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Dezember 2003

INFORMATION ZUM LOHNZETTEL
Elektronische Übermittlung des Lohnzettels über ELDA
Die Übermittlung des Lohnzettels hat grundsätzlich elektronisch zu erfolgen. Die generelle Verpflichtung
resultiert aus der Möglichkeit, Lohnzettel mit Hilfe des „ELDA- Erfassungsprogramms“ und des
Dialogprogramms „ELDA für Windows“ auch dann elektronisch zu übermitteln, wenn kein geeignetes
Lohnprogramm zur Verfügung steht. Für 2003 und Folgejahre ist die Übermittlung des Lohnzettels nur mehr
über die ELDA- Datenschiene sowie die Statistik Austria möglich. Über den Dienst „EDI- Lohn“ der Telekom
Austria können Lohnzettel nur mehr für Zeiträume bis zum 31. Dezember 2002 übermittelt werden.
Die elektronischen Jahreslohnzettel für 2003 sind verpflichtend bis Ende Februar 2004 zu übermitteln. Wir
möchten Sie noch einmal besonders darauf hinweisen, diesen Termin auch einzuhalten. Die Daten des
Lohnzettels sind unter anderem für die MV-Kassen die Grundlage für die im Betrieblichen
Mitarbeitervorsorgegesetz (BMVG) verpflichtend vorgesehenen jährlichen Kontoinformationen an die
Anwartschaftsberechtigten.
Wie in früheren Ausgaben berichtet wurden erstmalig für den Lohnzahlungszeitraum 2003 die ehemaligen
Meldungen „Lohnzettel“ (Finanz) und „Beitragsgrundlagennachweis“ (Sozialversicherung) zum „Lohnzettel
für Finanz und Sozialversicherung“ zusammengefasst. Ab 1. Dezember 2003 ist über ELDA zusätzlich zum
Lohnzettel (L16) auch die Übermittlung von Mitteilungen gemäß § 109a EstG 1988 (E18) möglich.

Welche Daten werden mit dem Lohnzettel übermittelt?
Mit dem Datensatz „Lohnzettel Finanz“ sind für Beitragszeiträume ab Jänner 2003 die Daten für die
Lohnsteuer sowie die Übertragungsbeträge der Dienstgeber an die MV-Kassen bei Übertritt vom alten
Abfertigungssystem in das neue System zu melden, mit dem Datensatz „Lohnzettel SV“ sind die
Beitragsgrundlagen für die Sozialversicherung und bei Versicherten, die dem BMVG unterliegen, die
Bemessungsgrundlagen zur Mitarbeitervorsorge sowie die Höhe der MV-Beiträge (ohne die
Übertragungsbeträge) zu melden.
Bitte beachten Sie, dass die jeweiligen Grundlagen nicht ident sein müssen, da verschiedene
Gesetzesbestimmungen anzuwenden sind.
Bitte beachten Sie insbesondere, dass für Beitragszeiträume ab 2003 auch Betriebe
Beitragsvorschreibung Lohnzettel mit den Finanz- und Sozialversicherungsdaten vorlegen müssen.

mit

Neu ab 2003 ist auch, dass Dienstgeber bei unterjähriger Beendigung von Dienstverhältnissen auf Grund
der neuen Abfertigungsregelung die Lohnzettel für die Sozialversicherung zwingend bis zum 15. des
Folgemonates zu übermitteln haben – und nicht wie bisher erst im darauf folgenden Kalenderjahr.

Wie ist der Lohnzettel zu übermitteln?
Der „Lohnzettel Finanz und SV“ besteht bei Datenfernübertragung (DFÜ) aus zwei Datensätzen
(„Lohnzettel Finanz“ sowie „Lohnzettel SV“) und muss zwingend in einem Datenpaket übermittelt werden,
sofern beide Teile erforderlich sind.
Vom Datensammelsystem erhält der ELDA-Kunde zwei gesonderte Bestätigungen: die „Bestätigung über
elektronische Übermittlung von Meldungen nach dem EstG“ (Finanzteil) und das „Protokoll der erhaltenen
Meldungen“ (Sozialversicherungsteil).

