datenbank umstellen nach anderen Kriterien
etc. Es ist also das Netz und der doppelte Boden!
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Keine Nullrechnung versenden
Wenn diese Option aktiviert ist, werden Nullrechnungen (Gesamtbetrag 0 EUR) nicht
mehr an den Kunden versendet und sofort entfernt.
Nullrechnungen sind generell ein Problem, weil man „0“ Beträge eben nicht
verbuchen kann. Obwohl grundsätzlich nicht verboten („Nullrechnungen sind keine
Rechnungen“), sind Nullrechnungen höchstens zur Dokumentation für kostenlos
erbrachte Leistungen/Waren/Lieferungen nützlich.
Während es bei einem Versandhandel beispielsweise durchaus Sinn macht
Nullrechnungen zuzulassen, macht es für die Hostingbranche keinen Sinn. Im
Versandhandel kann man damit beispielsweise zurückgegebene Ware und gegen
neue umgetauschte Ware auf einer Rechnung erfassen. Betragsmässig wäre das
auch 0, jedoch werden dort die Vorgänge beispielsweise für die
Lagerhaltung/Lagerbestände etc. benötigt.
Für den Kunden sind solchen Rechnungen überflüssig und werden oft als unnötiger
Aufwand/Belästigung betrachtet. Immerhin muss er die Mail öffnen und bearbeiten
nur um dann festzustellen, dass es gar keinen Handlungbedarf gibt.
Aber was ist nun mit fortlaufenden Rechnungsnummern?
Es gibt in Deutschland keine Verpflichtung lückenlose Rechnungsnummern zu
vergeben, sie müssen lediglich einmalig sein. D.h. eine Rechnungsnummer darf nicht
doppelt vergeben sein. Die Nummerierung kann willkürlich gewählt werden, aus
Zahlen, Buchstaben, und Trennzeichen bestehen, das Datum enthalten etc.
Es „fehlt“ also keine Rechnungsnummer nach dem entfernen der Nullrechnung.

Fragen? Kein Problem. Dieses Modul kommt mit 12 Monaten Updates und Support
und wir helfen gern. Einfach neues Ticket erstellen und Hilfe ist unterwegs 

Changelog:
V1.3
+feature
V1.2
+bugfix:
+bugfix:
+feature:

Nullrechnungen verhindern

Keine Anschrift in neuen Rechnungen bei Proforma Invoicing unter
bestimmten Umständen
Rechnungs-ID als Rechnungsnummer benutzt bei Proforma Invoicing
unter bestimmten Umständen
Anzeige des Lizenzstatus in der Modulkonfiguration.

