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Vorwort 
 
Neben den alljährlichen Anpassungen im Steuertarif, bei den Bemessungsgrenzen und 
den Beitragssätzen sind auch einige inhaltliche Besonderheiten zu beachten. 
 
Mit dem Beginn des neuen Jahres gilt eine angepasste Steuerberechnung. Sie sieht 
eine Anhebung des Grundfreibetrages sowie Verschiebungen der Tarifeckwerte vor. 
Darüber hinaus sind veränderte Werte zum Arbeitnehmer-Pauschbetrag und zum Ent-
lastungsbetrag für Alleinerziehende in die Steuerberechnung nachträglich noch in ei-
nem angepassten Steuerablaufplan eingeflossen. Diese Anpassungen haben wir in 
Lohnabzug bereits mit der Version 33.01.01 auf Grundlage eines Entwurfs zum Pro-
grammablaufplan berücksichtigt. Da die endgültige Fassung des Programmablaufplans 
keine Abweichungen zum Entwurf beinhaltet, sind deswegen keine zusätzlichen Kor-
rekturen oder Aufrollungen erforderlich. 
 
Für die Abrechnung von (Saison-) Kurzarbeitergeld seit Januar 2023 stehen von der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) inzwischen veröffentlichte KUG-Tabellen 2023 zur Ver-
fügung, die nunmehr auch die geänderten Werte, die sich nachträglich aufgrund des 
neuen angepassten Steuerablaufplans ergeben haben, berücksichtigen.  
 
Durch die neuen KUG-Tabellen ergeben sich geringfügige Abweichungen bei der Er-
mittlung des auszuzahlenden (Saison-) Kurzarbeitergeldes, die es grundsätzlich erfor-
derlich machen, bereits mit den bisherigen KUG-Tabellen erstellte  Abrechnungen zu 
korrigieren.  
 
Der Midijobbereich wird zum Jahresstart 2023 auf 2.000 Euro ausgedehnt, so dass 
dann eine Entgeltspanne von 520,01 Euro bis 2.000 Euro für den Übergangsbereich zu 
berücksichtigen ist. Kontrollieren Sie bitte, ob durch die Anhebung dieser Entgelt-
spanne weitere Beschäftigte als Midijobber ab 2023 zu kennzeichnen sind. 
 
Zum Ausgleich der aktuell hohen Inflation wurde vom Gesetzgeber eine Möglichkeit 
geschaffen, dass Betriebe ihren Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Inflations-
ausgleichsprämie zahlen können. Diese Regelung gibt es noch bis Ende 2024. 
 
In der Unfallversicherung wird eine Unternehmensnummer eingeführt, die zukünftig die 
Mitgliedsnummern bei den Berufsgenossenschaften ersetzen werden. 
Das elektronische Arbeitsunfähigkeitsverfahren soll ebenfalls zum Jahresbeginn star-
ten, nachdem es bereits im Laufe 2022 beginnen sollte und dann verschoben wurde. 
 
Last but not least werden ab dem Jahr 2023 die Bescheinigungen für Entgeltersatzleis-
tungen und auch die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung als grundlegende Funk-
tionalitäten in die maschinelle Entgeltabrechnung übernommen.  
 
Zur Jahresmitte 2023 wird dann ein weiteres elektronisches Verfahren zur Meldung 
von Arbeitgeberdaten zur Einrichtung von Arbeitgeberkonten bei den Krankenkassen 
eingeführt. Sie sehen, es bleibt wie immer spannend über den Jahreswechsel und 
auch darüber hinaus. 
 
 
Updatebroschüre und Aktualisierungen  
 
In dieser Updatebroschüre sind die Neuerungen ab der Version 32.04.00 enthalten. 
Diese Updatebroschüre wird auch nach der Veröffentlichung regelmäßig aktualisiert, 

https://dokumente.dataline.de/handbuecher/Update_Lohnabzug.pdf
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um Ihnen fortlaufend eine bestmögliche Unterstützung bei der Lohnabrechnung zu ge-
ben. Sie finden den aktuellen Stand jeweils am Ende der Broschüre.  Die weiteren 
(nachfolgenden) Anpassungen in der Updatebroschüre werden „grün“ dargestellt, da-
mit Sie nachverfolgen können, welche Änderungen zuletzt vorgenommen worden. 
 
Wir stellen Ihnen neben der Updatebroschüre auch eine Übersicht der aktuellen Fragen 
zu unseren Service-Packs bereit. Diese wird fortlaufend aktualisiert. 
 
http://dokumente.dataline.de/handbuecher/Infos_SP.pdf  
 
 
Ihr DATALINE-Team 
www.dataline.de   

http://dokumente.dataline.de/handbuecher/Infos_SP.pdf
http://www.dataline.de/
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Video-Kurs zum Jahreswechsel 2023 
 
Alle Neuerungen zum Jahreswechsel werden ausgiebig in unseren Jahreswechsel-
Schulungen behandelt. Diese Schulungen wurden in Form von Video-Kursen entwi-
ckelt und stehen ab der 49. KW zur Verfügung. 
 
Weiter Infos und eine Bestellmöglichkeit finden Sie hier:  
Video-Kurs zum Jahreswechsel 2022/23 

http://dokumente.dataline.de/isp/Faxantw_Video-Kurs_Sem_JW23.pdf
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Änderungsdokumentation in Kürze 
 
In diesem Bereich finden Sie Änderungen zu aktuellen Vorgängerversion in Kürze 
(stichwortartig) aufgelistet:  
 
Version 33.01.03: 

• Eigenerklärung für Meldestellen in den Adressdaten/Firma 

• Angabe zum betriebsüblichen Abrechnungszeitpunkt in den Firmenstammdaten 

• Neue KUG-Abrechnungstabellen 

• euBP – interne Anpassungen bei der Erstellung von euBP-Dateien 

• Aufnahme der Abwesenheit “Krankengeld bei Mitaufnahme ins Krankenhaus“ 
 

 
 
Version 33.01.01: 

• Neue Steuerberechnung für 2023 implementiert 

• KUG-Tabellen (ohne Erhöhung durch JStG 2022) 

• Weiterschaltung in den Februar freigeschaltet 

• LStB 2023 integriert 

• Anpassungen im A1-Verfahren 
 
 
Version 33.01.00: 
 