-1-

Die Übermittlung von Papierlohnzettel (L16) und Mitteilungen gemäß § 109a EstG 1988 (E18) ist nur dann
zulässig, wenn kein PC vorhanden ist und sich der Dienstgeber auch nicht der elektronischen Einrichtungen
eines Bevollmächtigten bedient. Die entsprechenden amtlichen Vordrucke L16 und E18 liegen bei den
Finanzämtern auf und sind ausnahmslos an das zuständige Betriebsstättenfinanzamt zu schicken – und
nicht an die Gebietskrankenkasse- weil die Erfassung dieser amtlichen Vordrucke durch die
Finanzverwaltung erfolgt. Zu beachten wäre in diesem Fall das korrekte Ausfüllen der Felder
„Sozialversicherungsträger“ (11 für die Wiener Gebietskrankenkasse, 12 für die Niederösterreichische
Gebietskrankenkasse, 16 für die Kärntner Gebietskrankenkasse ect.), „ Finanzamtnummer“ und
„Steuernummer“. Die „Finanzamtnummer“ finden Sie auf der „Liste der österreichischen Lohnzettelberater“
die unter www.elda.at, Menüpunkt Downloads, zum Herunterladen bereitsteht.

LOHNZETTEL FÜR DIE SOZIALVERSICHERUNG
(Lohnzettel SV – ehemaliger Beitragsgrundlagennachweis)
Was ist beim jährlichen Lohnzettel SV zu beachten?
Für jedes Ende 2003 aufrechte Dienstverhältnis ist der Jahreslohnzettel für elektronisch meldende
Dienstgeber (DFÜ-Melder) bis zum 29. Februar 2004 zu senden.
Frist für die Vorlage des Papierlohnzettels beim zuständigen Betriebsstättenfinanzamt ist bereits der 31.
Jänner 2004.
In beiden Fällen gilt, dass mit dem Jahreslohnzettel nur jene Beitragsgrundlagen für Beitragszeiten zu
melden sind, die nicht bereits bei unterjährigen Lohnzetteln SV (für ein vorheriges Dienstverhältnis)
angegeben wurden.

Was ist beim unterjährigen Lohnzettel SV zu beachten?
Bei jedem unterjährigen Ende eines Beschäftigungsverhältnisses (ab dem 1. Jänner 2003) ist der
Lohnzettel SV bis zum 15. des Folgemonates zu übermitteln.
Wurde für einen Arbeitnehmer bereits ein unterjähriger Lohnzettel SV erstattet und ist ein weiterer (oder
sind weitere) Lohnzettel für einen nachfolgenden Zeitraum auszustellen, darf eine Summierung mit den
bereits gemeldeten Beitragsgrundlagen und Steuerbemessungsgrundlagen nicht erfolgen.

Was ist bei einer Korrektur des Lohnzettels SV zu beachten?
Bei jeder Korrektur muss der ursprünglich gemeldete Lohnzettel SV storniert und ein neuer Lohnzettel SV
übermittelt werden. Richtigstellungen bzw. Differenzmeldungen sind nicht möglich. Beim Storno- Lohnzettel
SV sind die Felder „Beitragszeitraum von/bis“ und „Jahr“ ident wie beim ursprünglichen Lohnzettel SV
auszufertigen.

Was ist allgemein beim Erstellen der Lohnzettel SV zu beachten?
Jahreswechsel

Anlass für die Erstellung eines Lohnzettels SV zum Jahreswechsel ist das aufrechte
Beschäftigungsverhältnis am Ende eines Kalenderjahres. Liegt das arbeitsrechtliche Ende eines
Beschäftigungsverhältnisses im Monat Jänner, ist sowohl der Lohnzettel SV für das Vorjahr als auch jener
für Jänner des laufenden Jahres bis zum 15. Februar des laufenden Jahres erforderlich. Dauern
Versicherungszeiten aufgrund einer Ersatzleistung für Urlaubsentgelt oder Kündigungsentschädigung über
einen Jahreswechsel hinaus an, sind getrennte Lohnzettel SV je Kalenderjahr erforderlich.
Wechsel der Gebietskrankenkasse

Bei einem unterjährigen Wechsel des zuständigen Krankenversicherungsträgers bei aufrechtem
Arbeitsverhältnis ist ein Lohnzettel SV mit den für alle betroffenen Krankenversicherungsträger
notwendigen sozialversicherungsrelevanten Daten auszufertigen.
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Mehrere Beschäftigungsverhältnisse innerhalb eines Monats

Liegen Ende des einen und Beginn des neuen Beschäftigungsverhältnisses beim selben Dienstgeber
innerhalb desselben Kalendermonates, ist unbeachtlich der Unterbrechung ein einheitlicher Lohnzettel SV
mit Beginn des ersten und Ende des weiteren Beschäftigungsverhältnisses zu erstellen. Alle Korrekturen
von Lohnzetteln oder Beitragsgrundlagen erfolgen durch Storno und Neumeldung des zu berichtigenden
Lohnzettels.
Umkontierung

