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1 Neue Pfändungsfreigrenzen ab 01.07.2017 

Die ab 01.07.2017 gültigen Pfändungsfreibeträge werden berücksichtigt. Dies bedeutet, dass 

für Abrechnungsmonate ab Juli 2017 mit den neuen Grenzen gerechnet wird. Für Vormonate 

finden die bis 30.06.2017 gültigen Freigrenzen Anwendung. 
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2 Neue Personengruppe 120 - Änderungen durch das Flexi-

Rentengesetz 

Rentenversicherung 

Zum 1. Januar 2017 traten einige wichtige Änderungen bei Personen ein, die bereits eine Al-

tersrente beziehen und eine Beschäftigung ausüben. 

Wer nach bisherigem Recht (bis 31. Dezember 2016) eine Altersvollrente vor dem Erreichen 

der Regelaltersgrenze bezog, erwarb keine Rentenansprüche mehr. Aus diesem Grund be-

stand in der Rentenversicherung Versicherungsfreiheit. Arbeitgeber hatten in diesem Fall den 

Arbeitgeberbeitrag dennoch zu zahlen (Beitragsgruppe 3). 

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 an wurde diese Regelung aufgegeben. Nun besteht bis zum 

Ende des Monats Versicherungspflicht, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wird. In der Fol-

ge wird nicht nur der Arbeitgeberanteil fällig, sondern auch der Arbeitnehmeranteil ist einzube-

halten und abzuführen (Beitragsgruppenschlüssel „1“ zur RV). 

Besitzstände werden gewahrt 

Eine Besitzstandsregelung sorgt dafür, dass am 31. Dezember 2016 wegen des Bezugs einer 

Altersvollrente rentenversicherungsfreie Arbeitnehmer dies weiterhin bleiben. Ihnen wird aber 

das Recht eingeräumt, durch schriftliche Erklärung gegenüber ihrem Arbeitgeber auf die Ver-

sicherungsfreiheit zu verzichten. Es sind dann Rentenversicherungsbeiträge abzuführen. 

Eine Verzichtserklärung kann nur mit Wirkung für die Zukunft erfolgen und der Verzicht ist für 

die Dauer der Beschäftigung bindend. Zum entsprechenden Zeitpunkt – 1. Januar 2017 oder 

später – müssen dann eine Abmeldung mit Beitragsgruppe „33xx“ und eine Anmeldung mit 

„31xx“ erfolgen. 

Ausnahme: Geringfügig entlohnt Beschäftigte, die bei Beschäftigungsaufnahme vor 2017 auf 

die Rentenversicherungspflicht verzichtet haben, können aufgrund der Bindungswirkung der 

Antragsbefreiung in derselben Beschäftigung nicht auf die Rentenversicherungsfreiheit ver-

zichten. 
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Neues Recht seit 1. Januar 2017 

Als Konsequenz aus der Einführung der Rentenversicherungspflicht bis zur Regelaltersgrenze 

gilt seit dem 1. Januar 2017 für beschäftigte Rentner, die bereits eine Altersvollrente beziehen, 

dass Versicherungsfreiheit erst mit Beginn des Folgemonats nach Erreichen der Regelalters-

grenze eintritt. 

Eine Ummeldung aufgrund des Wegfalls der Rentenversicherungspflicht ist nach dem 

31.12.2016 erst mit Beginn des Folgemonats nach Erreichen der Regelaltersgrenze vorzu-

nehmen. Ab dem Umstellungszeitpunkt ist dann nur noch der Arbeitgeberbeitrag zu zahlen. 

Neu ist ab dem 1. Januar 2017 außerdem, dass diese Beschäftigten die Option erhalten, sich 

gegen die Rentenversicherungsfreiheit zu entscheiden. Mit der durch Ausüben des neuen 

Optionsrechts entstehenden Versicherungspflicht führen auch hier der bisher wirkungslos ge-

bliebene Arbeitgeberbeitrag und der Arbeitnehmeranteil künftig zu entsprechenden Rentenan-

sprüchen. 

Die Beschäftigten erreichen dies durch schriftliche Erklärung gegenüber ihrem Arbeitgeber. 