- Anpassungen zur Kindergeldanhebung 
- Einbindung der Versicherungsnummernabfrage bei Neuanlage ohne Versiche-

rungsnummer 
- Aktualisierte Datensätze für verschiedene Versandverfahren 
- Weiterer Ausbau des Verfahrens zum Abruf von elektronischen Arbeitsunfähig-

keits-Bescheinigungen (eAU) 
 
 
Version 33.00.00: 
 

- Neue Grenzwerte und Rechengrößen für 2023 implementiert 
- Neue Steuerberechnung 2023  
- Ausweitung des Midijob-Bereichs auf 2.000 Euro  
- Weiterer Ausbau des Verfahrens zum Abruf von elektronischen Arbeitsunfähig-

keits-Bescheinigungen (eAU) 
- Anpassungen im Verfahren elektronisch unterstützter Betriebsprüfungen 

(euBP) 
- Vorbereitungen zum EEL-Verfahren 
- Stabilitätsverbesserungen 
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Adressdaten / Firma 
 
Eigenerklärung für Meldestellen an die ITSG 
 
Unternehmen, die über das für ihre eigene Betriebsnummer ausgestellte ITSG-Zertifi-
kat im Auftrag für weitere Firmen/Betriebe ebenfalls Meldedateien versenden, gelten 
als Meldestelle und sind zur Abgabe einer Eigenerklärung an die ITSG verpflichtet.  
 
Mit dieser Eigenerklärung erklären die Meldestellen, dass alle an sich meldepflichtigen 
Betriebe, für die Meldedaten im Auftrag übermittelt werden, sich identifiziert haben. 
Diese Erklärung ist aus Datenschutzgründen erforderlich.   
 
Darüber hinaus müssen Betriebe unabhängig vom Ablauf ihrer bereits bestehenden 
Zertifikate im 1. Halbjahr 2023 eine solche Eigenerklärung abgeben, wenn sie als Mel-
destelle in diesem Sinne gelten. 
 
Wichtig: 
Die Eigenerklärung ist also nicht für jeden einzelnen Betrieb abzugeben, sondern nur 
einmal von der „Meldestelle“ für alle durch diese Meldestelle abgerechneten Betriebe. 
 
Eine solche Eigenerklärung finden Sie als beschreibbare PDF-Dateidatei hinter der 
gleichnamigen Lasche in den Firmenstammdaten. 
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Firmendaten / Betriebsdaten 
 
Üblicher betrieblicher Abrechnungszeitpunkt 
 
In den Firmenstammdaten lässt sich nunmehr auch ein Zeitpunkt festlegen, zu dem üb-
licherweise die betriebliche Abrechnung erfolgt. Auf diese Angabe greifen dann ver-
schiedene Voreinstellung eines maßgeblichen Abrechnungszeitraums im EEL-Verfah-
ren zurück. Ansonsten hat diese Angabe bislang keine Bewandtnis. 
 
Voreingestellt ist hier der 1. des Monats für den Vormonat. 
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Unternehmensnummer in der Unfallversicherung 
 
Auf der Karteikarte Berufsgenossenschaft in den betrieblichen Grunddaten der Firmen-
daten kann die neue Unternehmensnummer hinterlegt werden, die von den Berufsge-
nossenschaften im letzten Quartal 2022 für ihre Mitgliedsunternehmen bekanntgege-
ben und auf dem Postweg mitgeteilt wurde. Diese soll zukünftig die bereits vorhandene 
Mitgliedsnummer ersetzen. Vorerst bleiben allerdings beide Nummern noch parallel be-
stehen.  
 

 
  
 
 
Sowohl für der Lohnnachweis 2022 als auch für den Stammdatenabruf 2023 wird die 
Unternehmensnummer allerdings noch nicht benötigt. Diese werden noch mit der vor-
handenen Mitgliedsnummer erzeugt.  
 
Mit der Rückmeldung der Unfallversicherung auf den Stammdatenabruf 2023 wird die-
se Nummer dann auch noch einmal zusätzlich elektronisch zurückgemeldet und ggf. in 
dieses neue Feld direkt übernommen bzw. mit der hinterlegten Nummer abgeglichen. 
Im Lohnbüro kann somit einfach der UV-Stammdatenabruf 2023 abgewartet werden. In 
der Rückmeldung der Unfallversicherung ist dann die neue Unternehmensnummer ent-
halten und in Lohnabzug übernommen. Bitte überprüfen Sie anschließend noch die zu-
rückgemeldete Unternehmensnummer mit der postalisch mitgeteilten Unternehmens-
nummer. 
 
Sofern Sie hier Abweichungen feststellen, setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen 
Unfallversicherungsträger in Verbindung.  
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Personaldaten 
 
Beschäftigung 
 
Zum 1. Januar 2023 wurde der Endbetrag der Entgeltspanne für den Übergangsbe-
reich noch einmal weiter von 1.600 auf 2.000 Euro ausgedehnt, sodass der Über-
gangsbereich ab 2023 die Entgeltspanne von 520,01 bis 2.000 Euro umfasst. 
 
Beschäftigte mit einem regelmäßigen Entgelt in einer Spanne von 1.600 bis 2.000 Euro 
sind deshalb neu als „Arbeitnehmer im Übergangsbereich“ (Midijobber) in den Perso-
nalstammdaten zu kennzeichnen, und zwar noch vor der Januar-Abrechnung, damit 
die Beiträge korrekt berechnet werden können. 
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Versicherungsnummernabfrage bei Neuanlage ohne Versicherungsnummer 
 
 
Die Pflicht zur Vorlage eines Sozialversicherungsausweises wird durch den automati-
sierten Abruf der Versicherungsnummer seitens des Arbeitgebers bei der Datenstelle 
der Rentenversicherung abgelöst.  
 
Bei der Neuanlage eines Arbeitnehmers wird grundsätzlich die Versicherungsnum-
mernabfrage erforderlich sein, sofern diese nicht bereits hinterlegt ist. Dies kann unter 
Umständen zu einem erhöhten Erfassungsaufwand beim Arbeitgeber führen, da wei-
tere Meldedaten zwingend erfasst werden müssen (z.B. Geburtsort). 
 