Achten Sie bei einer Umkontierung auf die Trennung des Beitragszeitraumes zum Zeitpunkt der
Umkontierung und geben Sie die entsprechenden Grundlagen auf dem jeweiligen Dienstgeberkonto
bekannt.
Lohnzettel SV vollständig senden

Senden Sie die Lohnzettel SV aller auf dem jeweiligen Dienstgeberkonto gemeldeten Dienstnehmer
(Vollversicherte, geringfügig Beschäftigte, Rechtsanwaltsanwärter oder freie Dienstnehmer) nicht in
verschiedenen Datenpaketen, sondern gemeinsam in einer Datensendung.
Lohnzettel SV an mehrere Gebietskrankenkassen

Wenn Sie Ihre für mehrere Gebietskrankenkassen erstellten Lohnzettel SV in einer Datenübermittlung
senden, achten Sie bitte auf die jeweilige Änderung des Codes im Feld VSTR (zuständiger
Versicherungsträger).

Was ist beim Ausfüllen spezieller Datenfelder zu beachten?
„Allgemeine Beitragsgrundlage“ bei
Kalenderjahres beim selben Dienstgeber:

mehreren

Beschäftigungsverhältnissen

innerhalb

eines

Erstes Beschäftigungsverhältnis vom 1.2.2003 bis 31.3.2003.
Zweites Beschäftigungsverhältnis vom 1.10.2003 bis laufend.
Folgende zwei Lohnzettel SV sind zu melden:
02 bis 03/2003 – mit der Summe der Beitragsgrundlagen für die Beitragszeit Februar bis März.
10 bis 12/2003 – mit der Summe der Beitragsgrundlagen für die Beitragszeit Oktober bis Dezember.
Erklärung: Liegen mehrere Beschäftigungsverhältnisse innerhalb eines Kalenderjahres beim selben
Dienstgeber vor, ist grundsätzlich für jedes Beschäftigungsverhältnis zeitraumbezogen (für den
angegebenen Beitragszeitraum) ein Lohnzettel SV zu erstellen. Eine Summierung von Grundlagen und
sonstigen Beträgen darf nicht erfolgen.
„Allgemeine Beitragsgrundlage“ bei einem Beschäftigungsverhältnis, wenn zwischen Vollversicherung
und Teilversicherung (geringfügiger Beschäftigung) gewechselt wurde:

Beschäftigt vom:
1.1.2003 bis 31.3.2003 als vollversicherter Arbeiter,
1.4.2003 bis 31.5.2003 als geringfügiger Angestellter,
1.6.2003 bis 31.8.2003 als vollversicherter Angestellter.
Folgende zwei Lohnzettel SV sind zu melden:
01 bis 08/2003 – mit der Summe der Beitragsgrundlagen für die Beitragszeit Jänner bis März und Juni bis
August (als vollversicherter Angestellter).
04 bis 05/2003 – mit der Summe der Beitragsgrundlagen für die Beitragszeit April bis Mai (als geringfügiger
Angestellter).

-3-

Erklärung: Wenn ein Dienstnehmer im Beitragsjahr 2003 zwischen Voll- und Teilversicherung gewechselt
hat (er somit über und unter der Geringfügigkeitsgrenze war, ist sowohl für die Vollversicherung, wie auch
für die geringfügige Beschäftigung jeweils ein Lohnzettel SV zu erstellen. Im Feld „Zugehörigkeit“ (Arbeiter,
Angestellter, geringfügiger Arbeiter, geringfügiger Angestellter etc.) ist jeweils die letzt zutreffende
Zugehörigkeit einzutragen. Beide Lohnzettel SV sind in der selben Datenübertragung zu senden, da
ansonsten eine maschinelle Erfassung unsererseits nicht möglich ist.
„Beitragsgrundlage Sonderzahlung“

Bei mehreren Beschäftigungsverhältnissen zu einem Dienstgeber im Kalenderjahr muss die Summe der
„Beitragsgrundlage Sonderzahlung“ in jenem Lohnzettel SV enthalten sein, in dessen Zeitraum die
Sonderzahlung fällig bzw. ausbezahlt wurde.
„Mitarbeiter-Vorsorgebeitrag – Beitragsgrundlage“