Der Verzicht kann nur mit Wirkung für die Zukunft erklärt werden und ist für die Dauer der Be-

schäftigung bindend. 

Neue Personengruppen bei den DEÜV-Meldungen 

Für eine korrekte Bestimmung, der für die Rentenberechnung maßgebenden Entgeltpunkte, 

sollen sich Beschäftigungszeiten von rentenversicherungsfreien Altersvollrentnern (Personen-

gruppe „119“) von  rentenversicherungspflichtigen Altersvollrentnern (künftig Personengruppe 

120) im DEÜV-Meldeverfahren unterscheiden lassen. 

Hierfür wird die Beschreibung der bestehenden PGR „119“ für versicherungsfreie Altersvoll-

rentner angepasst sowie die PGR „120“ für versicherungspflichtige Altersvollrentner neu ein-

geführt: 

 119 Versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters: 

Es handelt sich um Personen, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze eine Vollrente 

wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder eine entsprechende Ver-

sorgung von einer berufsständischen Versorgungseinrichtung oder eine Versorgung 

nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen wegen Erreichens einer Alters-

grenze beziehen (§ 5 Abs. 4 Nr. 1, 2 SGB VI) oder vor Erreichen der Regelaltersgrenze 
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eine Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen und 

aufgrund des Bestandsschutzes versicherungsfrei bleiben (§ 230 Abs. 9 Satz 1 SGB VI).  

 120 Versicherungspflichtige Altersvollrentner: Es handelt sich um Personen, die vor 

Erreichen der Regelaltersgrenze eine Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen Ren-

tenversicherung beziehen oder nach Erreichen der Regelaltersgrenze eine Vollrente 

wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen und auf die Versiche-

rungsfreiheit nach § 5 Abs. 4 Satz 2 SGB VI verzichten oder vor Erreichen der Regelal-

tersgrenze eine Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezie-

hen und auf die Versicherungsfreiheit nach § 230 Abs. 9 Satz 2 SGB VI verzichten.  

Übergangslösung 

Allerdings konnten die ab 01.01.2017 gültigen „neuen“ Unterscheidungen bei der PGS 

119/120 bei den Sozialversicherungsträgern nicht zu diesem Zeitpunkt umgesetzt werden. 

Daher wurde folgende Übergangslösung auf Spitzenverbandsebene vereinbart: 

 Aufnahme der Beschäftigung vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017 

Bezieht der Beschäftigte eine Vollrente wegen Alters vor Erreichen der Regelaltersgren-

ze, ist in der Anmeldung und den ggf. folgenden Entgeltmeldungen die PGR „101“ – 

hilfsweise für die PGR „120“ – zu verwenden. Erreicht dieser Beschäftigte in der Zeit bis 

zum 30. Juni 2017 die Regelaltersgrenze, ist eine Abmeldung mit Abgabegrund „33“ 

(PGR „101“) und eine Anmeldung mit „13“ (PGR „119“) vorzunehmen. Verzichtet der 

Beschäftigte auf die eintretende Rentenversicherungsfreiheit, ist die PGR „101“ in den 

Meldungen bis zum 30. Juni 2017 weiterhin zu verwenden. Sofern der Altersvollrentner 

bereits zu Beginn der Beschäftigung die Regelaltersgrenze erreicht hat, ist in der An-

meldung und in den folgenden Entgeltmeldungen – wie bislang –die PGR „119“ anzuge-

ben. Verzichtet der Beschäftigte auf die Rentenversicherungsfreiheit, ist in den Meldun-

gen die PGR „101“ anzugeben. Nach dem 30. Juni 2017 sind alle Meldungen mit der 

hilfsweise verwendeten PGR „101“ zu stornieren und mit der PGR „120“ neu abzugeben. 

