Das Update 2019.0 kann sofort installiert werden, auch wenn das Jahr 2018 noch nicht abgeschlossen ist.

SV WERTE UND GESETZLICHE ÄNDERUNGEN
1

NEUE SV-WERTE UND GESETZLICHE ÄNDERUNGEN

1.1

Höchstbeitragsgrundlage und Geringfügigkeitsgrenze
Die Höchstbeitragsgrundlagen für 2019 betragen:
Allgemeine Beitragsgrundlage: € 174,00 täglich und € 5.220,00 monatlich
Sonderzahlungen: € 10.440,00 jährlich

‐
‐

Die monatliche Geringfügigkeitsgrenze beläuft sich auf € 446,81.

…………………………………………………………………………………………………….…………………

1.2

Neue Grenzwerte 2019 für den Wegfall der ALV-Beiträge
Es gelten folgende neue Grenzen für den Wegfall bzw. Reduzierung der ALV-Beiträge für
Niedriglohnbezieher:
bis € 1.681,00
über € 1.681,00 bis € 1.834,00
über € 1.834,00 bis € 1.987,00
über € 1.987,00

‐
‐
‐
‐

0%
1%
2%
3%

Für Lehrlinge ergeben sich folgende Grenzen:
-

bis € 1.681,00
über € 1.681,00 bis € 1.834,00
über € 1.834,00

0%
1%
1,2%

…………………………………………………………………………………………………….…………………

1.3

E-Card
Die E-Card Gebühr wird bei Abrechnungen für 2019 auf € 11,95 erhöht.

…………………………………………………………………………………………………….…………………

1.4

Erhöhung der Auflösungsabgabe
Die Auflösungsabgabe wird im Jahr 2019 auf € 131,00 erhöht.

…………………………………………………………………………………………………….…………………

1.5

Überlassene Dienstnehmer
Mit 01.04.2019 erhöht sich der Dienstgeber-Anteil der Arbeiter und der Angestellten von 0,35%
auf 0,50%.

…………………………………………………………………………………………………….…………………

1.6

Beitragssenkung Unfallversicherung (UV)
Ab 2019 wird der UV Beitrag von 1,3 % auf 1,2 % gesenkt.

…………………………………………………………………………………………………….…………………

1.7

ELDA Meldungen
Es gilt der neue Datensatzaufbau für ELDA-Meldungen. Es ist daher unbedingt notwendig, dass
das Update 2019.0 beim Vormerken von Krankenkassenmeldungen bereits installiert ist.
Sollten Sie den ELDA-Direktversand nutzen, überprüfen Sie zudem, ob die aktuelle Version der
ELDA Software installiert ist. Hierfür starten Sie die ELDA Software und öffnen gegebenenfalls das
Menü „Extras“ – „Auf Updates überprüfen“.

Wichtig! Bitte installieren Sie das Update bevor Sie die Jahresmeldungen für 2018 vormerken.
…………………………………………………………………………………………………….…………………

1.8

Änderung der Lohnpfändungswerte für 2019
Allgemeiner Grundbetrag/Monat
Erhöhter allgemeiner Grundbetrag/Monat
Unterhaltsgrundbetrag/Monat
Höchstberechnungsgrundlage/Monat
Absolutes Existenzminimum/Monat – normale Pfändung
Absolutes Existenzminimum/Monat – Unterhaltspfändung

2018
€
909,00
€ 1.060,00
€
181,00
€ 3.620,00
€
454,50
€
340,88

2019
€
933,00
€ 1.088,00
€
186,00
€ 3.720,00
€
466,50
€
349,88

…………………………………………………………………………………………………….…………………

1.9

DB-Senkung
Der Dienstgeberbeitrag bleibt mit 3,9% unverändert.

…………………………………………………………………………………………………….…………………

1.10 DZ-Anpassung
Für das Jahr 2019 ergeben sich folgende DZ-Sätze:

Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

2018
0,44%
0,41 %
0,40 %
0,36 %
0,42 %
0,39%
0,43 %
0,39 %
0,40 %

2019
0,42 %
0,39 %
0,38 %
0,34 %
0,40 %
0,37 %
0,41 %
0,37 %
0,38 %

…………………………………………………………………………………………………….…………………
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MONATLICHE BEITRAGSGRUNDLAGENMELDUNG
2

TARIFSYSTEM

2.1

Allgemeines
Mit 2019 werden die derzeitigen Beitrags- und Verrechnungsgruppen durch das neue Tarifsystem
abgelöst, welches überschaubarer und modular aufgebaut ist. Dieses Tarifsystem setzt sich aus
drei Bestandteilen zusammen:

…………………………………………………………………………………………………….…………………

2.2

Einstellung in der rza®lohn.easy
Nachdem das Update 2019.0 heruntergeladen wurde, muss lediglich der Dienstgeber-Bereich in
den Einstellungen erfasst werden. Eine automatische Aufforderung beim Jahreswechsel
verhindert, dass diese Einstellung vergessen wird.
Die Umwandlung in das Tarifsystem erfolgt im Programm automatisch. Hierbei ergeben sich zum
Beispiel anstelle der SV-Gruppen „A1, A4u, D3“ und der Verrechnungsgruppen „N25a, N89, …“
etc. die Beschäftigtengruppen „B002 A03“ bzw. die Zu- und Abschläge „A03, Z02“ etc..

