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1 Was muss man tun, wenn keine PIN vorliegt? 

Ohne PIN ist eine Teilnahme am elektronischen Verfahren und somit die Abgabe des 

digitalen Lohnnachweises nicht möglich. PIN muss unbedingt beim Mandanten 

eingefordert werden. Ggf. kann man auch die Unfallversicherung selbst kontaktieren.  

WICHTIG: Auch die UV-Jahresmeldung (Meldegrund 92) wird ohne PIN (bzw. 

Stammdatenabfrage) nicht übermittelt. 

2 Was muss man tun, wenn der Betrieb mitten im Jahr 
aufgegeben wird? 

Bei Austritt des letzten Arbeitnehmers werden die UV-Jahresmeldung Grund 92 und der 

digitale Lohnnachweis systemseitig erstellt und versendet.  

3 Was muss man tun, wenn mehrere Mandanten mit den 
gleichen BG-Daten existieren? Werden diese für den 
digitalen Lohnnachweis addiert? 

Nein, das System übermittelt für jeden einzelnen Mandanten einen digitalen 

Lohnnachweis. 

Die Zusammenrechnung erfolgt bei der Unfallversicherung. 
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4 Was muss man tun, wenn man beim 
Stammdatenabgleich eine Fehlerrückmeldung erhält? 

Beim Öffnen des Mandanten und durch eine Systemnachricht werden Sie über den Fehler 

informiert. 

 

In einem solchen Fall müssen Sie die fehlerhaften Daten korrigieren und erneut 

berechnen. Danach kann die neu entstandene Abfrage vorab versendet werden.  

Dienste > Digitaler Lohnnachweis > Meldungen versenden 

5 Was muss man tun, wenn man bei dem 
Stammdatenabgleich abweichende Daten erhält? 

Seit 2017 muss darauf geachtet werden, ausschließlich die zurückgemeldeten Daten (z.B. 

GTS) der Unfallversicherung zu verwenden. Ansonsten erfolgt keine Übermittlung des 

digitalen Lohnnachweises sowie der UV-Jahresmeldung. 

Durch edlohn erfolgt zurzeit noch kein systemseitiger Import bei Rückmeldung der 

Gefahrentarife. 

Um jedoch die zurückgemeldeten Daten sichtbar darzustellen, sind sie gekennzeichnet. 

Firma > Unfallversicherung > bearbeiten > Weiter 

 In den Stammdaten hinterlegt, jedoch nicht durch die Unfallversicherung 

verifiziert 

 Von der Unfallversicherung zurückgemeldet, aber nicht ausgewählt 
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Stimmen die zurückgemeldeten Gefahrtarife mit den verwendeten Gefahrtarifen überein, 

gibt es keine gesonderte Kennzeichnung.  

 

6 Was muss man tun, wenn es keine beschäftigten 
Arbeitnehmer gibt? 

Digitaler Lohnnachweis:  

Wird kein Personal beschäftigt - auch keine Aushilfen - entfällt die Meldung des digitalen 

Lohnnachweises. 

7 Warum ist das UV-Entgelt auf dem digitalen 
Lohnnachweis kaufmännisch gerundet und auf der 
Hilfsliste zur Unfallversicherung nicht? 

Aufgrund einer Vorgabe der ITSG ist das UV-Entgelt pro AN kaufmännisch auf- oder 

abzurunden, damit die Werte mit denen der UV-Jahresmeldung Grund 92 

übereinstimmen. Da die Hilfsliste zur Unfallversicherung lediglich eine Hilfsliste ist und 

zum Ausfüllen des alten Verfahren herangezogen werden kann, erfolgt hier keine 

Rundung. 
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8 Warum entsprechen die Entgelte der Hilfsliste zur 
Unfallversicherung nicht den Entgelten im digitalen 
Lohnnachweis? 

Hierfür kommen drei Gründe in Frage: 

 Aufgrund der Rundung wie in Frage 7 beschrieben 

 Aufgrund eines unterjährigen Systemwechsel wie Frage 11 beschrieben 

 Wenn laut Unfallversicherung der Beitragsmaßstab 2 oder 3 zugrunde liegt  

(2 – Arbeitsstunden; 3 – Anzahl der Versicherten) 

In einen solchen Fall ist die Hilfsliste zur Unfallversicherung mit Werten versehen, der 

digitale Lohnnachweis muss allerdings mit dem Wert Null übermittelt werden.  

9 Wie kann man den digitalen Lohnnachweis vorab 
versenden?  

Sollte aufgrund einer Besonderheit ein Vorabversand des digitalen Lohnnachweises 

erforderlich sein, kann man den Vorabversand z.B. analog zu ELStAM-Meldungen 

manuell anstoßen.  

Dienste > Digitaler Lohnnachweis > Meldungen versenden 

 

Wenn kein Vorabversand durchgeführt wurde, werden die Meldungen spätestens mit dem 

nächsten Abrechnen versendet.   
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10 Wo kann man die übermittelten Daten an die 
Unfallversicherung einsehen? 

Der digitale Lohnnachweis kann unter  

Dienste > Digitaler Lohnnachweis > Meldungen anzeigen > Ansicht 

angesehen und auch ausgedruckt werden. 

 

 

DSAS - Datensatz Abfrage Stammdaten 

DSSD - Datensatz Stammdaten 

DSLN - Datensatz elektronischer Lohnnachweis 
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Um den digitalen Lohnnachweis in das Druckpaket oder den Archivexport aufzunehmen, 

wurden die Auswahlmöglichkeiten entsprechend angepasst.  