 Aufnahme der Beschäftigung vor dem 1. Januar 2017 

Sofern eine vor dem 1. Januar 2017 aufgenommene Beschäftigung mit PGR „119“ über 

den 31. Dezember 2016 hinaus fortgeführt und auf das Fortbestehen der Rentenversi-

cherungsfreiheit verzichtet wird (Bestandsschutz), ist eine Abmeldung mit Abgabegrund 



  

 

Stand Juni 2017 © eurodata  Seite 5 von 26 

  

„33“ zum 31. Dezember 2016 mit PGR „119“ und eine Anmeldung mit Abgabegrund „13“ 

zum 1. Januar 2017 mit PGR „101“ vorzunehmen. Die PGR „101“ ist bis zum 30. Juni 

2017 auch für nachfolgende Entgeltmeldungen (z. B. Abmeldung) zu verwenden; dies 

gilt nicht für die Jahresmeldung 2016. Erreicht dieser Beschäftigte in der Zeit bis zum 30. 

Juni 2017 die Regelaltersgrenze, ist eine Abmeldung mit Abgabegrund „33“ (PGR „101“) 

und eine Anmeldung mit Abgabegrund „13“ (PGR „119“) vorzunehmen. Verzichtet der 

Beschäftigte auf die eintretende Rentenversicherungsfreiheit, ist die PGR „101“ in den 

Meldungen bis zum 30. Juni 2017 weiterhin zu verwenden. Sofern eine vor dem 1. Ja-

nuar 2017 aufgenommene Beschäftigung mit PGR „119“ über den 31. Dezember 2016 

hinaus fortgeführt wird, der Beschäftigte die Regelaltersgrenze bereits erreicht hat und 

auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet, ist zum Zeitpunkt der Verzichtserklärung 

eine Abmeldung mit Abgabegrund „33“ (PGR „119“) und eine Anmeldung mit Abgabe-

grund „13“ und PGR „101“ vorzunehmen. 

Nach dem 30. Juni 2017 sind alle Meldungen mit dem hilfsweise verwendeten PGS„101“ 

zu stornieren und mit dem PGS „120“ abzugeben. 

Arbeitslosenversicherung 

In der Arbeitslosenversicherung tritt nach Ablauf des Monats, in dem die Regelaltersgrenze 

erreicht wird, Versicherungsfreiheit ein. 

Bisher ist der Arbeitgeber verpflichtet, seinen Beitragsanteil zu zahlen (Beitragsgruppen-

schlüssel „2“). Diese Verpflichtung entfiel zum 1. Januar 2017 mit dem Ziel, die Attraktivität der 

Beschäftigung älterer Arbeitnehmer zu steigern. Die Regelung wird zunächst befristet für fünf 

Jahre, also bis zum 31. Dezember 2021, ausgesetzt. 

In Bestandsfällen sind zum Jahreswechsel 2016/17 Änderungsmeldungen wegen Änderung 

der Beitragsgruppe abzugeben. 

Umsetzung in edlohn 

In edlohn können Sie ab der neuen Version 9.9.2 die neue Personengruppe 120 erfassen. Wir 

haben für Sie eine Abfrage über die beschäftigten Arbeitnehmer erstellt. Beim Öffnen der 

Mandanten erhalten Sie eine Info, ob und welche Arbeitnehmer Sie sich ggfs. noch mal an-

schauen und neu bewerten müssen. 
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Zur genauen Beurteilung der einzelnen Fälle ist es wichtig zu wissen, wann ein Arbeitnehmer 

die Regelaltersgrenze erreicht hat. Daher haben wir ein neues Merkmal eingeführt, das die 

Regelaltersgrenze berechnet und den Monat, in dem Sie u.U. Änderungen vornehmen müs-

sen anzeigt. Das neue Merkmal Berechneter Rentenbeginn finden Sie in den Abrechnungsda-

ten des Arbeitnehmers unter SV-Merkmale neben dem Merkmal Art des Rentenbezugs. Au-

ßerdem wurden einige Prüfungen gemäß den o.g. Richtlinien angepasst. 
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3 Erweiterung der Auswahlmöglichkeiten für die Anzeige 

der Entgeltabrechnung 

Die bestehenden Auswahlmöglichkeiten für die Anzeige der Entgeltabrechnung wurden um 

die Möglichkeit „Vormonat“ erweitert. 
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4 Entgeltabrechnung in verschiedenen Sprachen 

Es ist nun möglich, die Lohnarten sowie die Nettobe- und -abzüge in verschiedenen Sprachen 

auf der Entgeltabrechnung anzugeben. Vorerst ist die Angabe in Englisch und Polnisch mög-

lich. 