TIPP! Überprüfen Sie mittels der Dienstnehmer-Liste, welche im Register „Laufend“ im
Menüpunkt „DN-Liste“ zu finden ist, ob auch wirklich für jeden Dienstnehmer eine
Beschäftigtengruppe ermittelt werden konnte.
Sollte die Beschäftigtengruppe aufgrund eines Spezialfalles „nicht zuordenbar“ ergeben,
dann überprüfen Sie die hinterlegte Beschäftigungsart mit den jeweiligen
Nebenbeiträgen. Andernfalls kann der Dienstnehmer nicht abgerechnet werden.
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3

DIE MONATLICHE BEITRAGSGRUNDLAGENMELDUNG (MBGM)

3.1

Was ist die monatliche Beitragsgrundlagenmeldung?
Die monatliche Beitragsgrundlagenmeldung dient zur Meldung von Sozialversicherungsbeiträgen,
Umlagen und Fonds sowie Beiträgen zur Betrieblichen Vorsorge und stellt eine Verschmelzung der
monatlichen Beitragsnachweisung und des Lohnzettel SV dar, wodurch die Übermittlung der für
die Lohnverrechnung erforderlichen Daten nur mehr über einen Meldeprozess an den
Krankenversicherungsträger erfolgen kann. Die monatliche Meldung hat somit pro Dienstnehmer
bis zum 15. des Folgemonats zu erfolgen. Bei fallweisen Dienstnehmern endet die Meldefrist am 7.
des Folgemonats.

…………………………………………………………………………………………………….…………………

3.2

Meldungserstattung
Die mBGM ist im Register „Monatsabschluss“ – „mBGM“ zu finden.
Da ab 2019 für jeden Dienstnehmer die mBGM pro Monat erstellt wird, kommt es zu größeren
Datenmengen. Um den Umgang mit den größeren Datenmengen zu erleichtern, kann nun im
Menü „mBGM“ auch nach Dienstnehmername gesucht werden.
Die Korrekturen der mBGM sind nicht mittels einer Nachtrag-/Gutschriftmeldung, sondern mittels
einer Storno- und Neumeldung zu melden. Diese Meldungen werden bei Durchführung einer
Rollung automatisch erstellt.
Die Meldungserstattung kann, wie auch bisher bei der Beitragsnachweisung, über den
Monatsabschlussassistenten automatisch erfolgen.
Die erstellten Meldungen sind wie gewohnt im ELDA-Journal der Dienstnehmerstammdaten
ersichtlich.
Folgend ist ein kleiner Überblick über die Meldungen 2019 zu finden.

…………………………………………………………………………………………………….…………………

3.3

Aufbau
Es gibt drei Arten der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung:




für regelmäßige Beschäftigungen
für fallweise Beschäftigungen
für kürzer als einen Monat vereinbarte Beschäftigungen

Um den Inhalt der mBGM zu sehen, kann die Meldung im Menü „Monatsabschluss“ – „mBGM“
durch Doppelklick geöffnet werden.

Jede Meldung, bis auf wenige Ausnahmefälle, enthält lediglich einen Tarifblock, (roter Bereich)
welcher die Beschäftigtengruppe kennzeichnet.
Beim grünen Bereich (Verrechnungsbasis) handelt es sich um die Bemessungsgrundlagen für die
allgemeine Beitragsgrundlage, Sonderzahlungen, die betriebliche Vorsorge usw.
Im blauen Bereich (Verrechnungspositionen) sind die ermittelten Beiträge sowie die Zu- und
Abschlagsbeträge ersichtlich.
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In der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung sind auch die neuen Beschäftigtengruppen und
Zuschläge, wie zum Beispiel „B001 E01“ für „Arbeiter mit Nachtschwerarbeit“ und „A03“ statt
„N25a“ bzw. „Z02“ für die E-Card -Gebühr statt bisher „N89“, ersichtlich. (Näheres ist auch unter
Tarifsystem zu finden.)

4

NEUERUNGEN DURCH DIE MBGM

4.1

Menüaufruf
Der Menüpunkt „Beitragsnachweisung“ wird mit der Installation des Jahresupdates durch den
Menüpunkt „mBGM“ ersetzt.

…………………………………………………………………………………………………….…………………

4.2

Sonstige Daten
In der Abrechnung bzw. in den Abrechnungsparametern steht ab dem Jahr 2019 zusätzlich der
Punkt „Sonstige Daten“ zur Verfügung.