Lohnabzug wird bei der Neuerfassung eines neuen Beschäftigungsverhältnisses ohne 
Versicherungsnummer den Dialog zur Abfrage der Versicherungsnummer automatisch 
beim Speichern der Karteikarte aufrufen. Gegebenenfalls sind hier noch Geburtsort 
und Geburtsland nachzutragen. 

 
 
Der Klick auf „Suchen“ stellt eine Online-Verbindung zur Deutschen Rentenversiche-
rung her. Kann dort die Versicherungsnummer ermittelt werden, dann wird diese direkt 
zurückgemeldet und kann sofort in die Personalstammdaten übernommen werden. 
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Einmalzahlungen – Einbindung einer Inflationsausgleichsprämie 
 
Betriebe haben aktuell die Möglichkeit, ihren Beschäftigten als Inflationsausgleich eine 
Prämie bis zum 31.12.2024 steuer- und sozialversicherungsfrei bis zu einem Betrag in 
Höhe von 3.000 Euro zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zu gewähren.  
 
Die Art der Zuwendung ist dabei grundsätzlich nicht vorgegeben. Es muss allerdings 
klar erkennbar sein, wofür diese Leistung gewährt wird. 
 
Die Inflationsausgleichsprämie kann auch in mehreren Teilbeträgen oder anteilig aus-
gezahlt werden. 
 
In der Vorschlagsliste zu den Einmalzahlungen finden Sie einen neuen Eintrag „Inflati-
onsausgleich“. Diese kann auch hier in den Personalstammdaten erfasst werden, z.B. 
wenn sie zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in Teilbeträgen ausbezahlt werden soll. 
 

 
 
Hier wurde die Inflationsausgleichprämie so erfasst, dass sie in zwei Teilbetrögen zu je 
1.500 Euro in den Monaten November 2022 und November 2023 ausbezahlt werden 
kann. 
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Abwesenheiten 
 
Arbeitnehmer, die sich im Betrieb arbeitsunfähig gemeldet haben, erhalten grundsätz-
lich erst einmal Entgeltfortzahlung vom Betrieb, und zwar für insgesamt 42 Kalender-
tage. 
 
Hierfür sollte eine entsprechende Fehlzeit „Entgeltfortzahlung“ in den Abwesenheiten 
hinterlegt werden. 
 
Ab Beginn des Jahres 2023 erhalten die Betriebe hierfür als Nachweis grundsätzlich 
keine „gelbe“ AU-Bescheinigung mehr auf Papier von ihren Beschäftigten (Ausnahmen 
zum Beispiel bei privat versicherten Beschäftigten oder bei Reha -Maßnahmen oder 
Arbeitsunfähigkeiten, die im Ausland aufgetreten sind). 
 
Als Nachweis muss deshalb für jede Krankmeldung eine elektronische Anfrage bei der 
Krankenkasse des Mitarbeiters gestellt werden. Das ist zu Beginn einer Krankmeldung 
dann eine „Erstanfrage“ und für jeden weitere Fortschreibung der Krankmeldung dann 
eine „Folgeanfrage“.  
 
Die Krankenkasse meldet dann die ausgestellte AU-Bescheinigung, die sie ebenfalls 
auf dem elektronischen Weg vom behandelnden Arzt erhalten hat, zurück und wird 
beim Programmstart von Lohnabzug automatisch vom Kommunikationsserver der GKV 
abgeholt. So gelangt der Betrieb dann also nach und nach an die erforderlichen Be-
scheinigungen für die gesamte Arbeitsunfähigkeitsdauer. Dieses Verfahren ist so im 
Menübereich „eAU“ abgedeckt. 
 
Um die praktische Anwendung hier ein wenig zu erleichtern, wird bei der Anlage der 
Abwesenheit mit dem Grund „Entgeltfortzahlung“ direkt aus dem Dialog heraus der Ab-
ruf einer solchen eAU-Bescheinigung ermöglicht. Das gilt auch für Folge-Anfragen. 
 

 
 
 
Hierfür finden Sie an der rechten Dialogseite eine neue Lasche „eAU-Anfrage“. Beim 
Aktivieren öffnet sich der Dialog zur Anfrage solcher Bescheinigungen und ist entspre-
chend auch schon voreingestellt. 
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Nun muss dieser nur noch gespeichert werden und steht dann sofort zum Versand im 
eAU-Menü-Bereich (Personaldaten – eAU) zur Verfügung. 
 
Sobald auf diese Anfrage dann eine Rückmeldung der Krankenkasse mit der jeweiligen 
AU-Bescheinigung empfangen wurde, erhalten Sie hierzu eine Mitteilung vom Pro-
gramm. Zusätzlich werden alle Rückmeldungen für die angelegte Abwesenheit dann 
hier im „Status eAU“ angezeigt, so dass Sie immer aktuell die Übersicht behalten, ob 
und auch für welche Zeiträume eine AU-Bescheinigung für die jeweilige Fehlzeit vor-
liegt. 
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Neue Abwesenheit “Krankengeld bei Mitaufnahme ins Krankenhaus“ 
  
Sofern es nach ärztlichem Attest erforderlich ist, dass ein Arbeitnehmer für eine Be-
handlung eines behinderten Menschen aus seinem engsten persönlichen Umfeld mit 
ins Krankenhaus aufgenommen werden muss, soll der Verdienstausfall für diese Per-
son durch ein Krankengeld ersetzt werden.  
 
DATALINE Lohnabzug hat für diesen Sachverhalt eine zusätzliche Abwesenheit 
“Krankengeld bei Mitaufnahme ins Krankenhaus“ als Auswahlmöglichkeit für sol-
che Sachverhalte aufgenommen. 
 
 

 
 
Der Ablauf und die Auswirkungen auf die Gehaltsabrechnung sind wie bei der Abwe-
senheit “Krankengeld“. Es werden die SV – Tage automatisch gekürzt. Denken Sie 
bitte daran, dass Sie zusätzlich gegebenenfalls die Einkünfte (Lohnarten) manuell kür-
zen müssen. Dies erfolgt nicht automatisch durch Lohnabzug 
 
Damit die Krankenkasse in einem solchen Fall mit Leistung (Krankengeld) eintreten 
kann, müssen Sie eine Entgeltbescheinigung für diesen Arbeitnehmer erstellen und 
übermitteln. Dies erfolgt zukünftig direkt aus Lohnabzug heraus. 
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eAU – elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
 
Um die elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen abzurufen, müssen Sie für 
die einzelnen Arbeitsunfähigkeitszeiten Anfragen an die zuständige Krankenkasse stel-
len. Dies sind Erstanfragen bei erstmaligen Arbeitsunfähigkeitszeiten oder Folgeanfra-
gen, wenn eine bereits bestehende Arbeitsunfähigkeitszeit verlängert wird, also die Er-
krankung länger als vorausgesehen dauert. 
 