Unter MANDANT > DRUCKEINSTELLUNGEN > ENTGELTABRECHNUNG wurde  ein neues 

Merkmal eingefügt „Sprachauswahl für Lohnarten und Nettobe-/-abzüge“. Über dieses Merk-

mal wird gesteuert, in welcher Sprache die Angaben auf der Entgeltabrechnung angezeigt 

werden. Zur Auswahl stehen Deutsch, Englisch und Polnisch.  
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Bitte beachten 

Die Übersetzung in die ausgewählte Sprache erfolgt nur für die Lohnarten sowie die Nettobe- 

und -abzüge. Für Lohn-, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag sowie für die SV-Abgaben 

wird weiterhin die deutsche Bezeichnung angegeben. 

Die Einstellung gilt für alle Arbeitnehmer eines Mandanten. Davon abweichend kann bei ein-

zelnen Arbeitnehmern unter ALLGEMEINE MERKMALE > LOHN-UND GEHALTSZAHLUNG 

> SONSTIGES in dem neuen Merkmal Abweichende Sprachauswahl für Entgeltabrech-

nung eine andere Sprache ausgewählt werden, die dann vorrangig vor der Einstellung beim 

Mandanten behandelt wird. 

 

   

 

Unter MANDANT > DRUCKEINSTELLUNGEN > edlohn GLOBAL  kann in einer separaten 

Spalte auch eine eigene Übersetzung erfasst werden, die dann vorrangig vor der systemseiti-

gen Übersetzung behandelt werden. Dies ist für die englischen und polnischen Bezeichnun-

gen möglich.  
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5 Arbeitsbescheinigung nach § 57 SGB II 

Ab der neuen Version kann für einen Arbeitnehmer unter BESCHEINIGUNGEN/VORLAGEN 

die (manuelle) Bescheinigung „Arbeitsbescheinigung nach § 57 SGB II“ erstellt werden.  
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6 Änderungen im EEL-Verfahren 

Im EEL-Verfahren müssen in einer 51er-Bescheinigung, die an den Leistungsträger „Unfall-

versicherung“ gemeldet wird, Daten zum Unfall erfasst werden. Dadurch wurde eine Änderung 

des Verhaltens zur Erstellung der 51er-EEL-Bescheinigung notwendig. 

Bisher wurde die 51er-EEL-Bescheinigung „Höhe der Beitragspflichtigen Einnahmen“ system-

seitig erzeugt, wenn vom Anwender in den Abrechnungsdaten des Arbeitnehmers unter SV-

MEKRMALE > AG-LEISTUNGEN BEI BEZUG VON EEL Angaben zum jeweiligen Sozialleis-

tungsbezug erfasst wurden.  

Ab der neuen Programmversion muss der Anwender weiterhin seine Angaben zum jeweiligen 

Sozialleistungsbezug erfassen. Hat er als Leistungsträger „Krankenversicherung“ ausgewählt, 

bleibt alles beim Alten: Die 51er-EEL-Bescheinigung wird nach dem Berechnen systemseitig 

erstellt, wenn Angaben zum Sozialleistungsbezug erfasst wurden. 

Wurde als Leistungsträger aber „Unfallversicherung“ ausgewählt, wird nun beim Berechnen 

des betreffenden Arbeitnehmers durch eine Warnung darauf aufmerksam gemacht, das eine 

EEL-Bescheinigung erstellt werden muss. Dies erfolgt, wie für alle anderen EEL-

Bescheinigungen auch, unter BESCHEINIGUNGEN/VORLAGEN > NEU. 