4.2.1 Ende Krankengeldbezug
Bei länger währender Krankheit ist im Feld „Ende des Krankengeldbezuges“ der letzte Tag des
Krankengeldbezuges zu erfassen.

4.2.2 Unterbrechung des Dienstverhältnisses innerhalb eines Monats
Für Unterbrechungen, bei denen ein Aus- und Wiedereintritt im selben Monat erforderlich ist, gibt
es ab dem Jahresupdate den Punkt „DV Unterbrechung innerhalb des Monats“. In diesem Punkt
kann der Zeitraum der Unterbrechung des Dienstverhältnisses innerhalb des Monates erfasst
werden.

…………………………………………………………………………………………………….…………………

4.3

Geringfügige Dienstnehmer: Jährliche Verrechnung/Mischvariante
Ab dem Jahr 2019 wird in rza®lohn.easy die jährliche Verrechnung und die Mischvariante
geringfügiger Dienstnehmer nicht mehr unterstützt, da die jährliche Verrechnung keine
Arbeitsersparnis mehr bewirkt.
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Wird aktuell noch eine der beiden Verrechnungsarten verwendet, dann ist die Verrechnungsart
spätestens mit Jahreswechsel in das Jahr 2019 auf die monatliche Verrechnung umzustellen. Um
auf diese Einstellung nicht zu vergessen, wird beim Jahreswechsel auf die Umstellung aufmerksam
gemacht. Diese Umstellung wird mittels der ersten monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung
gemeldet, eine Änderungsmeldung ist somit nicht notwendig.

…………………………………………………………………………………………………….…………………

4.4

Meldungen ausgeschiedene Dienstnehmer
Der Menüpunkt „Meldungen ausgeschiedene Dienstnehmer“ entfällt mit dem Jahr 2019, da die
Lohnzettel nicht mehr unterjährig zu erstatten sind. Der Lohnzettel SV wird durch die mBGM
abgelöst und der Lohnzettel Finanz und die Arbeitsstättenmeldung sind nur mehr am Jahresende
zu senden.

…………………………………………………………………………………………………….…………………

4.5

Kürzer als ein Monat beschäftigte Dienstnehmer
Ab dem Jahr 2019 können nicht nur geringfügig beschäftigte Dienstnehmer, sondern auch
vollversicherte Dienstnehmer kürzer als ein Monat beschäftigt werden. Wichtig ist hier, dass das
Dienstverhältnis wirklich kürzer als ein Monat vereinbart wurde.
Es gibt für jeden Dienstnehmer nur eine mBGM, auch wenn es mehrere Dienstverhältnisse pro
Monat gibt (auch bei fallweisen Dienstverhältnissen)

5

VERSICHERTENMELDUNGEN

5.1

Mindestangabenanmeldung
Ab 2019 gibt es keine Mindestangabenanmeldung mehr. Stattdessen ist eine Vor-Ort-Anmeldung
per Telefon (05780760) oder Fax (05780761) möglich. Diese Anmeldung ist aber nur dann von der
GKK zulässig, wenn keine elektronische Meldung möglich ist.

…………………………………………………………………………………………………….…………………

5.2

Anmeldung ab 2019

5.2.1 Anmeldung
Die neue Anmeldung ist ab 2019 wie üblich vor Arbeitsantritt zu übermitteln. Sie hebt sich
aufgrund der geringeren Anzahl der Datenfelder von der ursprünglichen Meldung ab. Zu
beachten ist, dass die Anmeldung erst mit Übermittlung der ersten monatlichen
Beitragsgrundlagenmeldung als vollständig eingebracht gilt.
Außerdem werden die Daten der Anmeldung durch die mBGM nicht nur bestätigt, sondern auch
überschrieben, was bedeutet, dass zum Beispiel eine Anmeldung eines geringfügigen
Dienstverhältnisses durch die Übermittlung einer mBGM mit Vollversicherung überschrieben
werden kann.

5.2.2 Meldung der Adresse
Die Meldung der Adresse ist zu erstatten, wenn…
… der Dienstnehmer das erste Mal beschäftigt wird.
… der Dienstnehmer bei Wiedereintritt einen neuen Wohnort hat.
… sich die Adresse im Laufe des Dienstverhältnisses ändert.
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Im erforderlichen Fall ist die Abfrage „Meldung der Adresse“ automatisch aktiviert.
Bei einer Adressänderung während des Jahres, kann die Meldung der Adresse auch über den
Punkt „Änderungsmeldung“ vorgemerkt werden.

5.2.3 Versicherungsnummer-Anforderung (VSNR Anforderung)
Hat der Dienstnehmer noch keine Versicherungsnummer oder ist diese noch nicht bekannt, dann
kann diese bereits mit Übermittlung der Anmeldung über die Versicherungsnummer-Anforderung
von der GKK angefordert werden. Ist in rza®lohn.easy zum Zeitpunkt der Anmeldung noch keine
Versicherungsnummer hinterlegt, wird die Abfrage „Versicherungsnummer anfordern“ im
Menüpunkt „Anmeldung“ automatisch aktiviert.