Das Verfahren ist ein Abfrageverfahren. Das bedeutet, die Krankenkassen schicken 
keine AU-Daten unaufgefordert an die Betriebe.  
 
Vielmehr muss der Betrieb jeweils eine Abfrage (je Mitarbeiter und Arbeitsunfähigkeits-
zeitraum) bei der Krankenkasse stellen. Die Rückmeldung auf eine Anfrage hängt von 
der jeweiligen Krankenkasse ab. Es kann also einige Zeit (mehrere Stunden) dauern 
bis Sie eine Rückmeldung erhalten. Das Verfahren ist kein „just-in-time-Verfahren“. 
 
Inzwischen ist das eAU-Verfahren obligatorisch für alle Anwender (ab Lohnabzug 
COMFORT).  
 
Hierfür wurde in Lohnabzug ein eigens dafür eingerichteter Bereich „eAU“ geschaffen. 
 
Sie finden verschiedene Karteikarten im eAU-Bereich.  
 
 
Karteikarte „eAU-Anfrage“ 
 
Auf der neuen Karteikarte „eAU-Anfrage“ können Sie sich alle bisher erstellten eAU-
Anfragen anzeigen lassen oder nach auswählbaren Kriterien (Zeiträumen, Arbeitneh-
mer, Krankenkassen, etc.) im oberen Bereich der Karteikarte sortiert zusammenstellen 
lassen.  
 
Über diesen Dialog können Sie neue eAU-Anfragen starten, diese versenden, löschen 
oder stornieren. Über Drucken erhalten Sie eine entsprechende Ausgabe Ihrer eAU-
Anfragen sowie der ggf. vorhandenen Rückmeldungen/Bescheinigungen der Kranken-
kassen.  
 
Etwaige von den Krankenkassen bereitgestellte Rückmeldungen werden bei jedem 
Programmstart von Lohnabzug abgeholt oder auch hier im oberen Bereich über die La-
sche „Aktualisieren“. 
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Über diese Karteikarte starten Sie auch die Anfragen an die Krankenkassen. Sie haben 
dabei über die Funktionslaschen „Erstanfrage“ und Folgeanfrage“ die Möglichkeit, sol-
che Anfragen zu erstellen. 
 
Eine „Erstanfrage“ ist immer dann an die Krankenkasse zu senden, wenn eine neue 
Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers vorliegt. Verlängert sich eine Arbeitsunfähigkeits-
zeit, so ist eine „Folgeanfrage“ zu senden. 
 
 
Erst-Anfragen von AU-Bescheinigungen 
 
Das eAU-Verfahren ist kein „just-in-time-Verfahren“. Denn grundsätzlich sollte die An-
frage an die Krankenkasse erst nach fünf Tagen seit Beginn der mitgeteilten AU erfol-
gen. Frühere Anfragen können im Regelfall nicht beantwortet werden. 
 
Der Betrieb soll die Anfrage erst frühestens am Tag nach dem Ende der Nachweis-
pflicht der Arbeitsunfähigkeit durch den Arbeitnehmer stellen. Eine frühere Abfrage ist 
erst möglich, wenn Informationen über einen vorzeitigen Arztbesuch vorliegen. 
 
Hintergrund dieser Vorschriften ist es, dass die Arbeitsunfähigkeitsdaten erst am Fol-
getag der ärztlichen Feststellung zum Abruf verfügbar sind. Denn die Ärzte müssen 
nicht unmittelbar nach der Untersuchung die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung über-
mitteln, es genügt, wenn die Arbeitsunfähigkeitszeiten am Ende des Tages an die 
Krankenkassen übermittelt werden. Aus diesem Grund dürften vielfach die Arbeitsunfä-
higkeitszeiten eines Arztes erst „in einer Stapelverarbeitung“ zum Ende des Arbeitsta-
ges an die Kassen gehen. Da die Daten bei den Kassen ebenfalls nicht „sofort“ verar-
beitet werden, erklärt sich die Zeitverzögerung. 
 
Die hier genannten fünf Tage nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit resultieren aus der 
Annahme, dass (teilweise) die Arbeitnehmer erst bei einer Arbeitsunfähigkeitsdauer 
von mehr als drei Tagen ein ärztliches Attest vorlegen müssen und daher erst am vier-
ten Tag (der Arbeitsunfähigkeit) zum Arzt gehen, so dass die Arbeitsunfähigkeitszeiten 
erst am Ende des vierten Tages vom Arzt/Krankenhaus an die Krankenkasse übermit-
telt werden. 
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Meldet die Krankenkasse nichts zurück, dann soll eine erneute Anfrage frühestens fünf 
Tage nach einer bereits erfolgten Anfrage zum selben AU-Beginn-Datum ohne Rück-
meldung gestellt werden.  
  
Bei Fragen zu den Rückmeldungen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige Kran-
kenkasse. 
 
 

 
 
Wählen Sie hier zunächst den Mitarbeiter aus, für den Sie eine eAU-Anfrage starten 
wollen. Privat Krankenversicherte sind hier nicht auswählbar, da für diesen Personen-
kreis bislang noch keine elektronische AU-Bescheinigung vorgesehen ist.  
 
Lohnabzug übernimmt dann gleich vorhandene Stammdaten in die jeweiligen Felder. 
Ist eine Versicherungsnummer vorhanden, sind keine Angaben zum Geburtsort oder 
zu Geburtsnamen erforderlich. 
 
Geben Sie bitte das AU ab (AG)-Datum an. Dies ist das Datum, zu dem sich der Ar-
beitnehmer bei Ihnen arbeitsunfähig gemeldet hat oder bei einer Folgeanfrage der Tag 
nach dem von der Krankenkasse rückgemeldeten AU bis-Datum. 
 