Es ist jeweils jene MV-Beitragsgrundlage (inklusive Sonderzahlungen) einzutragen, die auf den
angegebenen Beitragszeitraum entfällt.
Bei mehreren Beschäftigungsverhältnissen beim selben Dienstgeber in einem Kalenderjahr dürfen die MVBeitragsgrundlagen nicht aufsummiert werden.
Bei einem Beschäftigungsverhältnis (bei Wechsel Vollversicherung – geringfügiger Beschäftigung) sind
hingegen sämtliche MV-Daten gesamt auf dem letzten Lohnzettel SV anzugeben; hier ist keine Teilung der
MV- Daten vorzunehmen.
Wurde zwischen Dienstnehmer und Dienstgeber zu einem bestimmten Termin im Jahr 2003 der Zeitpunkt
des Übertrittes vom „alten“ in das „neue“ Abfertigungsmodell festgelegt, sind nur die ab dem
Übertrittsdatum gültigen MV-Beitragsgrundlagen inklusive Sonderzahlungen sowie die abzurechnenden
MV-Beiträge im Lohnzettel anzugeben. Die Übertragungsbeträge von Altansprüchen sind nicht im
sozialversicherungsrechtlichen Teil des Lohnzettels zu berücksichtigen, sondern ausschließlich im
Lohnzettel Finanz anzuführen (im Datenfeld 104).
„Beitragszeit, BIS- Monat“ (=Ende des Beitragszeitraumes)

In dieses Feld ist immer der Kalendermonat des letzten Entgeltbezuges einzutragen. Achten Sie bitte
darauf speziell in den Fällen der Bezüge von Krankengeld, Wochengeld, Ersatzleistung für Urlaubsentgelt,
Kündigungsentschädigung.
„Pensionsversicherungszugehörigkeit“

Achten Sie auf die Pensionsversicherungszugehörigkeit:
1 = Arbeiter vollversichert
5 = Angestellte vollversichert
7 = Arbeiter geringfügig beschäftigt
8 = Angestellte geringfügig beschäftigt
9 = alle anderen Dienstnehmer ohne Pensionsversicherung
Anmerkung:

Die Pensionsversicherungszugehörigkeit mit Code 1 bis 8 gelten auch für die freien
Dienstnehmer.

Eine umfangreiche Sammlung von Beispielen zum Lohnzettel SV finden Sie auf der Homepage der
Sozialversicherung www.sozialversicherung.at

Für Auskünfte zum „Lohnzettel für die Sozialversicherung“ stehen unsere Mitarbeiter (Fr. Wehr und
Hr. Schuhai) unter der Durchwahl 2806 zur Verfügung.

Bei technischen Fragen zur Datenfernübertragung wenden Sie sich bitte an unseren Mitarbeiter unter
der Durchwahl 2645 (Hr. Ortner).
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LOHNZETTEL FÜR DIE FINANZ (Lohnzettel Finanz)
Was ist beim jährlichen Lohnzettel Finanz zu beachten?
Für jedes Ende 2003 aufrechte Dienstverhältnis ist der Jahreslohnzettel für elektronisch meldende
Dienstgeber (DFÜ-Melder) bis zum 29. Februar 2004 zu senden.
Frist für die Vorlage des Papierlohnzettels ist bereits der 31.Jänner 2004.
In beiden Fällen gilt, dass ein Jahreslohnzettel nur dann zu übermitteln ist, wenn mit unterjährigen
Lohnzetteln nicht alle relevanten Daten bekannt gegeben wurden.

Was ist beim unterjährigen Lohnzettel Finanz zu beachten?
Bei jedem unterjährigen Ende eines Beschäftigungsverhältnisses (ab dem 1. Jänner 2003) ist der
Lohnzettel Finanz bis zum 15. des Folgemonates zu übermitteln.
Bei mehreren unterjährigen Beschäftigungsverhältnissen innerhalb eines Kalenderjahres sind jeweils
termingerecht gesonderte Lohnzettel zu übermitteln.

Mehrere Beschäftigungsverhältnisse innerhalb eines Kalendermonates
Liegen Ende des einen und Beginn des neuen Beschäftigungsverhältnisses beim selben Dienstgeber
innerhalb desselben Kalendermonates, ist unbeachtlich der Unterbrechung ein einheitlicher Lohnzettel mit
Beginn des ersten und Ende des weiteren Beschäftigungsverhältnisses mit einer Anmerkung im Datenfeld
102 (wegen „Unterbrechung des Lohnzahlungszeitraumes“ von/bis keine Bezüge) zu erstellen. Falls beim
ersten Austritt dennoch ein Lohnzettel gesendet wurde, wäre dieser mit einem Storno-Lohnzettel zu
stornieren und beim weiteren Austritt oder zum Jahresende ein Lohnzettel mit Anmerkung im Datenfeld 102
(wegen „Unterbrechung des Lohnzahlungszeitraumes“ von/bis keine Bezüge) zu übermitteln.