Des Weiteren wird an die VSNR Anforderung auch die Adresse des Dienstnehmers angehängt,
wodurch die „Meldung der Adresse“ nicht mehr separat gesandt werden muss.
Zusätzlich wird in den Dienstnehmerstammdaten, bis von der Krankenkasse die
Versicherungsnummer des Dienstnehmers zugesandt wird, automatisch eine Referenz hinterlegt.
Sie dient in dieser Zeit als Ersatz für die Versicherungsnummer. Die Zustellung der
Versicherungsnummer erfolgt mittels SV-Clearing oder auf Anfrage über den Postweg. Sobald
eine Versicherungsnummer in Kenntnis gebracht wurde, muss diese in den
Dienstnehmerstammdaten eingetragen werden.

5.2.4 Storno/Berichtigung der Anmeldung
Eine Richtigstellung ist wie bisher nur dann zu übermitteln, wenn sich das Anmeldedatum oder
das BV-Datum ändert. Auch der Umgang mit dem Stornovorgang hat sich nicht geändert. Ein
Storno ist somit nur zu senden, wenn der Dienstnehmer das Dienstverhältnis nicht angetreten hat.

5.2.5 Fallweise Beschäftigte
Bei Beschäftigung von fallweisen Dienstnehmern ist zu beachten, dass die monatlichen
Beitragsgrundlagenmeldungen bis zum 7. des Folgemonates zu senden ist.
Die Anmeldung der fallweisen Dienstnehmer hat ansonsten wie üblich vor Antritt des
Dienstverhältnisses zu erfolgen. Für jeden Beschäftigungstag wird ab 2019 automatisch eine
eigene Anmeldung erstellt. Die kombinierte An-/Abmeldung entfällt ab 2019 und wird durch die
mBGM ersetzt. Dies ist auch der Grund, weshalb die monatliche Beitragsgrundlagenmeldung für
Fallweise bis zum 7. des Folgemonats übermittelt werden muss.
Sind die Abrechnungsbeträge bis zum 7. des Folgemonats noch nicht bekannt, dann ist eine
Nullabrechnung durchzuführen, wodurch automatisch eine „mBGM ohne Verrechnung“ erstellt
wird. Diese ist ebenfalls zu übermitteln.
Die Versicherungsnummer-Anforderung und die Meldung der Adresse hat wie bei der normalen
Anmeldung zu erfolgen.
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5.2.6 Änderungsmeldung
Ab dem Jahr 2019 entfällt ein Großteil der Änderungsgründe, da die laufenden Änderungen mit
der Übermittlung der mBGM zeitnahe gemeldet werden.
In folgenden Fällen ist aber nach wie vor eine Änderungsmeldung zu senden:





Bei der Änderung einer geringfügigen Beschäftigung zur Vollversicherung (oder
umgekehrt), wenn für diesen Beitragszeitraum noch KEINE mBGM übermittelt wurde.
Bei Beginn oder Ende der BV von Personen, die im Rahmen der Arbeitskräfteüberlassung
an Bauunternehmen überlassen werden und der BUAK unterliegen.
Bei Umstieg vom System Abfertigung ALT in das NEU-Abfertigungssystem
Bei Änderung der Adresse mittels Meldung der Adresse

…………………………………………………………………………………………………….…………………

5.3

Abmeldung ab 2019
Im Hinblick auf die Abmeldung, gibt es im Jahr 2019 keine relevante Änderung.

6

SV-CLEARING
Mit dem SV-Clearing System möchte die Krankenkasse eine zeitnahe Reaktion auf fehlerhafte
oder unvollständig übermittelte ELDA Meldungen erreichen.
Die Teilnahme am Clearing wird nicht zwingend vorgeschrieben, es wird aber empfohlen, um
fehlerhaft übermittelte Meldungen zeitnahe zu korrigieren und sich dadurch ergebende allfällige
Säumniszuschläge vermeiden zu können.
Welche Möglichkeiten Sie für die Anzeige von Clearingfällen haben und welche
Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, wird nachfolgend beschrieben:

…………………………………………………………………………………………………….…………………

6.1

Was sind Clearingfälle
Für ab 2019 übermittelte Meldungen erfolgt wie bisher, direkt beim Senden, eine erste
Dateiinhaltsprüfung von ELDA. Ist die Meldung formal korrekt, so erhalten Sie die bekannte
Meldebestätigung und die Meldung wird an die Gebietskrankenkasse weitergeleitet.