Für die erste eAU-Anfrage dieser Arbeitsunfähigkeitszeit ist „Erstanfrage“ hier vorein-
gestellt. Eine erneute eAU-Erstanfrage mit demselben AU ab (AG)-Beginn ist möglich, 
frühestens allerdings 5 Tage nach dem Erstelldatum der vorherigen unstornierten Erst-
anfrage. 
 
Sofern eine Erstanfrage bereits erstellt und versendet wurde (ohne dass hierfür eine 
Stornierung vorliegt) und eine Rückmeldung der Krankenkasse mit einem voraussichtli-
chem Ende AU/KH vorhanden ist, und der Arbeitnehmer weiterhin arbeitsunfähig ist, ist 
hier eine Folgeanfrage zu kennzeichnen oder direkt über die Lasche "Folgeanfrage" 
aufzurufen. 
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Im Feld "Krankenkasse/Betriebs-Nr." geben Sie bitte die Krankenkasse an, bei für den 
Arbeitnehmer zum Zeitpunkt AU ab (AG) eine Versicherung bestand. Achten Sie bei 
Minijobbern darauf, dass dies nicht die Minijobzentrale ist. Lohnabzug nimmt hier ent-
sprechende Voreinstellungen vor. 
  
Als AU-Grund können Sie zwischen folgenden Einträgen auswählen: 

• AU wegen Krankheit Vertragsarzt/Vertragszahnarzt (voreingestellt) 

• AU wegen Arbeitsunfall oder Berufskrankheit 

• AU bei stationärem Krankenhausaufenthalt 

• Anderer Grund 
 
Bei Auswahl „Anderer Grund“ ist ein Speichern/Senden nicht möglich, da aktuell nur in 
den zuvor genannten Auswahlmöglichkeiten eine eAU vom Arzt an die Krankenkassen 
weitergeleitet werde. Also zum Beispiel auch nicht von Reha-Einrichtungen.  
  
Mit der Kennzeichnung „Arbeitnehmer hat sich arbeitsunfähig gemeldet“ dokumentie-
ren Sie, dass Ihnen eine entsprechende Information des Arbeitnehmers vorliegt. Diese 
ist erforderlich für den Abruf von AU-Daten. Ist das Feld nicht markiert, dann wird auch 
keine Anfrage erstellt. 
  
Mit Klick auf Speichern wird die Anfrage in der Datenbank abgelegt und in der Liste un-
ten angezeigt. Hier steht Sie nun mit dem Status "OK" zum Versand.  
 
Über die Lasche "Senden" lässt sich nun die Anfrage an Olümp zum Versand überge-
ben. Bereits erstellte Anfragen, die sich als falsch oder fehlerhaft erweisen, können 
über die Lasche "Stornieren" wieder storniert werden. 
 
Über die Lasche "Drucken" erhalten Sie die Ausgabe der gewünschten Anfrage(n), ggf. 
mit den dazugehörigen rückgemeldeten Informationen der Krankenkasse. 
 
Übrigens: 
In der unteren Liste können Sie sich alle bisher erstellten eAU-Anfragen nach auswähl-
baren Kriterien (Zeiträumen, Arbeitnehmer, Krankenkassen, etc) sortiert anzeigen las-
sen. 
 
Hier zum Beispiel ausschließlich für den Beschäftigten Demmer. 
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Etwaige von den Krankenkassen bereitgestellte Rückmeldungen werden bei jedem 
Programmstart von Lohnabzug abgeholt oder auch hier über die Lasche „Aktualisie-
ren". 
 
 
 
Folge-Anfragen von AU-Bescheinigungen 
 
Dauert eine Arbeitsunfähigkeit länger als erwartet (also über das Ende der voraussicht-
lichen Dauer), so ist eine Folge-Arbeitsunfähigkeit anzufragen.  
 
Diese soll frühestens am Tag nach dem zuletzt rückgemeldeten Ende des Arbeitsunfä-
higkeitszeitraum durch die Krankenkasse versendet werden und auch dieses Datum im 
Feld „AU ab (AG)“ enthalten. Sofern eine vorherige Rückmeldung bereits vorhanden 
ist, schlägt Lohnabzug bei Folgeanfragen diesen Tag bereits vor. 
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Erneute Folge-Anfragen mit demselben AU ab (AG)-Datum sollen wie Erst-Anfragen 
frühestens nach Ablauf von 14 Tagen bei vorheriger Rückmeldung, dass eine AU 
(noch) nicht vorliegt, erneut gestellt werden. Ebenfalls sollen sie frühestens 5 Tage 
nach einer bereits erfolgten Anfrage zum selben AU ab (AG)-Datum, wenn dazu bis-
lang keine Rückmeldung vorliegt 
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Rückmeldungen 
 
Auf der zweiten Karteikarte finden Sie die Rückmeldungen Ihrer Anfragen. In der unte-
ren Liste können Sie sich alle bisher empfangenen Rückmeldungen der Krankenkas-
sen nach auswählbaren Kriterien (Zeiträumen, Arbeitnehmer, Krankenkassen, etc.) 
sortiert anzeigen lassen. 
 

 
 
Über die Lasche „Aktualisieren“ nimmt Lohnabzug Kontakt mit dem Kommunikations-
Server der Gesetzlichen Krankenversicherung auf, um dort nach abgelegten Rückmel-
dungen für den aktuellen Betrieb zu suchen und diese ggf. abzuholen. Diese Funktion 
wird automatisch auch bei jedem Programmstart von Lohnabzug ausgeführt. 
  
Durch Doppelklick auf einen Listeneintrag oder durch Klick auf „Ansicht“ werden die 
Angaben aus der Rückmeldung, also im Regelfall die elektronische AU-Bescheinigung 
angezeigt und mit Klick auf die Lasche "Drucken" auf Wunsch auch ausgegeben. 
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Einstellungen eAU 
 
Auf der dritten Karteikarte finden Sie die Einstellungsmöglichkeiten für die eAU-Anfra-
gen. Auf dieser Karteikarte können Sie für das Verfahren der elektronischen Arbeitsun-
fähigkeits-Bescheinigung grundlegende Einstellungen für die Firma und auch für ein-
zelne Arbeitnehmer hinterlegen.  
  
Dies sind insbesondere Informationen zur AU-Nachweispflicht, die grundsätzlich für die 
Firma gelten. Hier ist anzugeben, ab welchem Tag der Arbeitsunfähigkeit spätestens 
die AU durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden muss. 
Lohnabzug nutzt diese Angaben, um bei der Erstellung von Erst-Anfragen entspre-
chende Hinweise auszugeben. 
  