Was ist allgemein beim Erstellen der Lohnzettel Finanz zu beachten?
Wechsel der Finanzamtnummer/Steuernummer

Bei einem unterjährigen Wechsel der Steuernummer bei aufrechtem Arbeitsverhältnis (z.B. wegen
Umgründung) ist ein einheitlicher Lohnzettel unter der letztgültigen Steuernummer auszufertigen.
Übertragungsbeträge

Die Übertragungsbeträge von Altansprüchen sind ausschließlich im Datenfeld 104 des Lohnzettels Finanz
anzuführen, da diese Altansprüche direkt vom Arbeitgeber an die MV-Kasse überwiesen werden.
Im Papier- Lohnzettel L16 ist für Übertragungsbeträge nun ebenfalls ein gesondertes Betragsfeld
vorgesehen (aus Platzgründen jedoch im Bereich der sozialversicherungsrechtlichen Daten). Die Randzahl
1224 der Lohnsteuerrichtlinien wird entsprechend geändert.

Was ist beim Ausfüllen spezieller Datenfelder zu beachten?
Allgemeines zum Korrektur- oder Storno- Lohnzettel Finanz*)

Diese sind zu erstellen zur nachträglichen Korrektur von Lohnzetteldaten (z.B. bei Nachverrechnungen oder
Irrtum) und zur Sanierung bestimmter fehlerhafter Übermittlungen (jedenfalls erforderlich bei Fehlerstatus G
oder M, nur im Fehlerfall erforderlich bei Fehlerstatus P, F oder I).
Fehler mit Status N erfordern keine Folgeübermittlung, sondern sind durch neuerliche Übermittlung (ErstLohnzettel) zu bereinigen.
*) Anstelle einer Korrekturübermittlung kann alternativ auch ein Storno mit nachfolgender neuerlicher Übermittlung
vorgenommen werden (wie beim SV-Datensatz zwingend vorgesehen).
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Korrektur- Lohnzettel Finanz

Jeder Korrektur-Lohnzettel Finanz muss die Korrekturindikation (Wert K), die gleiche Referenznummer wie
der zu berichtigende Lohnzettel, sowie neuerlich sämtliche Lohnzetteldaten aufweisen, da der KorrekturLohnzettel den vorhandenen Lohnzettel ersetzt.
Storno- Lohnzettel Finanz

Jeder Storno-Lohnzettel Finanz muss die Korrekturindikation (Wert K), die gleiche Referenznummer wie der
zu stornierende Lohnzettel sowie in den Betragsfeldern 36, 64 und 70 (KZ 210, KZ 245 und KZ 260) den
Wert „null“ aufweisen, da der Storno- Lohnzettel den vorhandenen Lohnzettel deaktiviert.

Bei Fragen zum „Lohnzettel Finanz“ wenden Sie sich bitte ausnahmslos an die zuständigen Stellen der
Finanzbehörden. Eine Liste der österreichischen Lohnzettelberater steht unter www.elda.at, Menüpunkt
Downloads, zum Herunterladen bereit.

MEHRFACHMELDUNGEN VERHINDERN
DOPPELVERBUCHUNGEN VERMEIDEN
Mehrfach-Meldungen können nicht automationsunterstützt verarbeitet werden und führen oft zu
Fehlbuchungen. Bei eventuellen Unklarheiten besteht die Möglichkeit, im Internet unter www.elda.at
Menüpunkt ELDA-online mit einem geschützten Benutzerzugang:

·
·

die gesendete Datensendung online anzusehen, um selbst feststellen zu können, ob und welche Daten
eingegangen sind.
Meldebestätigungen bereits früher gesendeter Meldungen herunterzuladen und auszudrucken.

Wenn auch dann noch Zweifel bestehen sollten, stehen ELDA-Mitarbeiter der Oberösterreichischen
Gebietskrankenkasse (für ganz Österreich zuständig) unter der Rufnummer 0732/7807-2800, 3193 und
3293 oder jene der Kärntner Gebietskrankenkasse unter der Rufnummer 0505855-2645 zur
Auskunftserteilung zur Verfügung.
Hinweis: Beim Anruf ist eine der folgende Nummern bereit zu halten:
1.
2.
3.

Übertragungsnummer ........8-stellig (die im Sendeprotokoll in Klammer gestellte Zahl).
Seriennummer...................6-stellig (steht beim Öffnen des Programms „ELDA für Windows“ im Fenster
rechts unten, ist ersichtlich im Cover der CD bzw. im archivierten E-mail der
OÖGKK).
DVR- Nummer...................7-stellig (Datenverarbeitungsregisternummer).

Eine Benutzeranleitung zu „ELDA-online“ finden Sie im „Handbuch Erfassungsprogramm“ (steht unter
www.elda.at Menüpunkt downloads zum Herunterladen bereit).

Mit freundlichen Grüßen
Kärntner Gebietskrankenkasse
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