ACHTUNG! Die Meldebestätigungen bestätigen nur, dass die Meldung an ELDA
weitergeleitet wurde, jedoch nicht, ob die Verarbeitung seitens der GKK erfolgreich war.
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Die Krankenkassen führen für alle eingelangten Meldungen am Tagesende eine interne
Überprüfung durch (SV Clearing). Dabei werden offensichtliche oder mögliche Mängel
aufgezeigt und dem Dienstgeber mittels Clearingfall mitgeteilt.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten derartige Clearingfälle einzusehen. Hierbei ist zu beachten,
dass es eine Unterscheidung zwischen der eingeschränkten und uneingeschränkten Anzeige von
Clearingfällen gibt:



Bei der eingeschränkten Anzeige können nur jene Clearingfälle angezeigt werden, die über
den Referenzwert einer bestimmten ELDA Meldung zugeordnet werden können.
Für die uneingeschränkte Anzeige von Clearingfällen muss vom Dienstgeber eine Zuordnung
zwischen Beitragskontonummer und ELDA Seriennummer erfolgen. Diese Zuordnung wird
empfohlen und kann über die Zuordnungsanwendung im Unternehmensserviceportal
durchgeführt werden.
Des Weiteren wird zwischen Clearingfällen mit und ohne Urgenz unterschieden:




Clearingfälle mit Urgenz (z.B.: „Die Abmeldung wurde nicht verarbeitet da keine Anmeldung
vorliegt.“
Clearingfälle ohne Urgenz (z.B.: „Die Verrechnungsposition Minderung AV um 3% (A03) wurde
nicht berücksichtigt…“)

ACHTUNG! Auch wenn bei dieser Meldung keine Urgenz vorliegt, ist trotzdem eine Überprüfung
der Abrechnung in der Lohnsoftware durchzuführen.

Für die Anzeige der Clearingfälle gibt es folgende Möglichkeiten:


WEB-BE-Kundenportal (WEBEKU)
o Voraussetzung: Registrierung beim USP
o Im WEBEKU werden Clearingfälle immer uneingeschränkt angezeigt



ELDA Online / ELDA Software
o Voraussetzung für eine uneingeschränkte Anzeige: Zuordnung zwischen
Beitragskontonummer und ELDA-Seriennummer im USP



rza®lohn.easy
o Voraussetzung: Installation der ELDA Software
o Voraussetzung für eine uneingeschränkte Anzeige: Zuordnung zwischen
Beitragskontonummer und ELDA-Seriennummer im USP
…………………………………………………………………………………………………….…………………

6.2

Unternehmensserviceportal (USP)
Grundvoraussetzung für eine uneingeschränkte Teilnahme am SV Clearing ist die Registrierung
beim Unternehmensserviceportal (USP).

6.2.1 Registrierung
Das Unternehmensserviceportal ist das zentrale Internetportal für Unternehmen und bietet
direkten Zugang zu zahlreichen E-Government-Anwendungen sowie unternehmensrelevante
Informationen. Sind Sie noch nicht registriert, so befolgen Sie die Anweisungen auf der
Homepage des USP https://www.usp.gv.at

Nach der Registrierung können Sie sich mittels Handysignatur oder Bürgerkarte im USP anmelden
und dort das WEBEKU sowie die SV-Clearing Zuordnungsanwendung aufrufen.

rza®lohn Version 2019

Seite 10

6.2.2 Benutzerverwaltung
Nach der Registrierung können Sie sich mittels Handysignatur oder Bürgerkarte im USP anmelden
und für Ihre Mitarbeiter Benutzer anlegen und die benötigten Rechte vergeben. Weiterführende
Informationen finden Sie hier.

Es werden die folgenden Verfahrensrechte benötigt:
a) WEBEKU E-Mail-Verwaltung
b) WEBEKU Clearing
c) SV-Zuordnungsanwendung

TIPP! Unterstützung bei der Registrierung und Verwaltung der Benutzerrechte
erhalten Sie unter der Servicehotline des USP
+43 50 233 733

6.2.3 SV Clearing Zuordnungsanwendung
Nach der Anmeldung im Unternehmensserviceportal können Sie unter „Meine Services“ die „SVClearingsystem Zuordnungsanwendung“ aufrufen.
Hier kann die Zuordnung zwischen Beitragskontonummern und ELDA-Seriennummer erfolgen,
welche erforderlich ist, um eine uneingeschränkte Anzeige der Clearingfälle in ELDA bzw.
rza®lohn.easy zu ermöglichen.
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…………………………………………………………………………………………………….…………………

6.3

WEB-BE-Kundenportal (WEBEKU)
Nach der Anmeldung im Unternehmensserviceportal können Sie unter „Meine Services“ das
„WEB-BE-Kunden-Portal (WEBEKU)“ aufrufen.

Das WEBEKU ist eine Anwendung der Gebietskrankenkassen und ermöglicht neben der Einsicht in
die Beitragsabbuchungen und den aktuellen Beschäftigungsstand unter anderem auch die
uneingeschränkte Anzeige der Clearingfälle.
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6.3.1 Clearingfälle in WEBEKU anzeigen
Die Clearingmeldungen können über den Punkt „Clearingfall suchen“ angezeigt und gefiltert
werden.