Im unteren Teil der Karteikarte können Sie festlegen, ob ggf, für einzelne Arbeitnehmer 
von den Firmeneinstellungen abweichende Festlegungen getroffen werden sollen. Mar-
kieren Sie in diesem Fall das entsprechende Feld, um hier abweichende Angaben zu 
hinterlegen. 
  
In der Listenansicht unten haben Sie so alle Einstellungen schnell im Überblick. 
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Abrechnungen  
 
Bei der Beitragsabrechnung im Übergangsbereich sind bereits seit dem 1.10.2022 um-
fassende Änderungen eingetreten. So hat sich die Entgeltspanne für den Übergangs-
bereich verschoben und ausgedehnt. Für das Jahr 2023 ist eine weitere Ausdehnung 
des Übergangsbereichs vorgesehen. Hier folgt eine kleine Übersicht: 
 
Januar bis September 2022: Entgeltspanne 450,01 – 1.300 Euro.  
Oktober bis Dezember 2022: Entgeltspanne 520,01 – 1.600 Euro.  
Januar bis …. 2023:  Entgeltspanne 520,01 – 2.000 Euro.  
 
 
Seit Oktober 2022 errechnet sich die beitragspflichtige Einnahme zur Sozialversiche-
rung anhand einer abgewandelten Berechnungsformel.  
 
Auch ist der Berechnungsfaktor F geändert worden und beträgt (vom 1.10. bis 
31.12.2022: 0,7009 und ab dem 1.1.2023: 0,6922). 
 
Die beitragspflichtige Einnahme ist die Grundlage für die Beitragsermittlung. Anhand 
dieser werden die jeweiligen Versicherungsgesamtbeiträge je Versicherungszweig er-
mittelt. Anschließend wird anhand einer (neuen/anderen) Berechnungsformel der Bei-
tragsanteil des Arbeitnehmers ermittelt. Aus der Differenz der beiden Ergebnisse folgt 
seit 1.10.2022 der Arbeitgeberbeitragsanteil.  
 
Die geänderten Berechnungssystematiken und Berechnungsformeln sind in der aktuel-
len Programmversion eingebunden und stehen bereits ab dem Abrechnungsmonat Ok-
tober 2022 zur Verfügung. 
 
Ab Januar 2023 verändert sich die Formel aufgrund der Anhebung der Entgeltsspanne 
auf 2.000 Euro noch einmal und abhängig von der Entgelthöhe ergeben sich unter-
schiedliche Auswirkungen auf die Beitragslast bei Arbeitnehmer und Arbeitgeber.  
 
 
Wichtig:  
 

• Bei der Abrechnung der Midijobber ab 2023 werden sich bei gleicher Entgelthöhe 
trotzdem andere Bemessungsentgelte als noch im Dezember 2022 ergeben, da 
sich die geänderte Formel auf den gesamten Bereich der Entgeltspanne auswirkt. 

 

• Bitte denken Sie auch daran, die Beschäftigten mit einem regelmäßigen Entgelt in-
nerhalb einer Entgeltspanne von 1.600 bis 2.000 Euro neu als Arbeitnehmer im 
Übergangsbereich in den Personalstammdaten entsprechend zu kennzeichnen, 
und zwar noch vor der Januar-Abrechnung, damit die Beiträge korrekt berechnet 
werden können. 
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Vergleich Dezember 2022 und Januar 2023 
 
Die beitragspflichtige Einnahme im Dezember 2022 ist höher als die beitragspflichtige 
Einnahme im Januar 2023, dadurch ergibt sich insgesamt ein geringerer Beitrag und 
für den Arbeitnehmer grundsätzlich ein höheres Nettoentgelt. 
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Lohnkonto 
 
Die geänderten Einflussfaktoren für die Berechnungen im Übergangsbereich wirken 
sich auch auf die Darstellungen im Lohnkonto aus.  
 
Hier ist nun ein Feld zur Darstellung der reduzierten beitragspflichtigen Einnahme für 
den Arbeitnehmer-Beitrag neu aufgenommen worden („Red. b. Entg. AN“).  
 
Dieses Feld wird seit Oktober 2022 für Arbeitnehmer im Übergangsbereich befüllt. 
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Inflationsausgleichsprämie als Einmalzahlung abrechnen 
 
Betriebe haben aktuell die Möglichkeit, ihren Beschäftigten als Inflationsausgleich eine 
Prämie bis zum 31.12.2024 steuer- und sozialversicherungsfrei bis zu einem Betrag in 
Höhe von 3.000 Euro zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zu gewähren.  
 
Die Art der Zuwendung ist dabei grundsätzlich nicht vorgegeben. Es muss allerdings 
klar erkennbar sein, wofür diese Leistung gewährt wird. 
 
Die Inflationsausgleichsprämie kann auch in mehreren Teilbeträgen oder anteilig aus-
gezahlt werden. 
 
In der Vorschlagsliste zur von Einmalzahlungen finden Sie einen neuen Eintrag „Inflati-
onsausgleich“, der in den Abrechnungsmonaten Oktober 2022 bis Dezember 2024 
auswählbar ist und bereits steuer- und sozialversicherungsrechtlich vordefiniert ist. 
 

 
 
Die Abrechnung einer solchen Inflationsausgleichprämie erfolgt dann automatisch 
steuer- und abgabenfrei. 
 
Eine entsprechende Dokumentation finden Sie auf der Gehaltsabrechnung: 
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(Saison-) Kurzarbeitergeld – Neue KUG-Tabellen 
 
Für die Abrechnung von (Saison-) Kurzarbeitergeld seit Januar 2023 stehen von der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) KUG-Tabellen 2023 zur Verfügung, die nunmehr auch 
die geänderten Werte, die sich nachträglich aufgrund des neuen angepassten Steuer-
ablaufplans ergeben haben, berücksichtigen.  
 
In den neuen Tabellen findet sich darüber hinaus eine neue Spalte „ohne Steuer“. 
Diese ist vorgesehen für Abrechnungsfälle von Grenzgängern mit Wohnsitz im europäi-
schen Ausland, für die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens kein fiktiver 
Lohnsteuerabzug bei der Bemessung des Kurzarbeitergeldes in Deutschland erfolgen 
darf.  
 