Mandant > Druckeinstellungen 

Archiv > Dokumentenauswahl 

11 Was muss man tun, wenn ein Mandant unterjährig 
wegen Systemwechsel in edlohn angelegt wird? 

In diesem Fall sind die UV-Jahresmeldung Grund 92 und der digitale Lohnnachweis 

getrennt zu betrachten.  

Für die UV-Jahresmeldung Grund 92 sind Vortragswerte zu erfassen, denn das letzte 

Lohnabrechnungssystem hat diese Meldung für das komplette Jahr abzugeben. 

Bei dem digitalen Lohnnachweis ist im Altsystem ein Lohnnachweis bis zum Datum des 

Systemwechsels abzugeben. edlohn meldet dann am Jahresende nur noch die Beträge 

ab Abrechnungsbeginn. 
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12 Was muss man tun, wenn bei einem unterjährigen 
Systemwechsel vor dem Systemwechsel 
ausgeschiedene Arbeitnehmer existieren? 

Haben Sie den Import der im aktuellen Jahr ausgeschiedenen Arbeitnehmer durchgeführt, 

sind noch die UV-Vortragswerte wichtig, um die UV-Jahresmeldung erstellen zu können.  

Extras > Vortragswerte UV-Jahresmeldung  

Der Vortrag der UV-Stunden ist für die im Vorsystem ausgeschiedenen Arbeitnehmer 

nicht erforderlich, da diese in der UV-Jahresmeldung keine Berücksichtigung finden.  

Bitte beachten:  

Für die im Vorsystem ausgeschiedenen Arbeitnehmer wird durch das Erfassen der 

Vortragswerte lediglich die UV-Jahresmeldung durch edlohn erstellt. Die erfassten 

Vortragswerte der im Vorsystem ausgeschiedenen Arbeitnehmer fließen nicht in den 

Digitalen Lohnnachweis.  

Der Digitale Lohnnachweis muss bei Wechsel des Abrechnungssystems innerhalb von 6 

Wochen mit Meldegrund UV06 vom abgebenden System erstellt und versendet werden.  

13 Was muss man tun, wenn die Unfallversicherung für das 
Folgejahr eine neue Mitgliedsnummer mitteilt? 

Beenden Sie im Dezember des aktuellen Jahres das Mitgliedskonto über 

Unfallversicherung > Bearbeiten und hinterlegen dort Gültig Bis = Dezember des 

aktuellen Jahres. Dann in den Januar des Folgejahres wechseln und die 

Unfallversicherung mit der neuen Mitgliedsnummer erneut anlegen.  

Hintergrund:  

Die Mitgliedsnummer ist an ein Mitgliedskonto geknüpft. Soweit sich eine 

Mitgliedsnummer ändert, wird bei der Unfallversicherung das Mitgliedskonto beendet 

(Gültig Bis) und über die Anlage der gleichen Unfallversicherung mit neuer 

Mitgliedsnummer ein „neues“ Konto eröffnet.  
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14 Was muss man tun, wenn die Unfallversicherung 
proaktiv (ohne Veranlassung unserseits / durch Sie als 
Anwender) für vergangene Jahre gültige Gefahrentarife 
meldet (Nachrichten in edlohn)? 

Für diesen Fall prüfen Sie über Dienste > Digitaler Lohnnachweis > Meldungen 

anzeigen, ob der DSLN (Digitaler Lohnnachweis) für das entsprechende Jahr bereits mit 

dem jetzt zurückgemeldeten GTS abgegeben wurde. Ist dies der Fall, ist keine Korrektur 

erforderlich. 

Für den Fall, dass unterschiedliche Gefahrtarife zurückgemeldet wurden, ist eine 

Korrektur vorzunehmen, damit der bereits versendete digitale Lohnnachweis storniert und 

neu übermittelt werden kann. Wie, lesen Sie im nächsten Abschnitt. 

15 Was muss man tun, wenn die Unfallversicherung 
proaktiv (ohne Veranlassung unserseits / durch Sie als 
Anwender) für vergangene Jahre mehrere Gefahrentarife 
meldet (Nachrichten in edlohn) obwohl nur 1 
Gefahrentarif zu verwenden ist? 

Hier muss eine Korrektur auf den in der Nachricht mitgeteilten Zeitraum (Von-Datum) 

erfolgen, sofern einer der neuen GTS mindestens einem Arbeitnehmer zu geordnet 

werden soll. Dazu müssen alle Arbeitnehmer für den kompletten Zeitraum in Korrektur 

gesetzt werden. Nach der Korrektur wird der ursprüngliche digitale Lohnnachweis storniert 

und ein neuer Lohnnachweis erzeugt.  

Sind die neuen Gefahrtarife allerdings keinem der Arbeitnehmer zuzuordnen, genügt es, 

wenn im Dezember des Meldejahres nur die Firma auf Korrektur gestellt wird und über 

rechte Maustaste auf der Firma > Unfallversicherung > Bearbeiten und im 2. Schritt 

den oder die gemeldeten GTS ausgewählt werden. Der bereits versendete Lohnnachweis 

wird daraufhin storniert und ein neuer Lohnnachweis mit den zusätzlichen GTS (mit 0 € 

Entgelt) wird erzeugt. 

 