Neben der uneingeschränkten Anzeige der Clearingfälle ist im WEBEKU in der Spalte „Status“
auch der aktuelle Status des Clearingfalls ersichtlich. Diese Statusanzeige ist ausschließlich im
WEBEKU möglich.
Mittels Abfrage „obsolete Clearingfälle ausblenden“ können die bereits erledigten/behobenen
Clearingfälle auch ausgeblendet werden.
Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile können die Details zum Clearingfall angezeigt
werden.

6.3.2 E-Mail Benachrichtigung aktivieren
Außerdem finden Sie im WEBEKU im linken Bereich die „E-Mail-Adressen Verwaltung“. Hier können
Sie eine E-Mail Adresse hinterlegen um bei Einlangen von neuen Clearingmeldungen eine
Benachrichtigung per E-Mail zu erhalten.
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…………………………………………………………………………………………………….…………………

6.4

Clearingfälle in ELDA Online und ELDA Software
Die Anzeige der Clearingfälle ist auch in ELDA Online bzw. der ELDA Software möglich.
Damit die Anzeige der Clearingfälle in ELDA uneingeschränkt möglich ist, ist die Zuordnung
zwischen Beitragskontonummer und ELDA Seriennummer im USP erforderlich, siehe SV Clearing
Zuordnungsanwendung.
Die Meldungen können sodann in der ELDA Software im Punkt „Datenübermittlung“ –
„Clearingfälle“ eingesehen werden.

Bei ELDA Online ist die Anzeige im Punkt „Daten empfangen“ möglich.
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…………………………………………………………………………………………………….…………………

6.5

Clearingfälle in rza®lohn
Ab Version 2019.0 haben Sie auch die Möglichkeit, empfangene Clearingfälle in rza®lohn.easy
einzusehen.
Hierfür sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen
1.

Installation der ELDA Software
Damit die Clearingfälle abgerufen werden können, ist die Installation der ELDA-Software
erforderlich. Arbeite Sie mit mehreren Geräten, so muss in der ELDA-Software unter „Extras“ –
„Konfiguration“ – „Datenübermittlung“ – „Empfangen in“ ein zentrales Verzeichnis
(Netzlaufwerk) hinterlegt sein, um eine vollständige Anzeige zu gewährleisten.

2.

Zuordnung zwischen Beitragskontonummer und ELDA Seriennummer im USP um eine
uneingeschränkte Anzeige der Clearingfälle zu ermöglichen, siehe SV Clearing
Zuordnungsanwendung.

3.

Aktivierung der Abfrage „SV-Clearingfälle abrufen“ in rza®lohn.easy unter „Einstellungen“ –
„Finanz Online/ELDA“. Hier muss zudem das Installationsverzeichnis der ELDA Software
angegeben werden.
Als „Empfange Verzeichnis“ ist jenes Verzeichnis anzugeben, welches auch in der ELDA-Software
unter „Extras“ – „Konfiguration“ – „Datenübermittlung“ – „Empfangen in“ hinterlegt ist.
Ist die Abfrage „SV-Clearingfälle abrufen“ in rza®lohn.easy aktiviert, so werden bei jedem
Programmstart und beim Übermitteln von ELDA Meldungen die vorhandenen Clearingfälle
abgerufen.
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Im Menü „ELDA-Meldungen“ – „SV-Clearing“ kann der Inhalt der Clearingfälle mittels Doppelklick
angezeigt werden.

TIPP! Bei Fragen zu Clearingfällen steht Ihnen die Hotline der Gebietskrankenkasse zur
Verfügung:

Tel.: +435 01 24 6200
Mail: sv-servicecenter@itsv.at

6.6

Bevollmächtigte
Bevollmächtigte (Steuerberater, Lohnverrechner), die für einen oder mehrere Dienstgeber
Meldungen erledigen und die entsprechenden Clearingfälle einsehen wollen, ist die
Bekanntgabe der Vollmacht an die Sozialversicherung erforderlich.
Mit dem erweiterten Modul können Sie über den Menüpunkt „Monatsabschluss“ – „Gesammelter
ELDA Versand“ datenbankübergreifend alle Clearingfälle einlesen.
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JAHRESABSCHLUSS
7

INFORMATIONEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2018

7.1

Vorgehensweise beim Jahreswechsel
Nach dem Einspielen des Jahresupdates muss der Dienstgeber-Bereich ausgewählt werden. Des
Weiteren ist auf die monatliche Verrechnung der geringfügigen Dienstnehmer umzustellen.
Anschließend können die Beschäftigtengruppen in den Stammdaten oder unter „Laufend“ –
„DN-Liste“ kontrolliert werden.
Für eine umfangreiche Teilnahme am SV-Clearing, ist darüber hinaus ein USP/WEBEKU Zugang frei
zu schalten, falls es noch keinen gibt.
Der Vorgang für den Jahresabschluss 2018 bleibt wie gehabt.