In diesen Fällen ist als Leistungsgruppe der Eintrag „keine“ auszuwählen.  
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Korrektur bereits erstellter KUG-Abrechnungsfälle in 2023 
 
Durch die Veröffentlichung der neuen KUG-Tabellen ergeben sich geringfügige Abwei-
chungen bei der Ermittlung des auszuzahlenden (Saison-) Kurzarbeitergeldes gegen-
über den bisher für 2023 veröffentlichten Tabellen. 
 
Dadurch wird es grundsätzlich erforderlich, die bereits mit den bisherigen KUG-Tabel-
len erstellte Abrechnungen einzeln für die jeweils betroffenen Korrekturmonate zu be-
richtigen.  
Die Korrektur sollte jeweils in folgender beispielhafter Reihenfolge durchgeführt wer-
den: 
 
Schritt 1:  
 
Aufruf des entsprechenden Korrekturfalls 

 
 
Schritt 2:  
 
Neue Tabellenwerte neu ermitteln  
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Schritt 3:  
 
Neue Tabellenwerte mit der „Kennzeichnung als Korrektur auf Leistungsantrag“ spei-
chern 
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Schritt 4:  
 
Bisherige Lohnarten auf der Karteikarte Kurzarbeit bzw. Saison-KUG löschen 

 
 
… und danach neu erfassen 
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Schritt 5:  
 
Alte Abrechnungsliste als Korrektur-Abrechnungsliste aufrufen 

 
 
… und Drucken 
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Anpassung des Kindergeldes 
 
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde unter anderem auch die Erhöhung des Kin-
desgeldes beschlossen. 
 
Es beträgt demnach ab 2023 für alle Kinder einheitlich 250 Euro monatlich. Diese An-
passung wurde in Lohnabzug für die Lohnzahlungszeiträume ab Januar 2023 fest hin-
terlegt.  
 
Falls das Kindergeld über die Personalabrechnung ausgezahlt wird (ggf. im öffentli-
chen Dienst), werden diese Anpassungen automatisch zusammen mit der Monats-Ab-
rechnung berücksichtigt. 
 

  
 
 
Die Verrechnung erfolgt wie gewohnt über die Lohnsteueranmeldung. 
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Jahresabschluss 
 
Checkliste zum Jahreswechsel 
 

 
 

https://dokumente.dataline.de/homepage/Checkliste_Jahreswechsel_2023.pdf
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https://dokumente.dataline.de/homepage/Checkliste_Jahreswechsel_2023.pdf
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Krankenkassen – Änderungen Zusatzbeitragssätze und Umlagesätze 

 
Zum Jahreswechsel werden sich bei vielen Krankenkassen wieder die kassenindividu-
ellen Zusatzbeiträge und Umlagesätze ändern. Aktualisieren Sie daher rechtzeitig die 
Beitragssätze der Krankenkassen. Den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz 2023 hat 
das Bundesministerium für Gesundheit bereits bekannt gegeben – er steigt auf 1,6 
Prozent.  
 
Bitte beachten Sie, dass Sie hier mit den aktuellen Zusatzbeitragssätzen arbeiten. Die 
Verwendung falscher Zusatzbeitragssätze kann zu Nachforderungen bei Betriebsprü-
fungen führen. Einen Zusatzbeitragssatz von 0 Prozent bietet keine Krankenkasse an.  
 

 
 
 
Der Abruf der aktuellen Beitragssätze ist in Lohnabzug COMFORT (oder höher) bereits 
integriert, so dass Sie bei diesen Programmvarianten lediglich vor den Abrechnungen 
den aktuellen Stand der Beitragssatzdatei einspielen (abrufen) müssen.  
 
Sofern Sie die Beitrags- und Umlagesätze selbst pflegen, fragen Sie bitte bei den von 
Ihnen verwendeten Krankenkassen die aktuellen Beitragssätze an und prüfen Sie die 
hinterlegten Zusatzbeitragssätze sowie Umlagesätze bei den von Ihnen verwendeten 
Krankenkassen und der Minijob-Zentrale.  
 
Für alle „neuen“ Nutzer der Beitragssatzdatei ein wichtiger Hinweis. Wenn Sie 2023 
erstmalig die Beitragssatzdatei einlesen, nehmen Sie bitte den Abruf auch erst ab 2023 
vor, damit Ihre in 2022 verwendeten (und selbst gepflegten) Beitrags- und Umlage-
sätze von der Beitragssatzdatei nicht überschrieben werden. Dies kann zu ungewollten 
Aufrollungen und umfangreichen Änderungen in den Abrechnungen des Jahres 2022 
führen. Aktualisieren Sie daher die Beitragssatzdatei erst ab dem Jahr 2023 (Abrech-
nungsmonat Januar 2023). 
 
Weitere Informationen zu Lohnabzug COMFORT finden Sie unter 
https://shop.dataline.de/lohnsoftware/169/lohnabzug-comfort?c=5 
 
 

https://shop.dataline.de/lohnsoftware/169/lohnabzug-comfort?c=5
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Wahl der U1-Erstattungsvariante 
 
Die Krankenkassen bieten regelmäßig verschiedene Erstattungsvarianten zur U1-Um-
lagekasse (Erstattung der Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit) an. Hier kann der 
Betrieb wählen, ob er einen höheren Beitrag zahlen möchte und dafür eine höhere Er-
stattung im Entgeltfortzahlungsfall erhält oder einen geringeren Beitragssatz zahlt und 
dafür mit geringeren Erstattungen lebt. 
 
Die Auswahl der U1-Variante ist jeweils für das Kalenderjahr im Voraus zu treffen. Da-
her müssen die Betriebe ihre U1-Umlagewahl rechtzeitig gegenüber der Krankenkasse 
(schriftlich) erklären.  Die Abgabefrist variiert hier zwischen den einzelnen Krankenkas-
sen, so dass Sie hier zeitnah eine Wahlentscheidung treffen sollten. Fragen Sie ggf. 
bei den jeweiligen Kassen nach einem entsprechenden Formular zur Wahl der U1-Um-
lagevariante und nach dem Abgabetermin, damit die Wahlentscheidung für 2023 wirk-
sam wird.
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Abrechnung 
 
Wir jedes Jahr ändern sich zum 1. Januar eines neuen Jahres zahlreiche Gesetze und 
Vorschriften. Das ist natürlich 2023 auch nicht anders. Im Folgenden stellen wir Ihnen 
die Änderungen zum Jahreswechsel 2022/2023 in Kürze vor soweit sie die Entgeltab-
rechnung betreffen. 
 