 

 

 

Wurde als Soziallleistungsträger „Unfallversicherung“ ausgewählt, werden in der EEL-

Bescheinigung die notwendigen Angaben zum Unfall abgefragt. 
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7 Änderungen Rechnungswesen 

7.1 Umsetzung Kontenrahmen Branchenpaket Ärzte 

Ab sofort sind die Kontenrahmen für die Branchenpakete Ärzte SKR 03 und SKR 04 (83 – 

Ärzte Basis SKR 03 bzw. 84 – Ärzte Basis SKR 04) in edlohn auswählbar.  

Bitte beachten Sie, dass sich eine Änderung des Kontenrahmens auch auf die Buchungslisten 

der Vormonate auswirkt. 

7.2 Erweiterung Einstellungen zum Rechnungswesen 

Unter DIENSTE > RECHNUNSGWESEN > EINSTELLUNGEN wird Ihnen ab der neuen Ver-

sion eine neue Gliederung der Merkmale nach ALLGEMEIN und DARSTELLUNG angezeigt. 
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Die vorhandenen Einstellungen wurden um 3 neue Punkte ergänzt: 

ALLGEMEIN 

 Buchungskennzeichen einblenden (nur für Export ADP EasyPay) 

Wenn das Merkmal  Buchungskennzeichen einblenden (nur für Export ADP EasyPay) auf 

JA geschlüsselt wurde, wird unter Konten/Kostenstellen zuordnen eine zusätzliche Spalte 

„Buchungskennzeichen“ eingeblendet. In dieser Spalte können alphanumerische Daten er-

fasst werden. Diese werden dann ausschließlich im Export der Buchungen im Format ADP 

EasyPay verwendet. 

 

 

      

 

Bitte beachten 

Das Buchungskennzeichen wird auf der Buchungsliste nicht angezeigt. Die Verwendung von 

Buchungskennzeichen bewirkt in manchen Fällen eine Aufteilung von bisher zusammenge-

fassten Werten. D.h. es ist möglich, dass eine Buchungszeile in mehrere Zeilen aufgeteilt wird.  
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DARSTELLUNG 

 Verb Sozialversicherung einzeln ausweisen 

 Verb Steuer einzeln ausweisen 

Unter DIENSTE > RECHNUNGSWESEN > EINSTELLUNGEN können Sie nun auswählen, ob 

die Verbindlichkeiten Steuer und die Verbindlichkeiten Sozialversicherung einzeln auf der Bu-

chungsliste ausgewiesen werden sollen. Schlüsselt man diese Merkmale auf JA, werden die 

Verbindlichkeiten auf der Buchungsliste in einzelnen Werten verbucht.  

Unter DIENSTE > RECHNUNGSWESEN > KONTEN/KOSTENSTELLEN ZUORDNEN gibt es 

zwei neue Menüpunkte:  Aufteilung Verb Sozialversicherung und Aufteilung Verb Steuer. 
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Hier werden alle Positionen angezeigt, aus denen sich die Verbindlichkeiten zusammenset-

zen. Systemseitig werden hier die Konten vorbelegt, die auch unter SAMMELKONTEN für 

Verb Sozialversicherung bzw. Verb Steuer hinterlegt sind. Es besteht jedoch die Möglichkeit, 

diese Vorbelegung abzuändern und die Konten anzugeben, auf die die einzelnen Werte ver-

bucht werden sollen.  

Für die Nettoabzüge Beitrag freiw. KV/PV sowie Beitrag Arbeitskammer konnten bisher bereits 

abweichende Konten hinterlegt werden. Daher sind diese Positionen nicht unter den neuen 

Menüpunkten für die Aufteilung zu finden, sondern wie bisher unter dem Menüpunkt NETTO-

ABZÜGE. 

Bitte beachten: 

Wechsel im aktuellen Abrechnungsmonat zur Einzeldarstellung der Verbindlichkeiten SV und 

Steuer 

Dies bedeutet, dass erst ab diesem Monat die Einzeldarstellung auf der BuLi erfolgt. Fließen 

in den aktuellen Abrechnungsmonat Korrekturen aus Vormonaten, werden diese ebenfalls 

einzeln dargestellt. Die Buchungen der Vormonate werden aber mit den Konten dargestellt, 

die in dem betreffenden Monat unter Aufteilung hinterlegt sind. Sollen die Vormonatsdifferen-

zen ebenfalls auf abweichende Konten erfasst werden, müssen diese in den Vormonaten 

ebenfalls hinterlegt werden. 
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8 Zahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausführen 

Es besteht die Möglichkeit einzelne Zahlungen zu einem bestimmten Zeitpunkt auszuführen. 