7.1.1 Jahresüberschreitende Zahlungen
Sind jahresüberschreitende Zahlungen im Jahr 2018 abzurechnen, dann ist zu beachten, dass zum
Zeitpunkt der Abrechnung das Update installiert sein muss. Andernfalls wäre diese
Endabrechnung aufzurollen damit der Teil für 2019 erstellt werden kann.

7.1.2 An-/ Abmeldungen
Um Ab- und Anmeldungen für das Jahr 2019 erstellen zu können, ist die Installation des
Jahresupdates unbedingt erforderlich.
…………………………………………………………………………………………………….…………………………..

7.2

Übermittlung von Lohnzettel Finanz, Lohnzettel SV, Arbeitsstättenmeldungen,
Mitteilungen gemäß § 109 und Schwerarbeitsmeldungen
Für all jene Dienstnehmer, die über den Jahreswechsel hinaus beschäftigt sind, muss bis Ende
Februar des Folgejahres ein Lohnzettel Finanz und/oder ein Beitragsgrundlagennachweis
(Lohnzettel SV) sowie eine Arbeitsstätten-Meldung übermittelt werden. Handelt es sich um einen
freien Dienstnehmer, so ist anstelle des Lohnzettel Finanz eine Mitteilung gem. § 109 zu erstellen.
Gibt es Dienstnehmer, die der Schwerarbeitsregelung unterliegen, so ist für diese ebenfalls bis
Ende Februar des Folgejahres eine Schwerarbeitsmeldung zu übermitteln. Um Schwerarbeitszeiten
zu erfassen, aktivieren Sie zunächst in der Multifunktionsleiste „Einstellungen“, Punkt
„Einstellungen“ im „Programmumfang“ die Checkbox „Sie möchten Schwerarbeitszeiträume
erfassen?“. Nun können Sie über die Multifunktionsleiste „Laufend“, Punkt „Erfassen“ den
gewünschten Dienstnehmer durch Doppelklick aufrufen und Zeiten eingeben.
Die Meldungen können Sie über die Multifunktionsleiste „Jahresabschluss“ im Punkt „Meldungen
für DN“ aufrufen.

In den Navigationspunkten „Lohnzettel Finanz“, „Lohnzettel SV“, „Arbeitsstätten-Meldung“,
„Mitteilungen gemäß § 109“ und „Schwerarbeitsmeldungen“ sind jeweils jene Dienstnehmer
ersichtlich, für die entsprechende Meldungen vorhanden sind.
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Über den Navigationspunkt „Drucken / Dateien vormerken“ können
Sie die einzelnen Tabellen drucken oder als PDF ausgeben sowie alle
Meldungen vormerken lassen. Der Druck bzw. die Ausgabe als PDF
kann auf bestimmte Tabellen beschränkt werden, indem Sie die
entsprechenden Checkboxen aktivieren bzw. deaktivieren.
Betätigen Sie den Button „Vormerken“, so werden stets sämtliche
Meldungen vorgemerkt, hier ist keine Einschränkungsmöglichkeit
vorgesehen.
Ihre vorgemerkten Meldungen finden Sie sodann in der
Multifunktionsleiste „Laufend“, „Monatsabschluss“ oder
„Jahresabschluss“ im Punkt „ELDA-Meldungen“. Grundsätzlich ist
festzuhalten, dass Lohnzettel Finanz, Lohnzettel SV, die ArbeitsstättenMeldung, die Mitteilungen § 109 und Schwerarbeitsmeldungen
gemeinsam abzusenden sind.
Bei Fehlübermittlungen ist ein Storno der betroffenen Meldung(en) zu
erstellen und zu senden. Nach Richtigstellung der Daten muss die
Meldung nochmals erstellt und übermittelt werden.

TIPP! Mit dem Erweiterten Modul können im Menü „Gesammelter ELDA Versand“
vorgemerkte ELDA-Meldungen kollektiv für alle Datenbanken erstellt bzw. direkt an ELDA
gesendet werden.

