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1 Verknüpfung von zwei Personalnummern mit gleicher 
Versicherungsnummer 

Aufgrund des Pflichtenheftes zum DV-gestützten Entgeltabrechnungs- und Meldeverfahren für 

die Sozialversicherung ergibt sich die Verpflichtung beim Wechsel der Personalnummer im 

gleichen Kalenderjahr die alte Nummer in den Lohnunterlagen auszuweisen, damit die Ver-

knüpfung von Personalnummern (z.B. für den SV-Prüfer) direkt erkennbar ist.  

Hierzu erhalten Sie die Möglichkeit, bei Neuanlage oder Kopieren eines Arbeitnehmers die 

entsprechenden Vortragswerte der Vorgänger-Personalnummer mit zu übernehmen.  

Die Verknüpfung von Personalnummern ist nur bei sozialversicherungsrechtlich gleichen Be-

schäftigungen vorzunehmen.  

Die relevanten Personengruppen sind 101,102,103,105,106,108,121,122,123. Liegt also eine 

Beschäftigung mit Personengruppe 109 oder 110 vor, werden keine Vortragswerte übernom-

men, da diese Beschäftigungen nicht zusammenzurechnen sind. 

Beispiel: 

Bei einem Wechsel von Arbeitnehmer mit Personengruppe 101 zu einem Arbeitnehmer mit 

Personengruppe 109 ist eine Verknüpfung nicht erforderlich (z.B. Elternzeit). 

Der Wechsel von Personengruppe 102 oder 121 (Azubi) zu Personengruppe 101 zum tatsäch-

lichen Ende der Ausbildung ist nur mit einer zweiten Personalnummer möglich und damit ist 

eine Verknüpfung erforderlich. Nutzen Sie allerdings die von der Krankenkasse erlaubte Ver-

einfachungsregel und schlüsseln den Arbeitnehmer zum Monatsende auf Personengruppe 

101 um, können Sie die gleiche Personalnummer nutzen und somit ist keine Verknüpfung 

erforderlich. 
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Wichtig ist, dass Sie bei der Vorgänger-Personalnummer einen Austritt erfasst haben, bevor 

Sie die zweite Personalnummer anlegen oder kopieren.  

 

Legen Sie eine neue Personalnummer an (Betriebsstätte > rechte Maustaste > Arbeitneh-

mer erstellen) oder Kopieren die vorhandene Personalnummer (AN > Bearbeiten > Kopie-

ren und danach Betriebsstätte > Bearbeiten > Einfügen). 

 

Achten Sie darauf, das Eintrittsdatum entsprechend anzupassen und drücken Sie Weiter. 
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Bei einem neu erstellten Arbeitnehmer füllen Sie die drei Registerkarten aus. Bei einem ko-

pierten Arbeitnehmer kontrollieren Sie die Daten und passen diese eventuell an.  

Betätigen Sie danach die Schaltfläche Fertigstellen.  
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Abweichend zur Anlage einer Personalnummer ohne Vorgänger öffnet sich folgendes Fenster.  

 

Bitte betätigen Sie die Schaltfläche Erstellen.  

Möchten Sie den Arbeitnehmer durch einen Wiedereintritt auf der bereits bestehenden Perso-

nalnummer anlegen, dann klicken Sie auf  Nicht erstellen. 

Bei Erstellen folgt folgende Abfrage: 

 

Durch die Auswahl Verknüpfen werden sowohl die Vortragswerte SV und Steuer in die neue 

Personalnummer übernommen.  

Wählen Sie hier Nicht verknüpfen aus, kann dieser Vorgang an keiner anderen Stelle wie-

derholt werden. Die Vortragswerte müssen dann manuell erfasst werden oder der Arbeitneh-

mer gelöscht und erneut erfasst werden. 
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Bei der Verknüpfung werden im Einzelnen folgende Vortragswerte (hier im Beispiel ein freiwil-

lig versicherter Arbeitnehmer) übernommen: 

 

Registerkarte 3 Sonst Bezug nur, wenn vorhanden 
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Registerkarte 3 Einmalbezug nur, wenn vorhanden 
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Die Vortragswerte der Unfallversicherung werden bei dieser Verknüpfung nicht mit übernom-

men.  

Durch die Verknüpfung der beiden Personalnummern wird die Vorgänger-Personalnummer 

auf dem Lohnkonto der neuen Personalnummer angezeigt. Bei dem Vorgänger wird außer-

dem die Nachfolge-Personalnummer systemseitig erkannt und ebenfalls auf dessen Lohnkon-

to ausgewiesen.  
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Bei Korrektur des Vorgängers und Ändern der Bezüge wird beim Berechnen/Abrechnen eine 

Warnung angezeigt, dass ein Nachfolger vorhanden ist und abgefragt, ob dieser in Korrektur 

gesetzt werden soll und die Vortragswerte aktualisiert werden sollen.  