In den Abrechnungsdaten der Firma unter der Einstellung „RZ-Clearing“ können für jede Zah-

lungseinheit (Gehälter, SV-Beiträge, Lohnsteuer etc.) unterschiedliche Ausführungstage er-

fasst werden. Diese Ausführungstage werden dann beim RZ-Clearing, beim Abrechnen und 

beim Elektronisch überweisen für die Vorbelegung verwendet. 

 

 

 

Ist beim Abrechnen oder Elektronisch überweisen der Ausführungstag bereits überschritten, 

wird als Ausführungstag der Folgetag vorbelegt. 

Wurden unter den Einstellungen keine abweichenden Ausführungstage zur Vorbelegung er-

fasst, können beim Abrechnen oder Elektronisch überweisen noch unterschiedliche Ausfüh-

rungstage gewählt werden. Diese Tage werden dann aber nicht automatisch in die Einstellun-

gen übernommen. 
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Sollen die Zahlungen jeden Monat an unterschiedlichen Tagen ausgeführt werden, empfiehlt 

es sich, die Tage wie oben beschrieben unter den Einstellungen beim Mandanten zu erfassen. 

Sollen die Überweisungen alle am gleichen Tag ausgeführt werden, gilt das bisherige Verfah-

ren. Dann können Sie einen allgemeinen Ausführungstag unter den Einstellungen beim Man-

dant hinterlegen, der dann bei den elektronischen Zahlungen vorbelegt wird. 
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9 Übernahme Mandantenprofil für bereits abgerechnete 

Mandanten – Auswahlmöglichkeit für die Übernahme von 

selbst angelegten Lohnarten aus der Kundenanpassung 

Mit der Übernahme eines Mandantenprofils (Kundenanpassung) eines anderen Mandanten 

haben Sie die Möglichkeit, selbst angelegte Lohnarten  zu übernehmen.  Über Mandant > 

Mandantenprofil übernehmen  > Kundenanpassung wählen Sie zuerst den Mandanten, 

von dem Sie die Lohnarten übernehmen möchten. Danach können Sie in einem weiteren 

Fenster eine Auswahl der zur Übernahme möglichen Lohnarten, Berechnungselemente und 

Nettobe-/abzüge treffen. 

Bei der Übernahme von Lohnarten mit Berechnungsformel ist zu beachten, dass diese Lohn-

arten nur ohne die Formel übernommen werden. In der  Kundenanpassung muss  die Formel 

nochmal neu anlegt werden. Eventuell müssen auch die dazu benötigten Berechnungsele-

mente  bei der Übernahme des Mandantenprofils übernommen werden oder in der Kunden-

anpassung neu angelegt werden. 

Nettobe-/abzüge mit "Auffüllen durch Lohnart" werden nur ohne das Auffüllen übernommen. 

Soll der Nettoabzug durch eine Lohnart aufgefüllt werden, muss das in der Kundenanpassung 

ergänzt werden. 

Die Übernahme der selbst angelegten Lohnarten kann nicht über Korrektur erfolgen, sondern 

kann immer nur im aktuellen Abrechnungsmonat durchgeführt werden. 

Existiert bereits eine Lohnart mit gleichem Namen, wird diese Lohnart in der Übersicht ge-

kennzeichnet. 
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10 Neues Verhalten der Zähler für Importdateien aus edtime 

In der AN-Übersicht gibt es einen neuen Reiter "edtime". In einem roten Kästchen wird, ähn-

lich wie bei den Nachrichten, die Anzahl der noch nicht importierten Dateien angezeigt. 

 

  

In dem neuen Reiter „edtime“ werden alle Importdateien (Monatsabschlüsse, Neue Arbeit-

nehmer und Arbeitnehmerstammdaten) angezeigt, die bisher von edtime nach edlohn übermit-

telt wurden. 