…………………………………………………………………………………………………….…………………

7.3

Übermittlung der Kommunalsteuererklärung über FinanzOnline
Die Kommunalsteuererklärung ist bis Ende März für das vorangegangene Kalenderjahr
abzugeben. Die Erklärung hat jahresbezogen die gesamte auf das Unternehmen entfallende
Bemessungsgrundlage, aufgeteilt auf die beteiligten Gemeinden, zu enthalten. (Formular
KommSt1)
Im Falle der Schließung der einzigen Betriebsstätte in der Gemeinde ist zusätzlich eine
Steuererklärung binnen einem Monat ab Schließung dieser Betriebsstätte abzugeben (Formular
KommSt 2). Diese Frist ist nicht bedeutsam, wenn das Unternehmen in der Gemeinde weiterhin
noch eine oder mehrere Betriebsstätten unterhält.
Die Erklärung können Sie über die Multifunktionsleiste „Jahresabschluss“ im Punkt
„Kommunalsteuererklärung“ aufrufen.
Wählen Sie die gewünschte Erklärungsart KommSt 1 oder KommSt 2 und die Hauptgemeinde, bei
welcher die Kommunalsteuererklärung eingereicht wird. Für die KommSt 2 wählen Sie zusätzlich
den Monat der Schließung. Durch Bedienung des Buttons „Aktualisieren“ wird die Erklärung
entsprechend dargestellt.
Bei Rückziehung einer bereits gemeldeten Gemeinde bedienen Sie den Button „Rückziehung“,
wählen die betroffene(n) Gemeinde(n) aus und bestätigen dies.
Ist alles wie benötigt vorgegeben, können Sie mit dem Button „Erstellen“ eine Datei ausgeben
und durch Klick auf das Symbol BMF gelangen Sie direkt zu FinanzOnline. Dort geben Sie die
Ihnen zugewiesenen Daten ein und drücken „Login“, damit Sie zur Übermittlung der
Kommunalsteuererklärung gelangen.
Im Navigationspunkt „Abgerechnete Gemeinden“ finden Sie eine Darstellung der auf die
einzelnen Gemeinden entfallenden Kommunalsteuer.
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TIPP! Mit dem Erweiterten Modul können Kommunalsteuererklärungen kollektiv für alle
Datenbanken mit nur einem Mausklick übermittelt werden. Die entsprechende Funktion
finden Sie im Menü „Kommunalsteuererklärung“ im Navigationspunkt „Gesammelter
Versand“.
…………………………………………………………………………………………………….…………………

7.4

Ausdruck der Dienstgeberabgabeerklärung (U-Bahn-Steuer)
Diese Erklärung können Sie über die Multifunktionsleiste „Jahresabschluss“ im Punkt
„Dienstgeberabgabeerklärung“ aufrufen.
Unter dem Navigationspunkt „Übersicht“ erhält man eine Monatsübersicht, auf der die Anzahl der
befreiten und pflichtigen Dienstverhältnisse sowie der Betrag (U-Bahn-Steuer) ersichtlich sind. Die
Erklärung, die bis Ende März für das vorangegangene Kalenderjahr bei der Stadtkasse
einzureichen ist, kann unter dem Navigationspunkt „Erklärung“ gedruckt werden.

…………………………………………………………………………………………………….…………………

7.5

Jahresabschluss-Assistent
Der Jahresabschluss-Assistent soll Ihnen helfen, die jährlichen Arbeiten mit einem Knopfdruck zu
erledigen. Er kann über die Multifunktionsleiste „Jahresabschluss“ aufgerufen werden. Sie wählen
einfach die Punkte aus, welche der Assistent für Sie erledigen soll.
Geben Sie einen Speicherpfad und die Anzahl der Ausdrucke an und betätigen Sie den Button
„Ausführen“. Nun führt der Assistent die gewünschten Punkte aus. Im ausgewählten Speicherpfad
finden Sie einen Ordner (Jahresabschlussassistent Monat/Jahr DB Nr.), in welchem Sie
gegebenenfalls Ihre PDF-Dateien, Kommunalsteuererklärungen und ELDA-Meldungen finden.
Auswertungen bzw. Formulare werden auf dem von Ihnen in den Einstellungen festgelegten
Drucker gedruckt. Wurden die gewünschten Punkte beim Jahresabschluss einmal durchgeführt,
so werden diese Einstellungen gespeichert.
Beim nächsten Einstieg in den Programmpunkt können Sie gegebenenfalls Änderungen
vornehmen oder die gespeicherten Arbeitsschritte durch Klick auf den Button „Ausführen“
vornehmen.

…………………………………………………………………………………………………….…………………
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7.6

Pensionsbestätigung
Sie finden im Menü „Laufend“ – „Listen“ zwei Dienstnehmerlisten, welche all jene Frauen und
Männer enthalten, die in diesem oder im nächsten Jahr das Mindestalter für den erstmöglichen
Pensionsantritt erreichen.
Fordern Sie von diesen Dienstnehmern gegebenenfalls eine Pensionsbestätigung an, damit die
vorzeitige ALV- und IESG-Befreiung ab dem entsprechenden Monat in den Stammdaten, mit der
Abfrage „Pensionsanspruchsalter erreicht“ aktiviert werden kann.

…………………………………………………………………………………………………….…………………

Video zur Durchführung des Jahresabschlusses
Um Ihnen den Jahresabschluss in rza®lohn.easy zu erleichtern,
haben wir ein Video zur Vorgehensweise beim
Jahresabschluss für Sie erstellt, welches Sie über folgenden Link
öffnen können:
http://www.youtube.com/watch?v=xGaysDJzEmY
Bitte beachten Sie, dass das Jahresabschlussvideo aus dem Jahr 2011 stammt. Es ändern sich
lediglich die Jahreszahlen, der Ablauf ist derselbe. Kunden, welche die Updates auf DVD
erhalten, finden das Video ebenfalls auf der DVD.

rza®lohn Version 2019

Seite 20