 
Rechenwerte 2023 
 
In der Sozialversicherung gelten ab 2023 neue Beitragsbemessungsgrenzen. Diese 
sind im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht worden.  
 
In der Sozialversicherung ändert sich zum Jahreswechsel die Höhe des Beitragssatzes 
zur Arbeitslosenversicherung von bisher 2,4 auf neu 2,6 Prozent und zur Insolvenzge-
ldumlage von 0,09 auf 0,06 Prozent. Darüber hinaus wurde der durchschnittliche Zu-
satzbeitragssatz von 1,3 auf 1,6 Prozent angehoben. 
 
Hinweis: Lesen Sie die aktuelle Beitragssatzdatei ein, damit Sie mit den aktuellen Zu-
satzbeiträgen 2022 rechnen. Sofern Sie nicht Lohnabzug COMFORT oder höher nut-
zen, pflegen Sie die Sätze bitte händisch. Bitte passen Sie die Zusatzbeitragssätze bei 
den Kassen an. Hier werden teilweise deutliche Veränderungen erwartet. Gleiches gilt 
für die Umlagesätze U1 und U2.  
 
Der Faktor F für die Ermittlung der beitragspflichtigen Einnahme bei Arbeitnehmern im 
Übergangsbereich wird zum Jahresstart 2023 ebenfalls angepasst. Er beträgt 0,6922. 
 
 
 
Neuer Steuerablaufplan 2023 
 
Im Bereich der Steuer sind die Grundfreibeträge ab 2023 erhöht sowie die Tarifeck-
werte verschoben worden. Dies führt regelmäßig zu einer höheren Nettoauszahlung 
bei den Arbeitnehmern.  Vorausgesetzt es sind keine weiteren Änderungen zum Jah-
resbeginn zu berücksichtigen (zum Beispiel Beitragssatzerhöhung der Krankenkasse 
beim Zusatzbeitragssatz). 
 
Mit der aktuellen Version 33.01.01 ist der aktualisierte Steuerablaufplan 2023 inklusive 
der Änderungen durch das Jahressteuergesetz 2022 integriert worden. 
 
Sofern Sie bereits mit einer vorherigen Version Abrechnungen für das Jahr 2023 vor-
genommen haben, löschen sie die Abrechnungen bitte und rechnen Sie diese erneut 
ab. Alternativ können Sie dafür auch die „Quick-Funktion“ (Lasche Quick) nutzen. 
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Meldungen 

 
Die Jahresmeldungen 2022 zur Sozialversicherung (Abgabegrund „50“) erhalten Sie, 
wenn Sie den Januar 2023 abrechnen und keine Entgeltmeldungen aus anderem 
Grund (Beitragsgruppenwechsel, etc.) erfolgen. Im Zuge der Januar-Abrechnungen 
werden die Jahresmeldungen erstellt und stehen Ihnen dann im Meldebereich zum 
Versand zur Verfügung. 
 
Die UV-Jahresmeldungen (Abgabegrund 92) werden beim Weiterschalten vom Dezem-
ber 2022 auf den Januar 2023 automatisch in Lohnabzug erzeugt. Hierzu erhalten Sie 
zum Monatswechsel einen entsprechenden Fragedialog. Bitte beachten Sie, dass die 
Erstellung der UV-Jahresmeldungen unter Umständen etwas dauern kann, wenn es 
sich um eine größere Anzahl handelt. Sie erhalten die UV-Jahresmeldungen auch für 
bereits ausgeschiedene Arbeitnehmer. 
 
Die UV-Jahresmeldungen werden aber nur erstellt, wenn Sie den UV-Stammdatenab-
ruf für das Jahr 2021 erfolgreich durchgeführt haben. Sofern Sie den UV-Stammdaten-
abruf 2022 nicht durchgeführt haben, darf Lohnabzug auch keine UV-Jahresmeldun-
gen erstellen. Führen Sie daher gegebenenfalls den UV-Stammdatenabruf für das Jahr 
2022 noch vor dem Jahreswechsel durch. 
 
Hinweis zu Lohnkonten und Meldungen: Bitte beachten Sie, dass die Jahresmeldun-
gen 2022 erst nach dem erfolgreichen Versand (Ende Januar 2023) in den Lohnkonten 
aufgeführt werden dürfen. Drucken Sie die Lohnkonten daher erst nach dem Versand 
der DEÜV-Jahresmeldungen aus. Das dürfte in der Regel nach der Januarabrechnung 
sein. 
 
Der Meldeversand für das Jahr 2023 ist in der aktuellen Version noch gesperrt. Bitte 
beachten Sie, dass durch die Verwendung der neuen Kernprüfung 2023 Meldedateien, 
die im Jahr 2022 erstellt wurden und noch nicht an Olümp übergeben worden sind, er-
neut erstellt werden müssen.  
 
 
Lohnsteuerbescheinigung 
 
Mit der aktuellen Programmversion ist der Versand der Lohnsteuerbescheinigung 2023 
freigeschaltet. 
 
 
A1-Bescheinigung 
 
Die A1-Bescheinigungen für 2023 können mit der aktuellen Programmversion versen-
det werden. 
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Kurzarbeitergeld 
 
Kurzarbeitergeld für das Jahr 2023 kann mit der aktuellen Programmversion abgerech-
net werden. Es werden die aktuell gültigen Berechnungen für das Kurzarbeitergeld be-
rücksichtigt.  
 
Diese beinhalten allerdings noch nicht die geänderten Werte, die sich nachträglich auf-
grund des neuen Steuerablaufplans ergeben. Sobald diese Tabellen von der BA aktua-
lisiert und veröffentlicht wurden, werden wir diese auch in Lohnabzug einbinden kön-
nen. Das bedeutet dann allerdings auch, dass bis dahin bereits erstellte KUG-Abrech-
nungen auf Grundlage der „alten“ Tabellen einzeln nachträglich zu korrigieren sind. 
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