Bereits importierte (also in edlohn übernommene Dateien) werden mit einem Häkchen ge-

kennzeichnet. 

Noch nicht importierte Dateien können als "Abgelehnt" gekennzeichnet werden, damit ver-

schwinden sie im Zähler der noch offenen Importe. Abgelehnte Dateien können wieder als 

"Offen" gekennzeichnet werden, damit werden sie im Zähler wieder berücksichtigt und können 

importiert werden. 
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Auch die Importdateien zur Anlage von neuen Arbeitnehmern können „Abgelehnt“ werden. 

Diese neuen Arbeitnehmerdaten werden dann beim Anlegen eines neuen Arbeitnehmers in 

edlohn nicht mehr angeboten. Dies ist zum Beispiel hilfreich, wenn ein Arbeitnehmer in edlohn 

bereits erfasst ist und erst später die Arbeitnehmerdaten von edtime geliefert werden. 

Ein Arbeitnehmer der in edlohn angelegt wurde und über einen Monatsabschluss mit edtime 

verknüpft wurde, wird als importiert und erledigt im neuen Register angezeigt und verschwin-

det damit aus dem Zähler. 

Im Register „edtime“ stehen Ihnen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Verfügung. 

Empfehlung: 

Bei einigen Mandanten werden im Zähler noch ältere Dateien angezeigt, die für Sie nicht mehr 

relevant sind. Diese Dateien werden aber, weil sie nie importiert wurden, im Zähler mitgezählt. 

Hier empfehlen wir eine einmalige Nachpflege, bei der Sie alle nicht mehr relevanten Dateien 

als „abgelehnt“ markieren. Dadurch sehen Sie nun in Ihrem Zähler in der Mandantenübersicht 

und im Register „edtime“ nur noch die aktuell offenen Dateien. 

Setzen Sie den Filter „Offen“, dann markieren Sie alle Dateien die Sie nicht mehr importieren 

möchten und klicken auf die Aktion „Als abgelehnt“ markieren. 
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11 Baulohn - Umbenennung der Rentenbeihilfe in Zusatz-

versorgung 

Die Tarifvertragsparteien der Bauwirtschaft haben die zusätzliche Altersversorgung in der 

Bauwirtschaft neu geregelt. Mit der Tarifrente Bau als Bestandteil des neuen allgemeinver-

bindlichen Tarifvertrags über eine zusätzliche Altersversorgung im Baugewerbe (TZA Bau) 

wird seit dem 01.01.2016 das seit 1957 bestehende, überwiegend umlagefinanzierte System 

der Rentenbeihilfe weiterentwickelt und dieses nach und nach ersetzt. 

Mit der Umstellung auf eine kapitalgedeckte Zusatzversorgung erfolgt daher eine Umbenen-

nung der Rentenbeihilfe in Zusatzversorgung Bau. 

Die Anpassung erfolgt für alle Gewerke ab 01.07.2017, bei denen die Merkmale angezeigt 

bzw. berechnet werden (SOKA-BAU, Sozialkasse Berliner Baugewerbe, Sozialkasse des Ge-

rüstbaugewerbes, Maler- und Lackiererhandwerk sowie Steinmetz- und Steinbildhauerhand-

werks). 

Die Gruppierung "Umlageverfahren Rentenbeihilfe" in den Abrechnungsdaten der Arbeitneh-

mer  unter Baulohn -> Allgemeines wurde somit in "Zusatzversorgung Bau" umbenannt. Sowie 

das darunter aufgeführte Merkmal "Beitrag Rentenbeihilfe / steuerliche Behandlung" in "Bei-

trag Zusatzversorgung / steuerliche Behandlung". 

 

alt: 

 

 

neu: 
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Auch unter Baulohn -> Tarifliche Lohnarten -> Berechnungsergebnisse wurden folgende 

Merkmale umbenannt: 

 "Rentenbeihilfe stsv-frei" in "Zusatzversorgung stsv-frei" 

 "Rentenbeihilfe PauSt" in "Zusatzversorgung PauSt" 

 "Rentenbeihilfe stsv-pflichtig" in "Zusatzversorgung stsv-pflichtig" 

 

Die Lohnart "Rentenbeihilfe stfrei/svpflichtig" fehlte auf dieser Auflistung; diese wurde hinzuge-

fügt und in "Zusatzversorgung st-frei/sv-pflichtig" umbenannt. 