 

Dieser Abfragedialog erscheint durch Doppelklick auf die Warnung.  

 

Bei der Auswahl Korrigieren und Werte übernehmen wird der Nachfolger in Korrektur ge-

setzt und die Vortragswerte aktualisiert. 

Wird beim Abrechnen die Warnung ignoriert erfolgen keine weiteren Hinweise. 
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2 Lohnsteuerbescheinigungen 

Sobald für einen Arbeitnehmer eine Lohnsteuerbescheinigung erzeugt und versendet wird, 

erhält der Arbeitnehmer das Symbol für eine offene LStB  . Dieses Symbol signalisiert 

Ihnen, dass für einen Arbeitnehmer eine LStB erzeugt und versendet wurde, dem AN aber 

noch nicht ausgehändigt wurde. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten die AN-Auswertungen und somit auch die LStB den Arbeitge-

bern zur Verfügung zu stellen. Die Auswertungen können aus dem RZ oder vor Ort gedruckt 

werden, sie können als PDF generiert oder in ein Archiv gestellt werden. Für all diese ver-

schiedenen Möglichkeiten ist nun ein einheitliches Verhalten umgesetzt worden. 

So erhält eine Lohnsteuerbescheinigung nun anhand der Druckeinstellungen des Mandan-

ten eine sogenannte To-Do-Liste. In dieser Liste wird angezeigt, welche Aktionen noch durch-

geführt werden müssen, damit die LStB den Status erledigt erhält und somit das Symbol ver-

schwindet. Die Liste ist in den Eigenschaften der LStB unter dem Statusprotokoll einzusehen. 

Es gibt zwei Einstellungen die Auswirkungen auf das Drucken der LStB haben. Bedingung 

dafür ist immer, dass bei dem Mandanten das Merkmal LStB beim Abrechnen versenden 

auf Ja geschlüsselt ist: 

 In den Druckeinstellungen wurde hinterlegt, dass nur akzeptierte LStB gedruckt wer-

den sollen. 

 In den Druckeinstellungen wurde hinterlegt, dass alle LStB gedruckt werden sollen, 

auch die nicht Akzeptierten. 

Bei der ersten Konstellation werden, durch Drucken, PDF-Export oder Archivieren beim Ab-

rechnen alle noch nicht gedruckten, aber akzeptieren LStB auch aus vergangenen Abrech-

nungsmonaten (oder Jahren) gedruckt bzw. archiviert. Das Symbol verschwindet und die LStB 

erhält den Status erledigt. 

Beim Drucken, PDF-Export und Archivieren außerhalb des Abrechnungsdialoges, werden nur 

die akzeptierten LStB´s des aktuellen Abrechnungsmonats berücksichtigt. Dadurch erhält die 

LStB auch den Status erledigt, sofern keine weiteren Aktionen durchzuführen sind. 
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Bei der zweiten Konstellation werden, wenn das Drucken, PDF-Export und Archivieren beim 

Abrechnen erfolgt, alle bei der Abrechnung entstandenen und versendeten LStB´s (aber noch 

nicht akzeptiert) berücksichtigt.  

Die LStB erhält den Status "vorläufig gedruckt". Das Symbol "Offene LStB" bleibt vorerst ste-

hen, erst wenn die LStB akzeptiert wurde, wird das Symbol entfernt  und die LStB erhält den 

Status "erledigt"  

Beim Drucken, PDF-Export und Archivieren außerhalb des Abrechnungsdialoges, werden nur 

die  LStB des aktuellen Abrechnungsmonats berücksichtigt. 

Hinweis: 

Ist bei der Firma das Merkmal LStB beim Abrechnen versenden auf Nein eingestellt, gilt das 

o.g. Verhalten nicht. Die Übertragung der LStB wird Ihnen über die Aktion LSt-

Bescheinigung versenden ausgelöst. 

Soll die LStB dann beim Abrechnen der Firma gedruckt, als PDF exportiert oder archiviert 

werden, erhält die LStB nicht den Status vorläufig gedruckt. Die offenen LStB müssen durch 

manuelles Eingreifen des Anwenders als erledigt markiert werden. 

Werden die LStB einzeln auf dem Arbeitnehmer stehend gedruckt oder archiviert, dann erhal-

ten sie den Status vorläufig gedruckt und nach dem die LStB akzeptiert wurde, erhält sie 

den Status erledigt. 

Beim Drucken Vor Ort gilt das o.g. Verhalten nur im aktuellen Abrechnungsmonat. Das be-

deutet, nur die Lohnsteuerbescheinigungen des aktuellen Betrachtungsmonats werden ge-

druckt, abhängig von der Einstellung Nur akzeptierte LstB drucken.  

 

 

 