Die Entgeltabrechnung sowie verschiedene Auswertungen (z.B. Arbeitgeberübersicht (Lohnar-

tenübersicht +Gesamtaufwand), Gehaltsentwicklung oder Lohnkonto) wurden um die entspre-

chende Lohnart angepasst. 
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12 Versorgungsbezüge -  Begrenzung der einzubehaltenden 

Lohnsteuer nach Doppelbesteuerungsabkommen 

Für beschränkt steuerpflichtige Versorgungsbezugsempfänger denen die Abkommensvorteile 

nach den DBA Türkei, Spanien oder Norwegen zustehen, wurde vom BMF ein Programmab-

laufplan zur Verfügung gestellt, der den Lohnsteuerabzug auf Versorgungsbezüge begrenzt.  

 Der Programmablaufplan gilt ausschließlich für beschränkt Steuerpflichtige, jedoch 

nicht für diejenigen, die nach § 1 Absatz 3 EStG wie unbeschränkt Steuerpflichtige be-

handelt werden. 

 Der Programmablaufplan darf nur in Verbindung mit Steuerklasse I oder VI angewen-

det werden. 

 Eine Berechnung der Bemessungsgrundlage der Kirchensteuer erfolgt nicht. 

 Der steuerpflichtige Versorgungsbezugsempfänger muss beim Betriebsstätten Finanz-

amt einen Antrag auf Freistellung stellen. Er erhält dann eine Bescheinigung für den 

Lohnsteuerabzug mit dem Vermerk, dass DBA Türkei, Norwegen oder Spanien anzu-

wenden ist. 

 Bei der Besteuerung nach DBA Türkei wird bei der Berechnung der Lohnsteuer für die 

Versorgungsbezüge ein Freibetrag von 10.000,00€ berücksichtigt und die übersteigen-

de Besteuerung auf 10% der Bruttorentenbeträge begrenzt. 

 Auf der Lohnsteuerbescheinigung wird in Zeile 34 der verbrauchte Freibetrag nach 

DBA Türkei eingetragen. 

 Die Besteuerung nach DBA Norwegen wird auf 15% des Versorgungsbezuges be-

grenzt. 

 Die Besteuerung nach DBA Spanien wird auf 5% des Versorgungsbezuges begrenzt. 

 Im Falle des DBA Spanien sind Versorgungsbezüge ausgeschlossen, die vor dem 

01.01.2015 begonnen haben. Für diese Versorgungsbezüge ist der Programmablauf-

plan zur maschinellen Berechnung der Lohnsteuer anzuwenden. Das gilt auch bei 

mehreren Versorgungsbezügen, wenn einer der Versorgungsbezüge vor dem 

01.01.2015 begonnen hat. 

 Unter den Abrechnungsdaten > Versorgungsbezug wurde ein neues Merkmal ein-

gefügt, dass als Eingabeparameter für den gesonderten Programmablaufplan dient: 

"Begrenzung der einzubehaltenen Lohnsteuer nach DBA". 

 Die Begrenzung der Lohnsteuer nach DBA kann rückwirkend ab 01.01.2017 über Kor-

rektur  durchgeführt werden. 
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13 Einladungsprozess eMitarbeiter (Pilotbetrieb) 

Der Dialog zum Einladungsprozess eMitarbeiter wurde zum besseren Verständnis  umgestal-

tet. 

Aus dem Pilotbetrieb wurden einige Anregungen zur Umgestaltung aufgegriffen. 

Basis der Änderung ist eine intuitive Bedienung des Dialogs. Die Anwendung wurde so umge-

stellt, dass durch an/abwählen der Checkbox eine Aktion (Einladen/Ausladen) ausgeführt wer-

den kann.  

Der Status wird über ein Icon mit Tooltipp dargestellt. 

 

 

 

 

 


