
Deutner & Schöndorfer – Lohnverrechnung Update 202002

Einspielen des Updates 202002

Verbinden Sie sich mit dem Internet.
Öffnen Sie das Lohnprogramm und starten Sie das Programm Datei / Update automatisch einspielen
(falls Ihre Firewall den Zugriff unterbinden will, geben Sie ihn frei).

Alternativ können Sie die Datei upd2020.zip von www.lohnverrechnung.com oder www.deutner-
software.at herunterladen und in das Lohnverzeichnis ...\Lohn2020 extrahieren (bestehende Dateien 
überschreiben).

Wenn Sie das Lohnprogramm wieder starten, muss die oben links angezeigte Versionsnummer 202002 
sein.

Übersicht der Änderungen

I) Gesetzliche Änderungen

1. Clearingrückmeldung

Die Clearingrückmeldungen sind seit dem 01.01.2020 in der Version 2. Es gab für kurze Zeit Probleme mit 
den Clearingrückmeldungen durch ELDA – diese sind aber nun gelöst und es sollten wieder alle 
Clearingfälle im Lohnprogramm korrekt dargestellt werden. Im Unterschied zu früher kann nun jeder 
Fehlercode für sich allein den Status dringend oder eben nicht dringend haben, daher wird das wie bisher 
nur mehr neben dem Fehlercode gedruckt und in der Überschrift finden Sie nur mehr die Angabe, ob es 
sich um Testdaten oder um Echtdaten handelt.

II) Programmverbesserungen, Programmerweiterungen und Fehlerkorrekturen

1. Stammdaten der Kinder für Familienbonus+

Wie sich bei den Übermittlungen der L16 für 2019 herausgestellt hat, sind die Daten der Kinder teilweise 
sehr unvollständig erfasst worden. Ab dieser Programmversion werden Erfassungen der Kinderdaten 
geprüft, dass zumindest ein Leerzeichen im Namen vorhanden ist (das 1. Leerzeichen trennt ja den 
Vornamen vom Familiennamen) und dass eine volle SV-Nummer erfasst wird (und nicht nur die ersten 4 
Stellen, womit ja auch das Alter des Kindes falsch ermittelt wird). Sollte der Familienbonus nicht mehr 
zustehen, dann wäre ja nur das Feld Familienbonus+ nur wegzuklicken. Leider haben einige Kunden in 
diesem Fall den Namen des Kindes gelöscht – das ist ab sofort nicht mehr möglich, wenn schon in einer 
Abrechnung der Familienbonus berechnet wurde, da es ansonsten zu Fehlermeldungen bei der 
Übermittlung der L16 kam.

TIPP: Bitte prüfen Sie zur Sicherheit bei allen Dienstnehmern mit Familienbonus die Eingabe auf 
Richtigkeit bzw. ändern Sie falsche Daten ab. Damit haben Sie bei der Übermittlung der L16 Anfang 2021 
keine Probleme mehr.

2. Automatische Erkennung Schwerarbeit

Das Programm unterstützt bereits seit der Version 2018 die automatische Schwerarbeitsmeldung und 
lässt die Erfassung der Art der Schwerarbeit unter Personal – Infos und Extras zu, sobald der 
Dienstnehmer das Alter erreicht (Frauen mit 35 Jahren, Männer mit 40 Jahren), nicht bei der BUAK ist, 



weder fallweise beschäftigt, noch geringfügig beschäftigt noch teilzeitbeschäftigt ist. Wenn jedoch der 
Dienstnehmer während des Jahres das Alter für die Schwerarbeit erreichte, dann musste man das selbst 
einstellen. Das ist nun ebenfalls automatisch gelöst. Aktivieren Sie im Falle des Zutreffens der 
Schwerarbeitsregelung  im Firmenstamm auf der 2. Seite (im Firmenstamm rechts unten mit weiter auf 

die 2. Seite gehen) das Feld . Dadurch prüft das Programm während der 
Abrechnung das Alter des Dienstnehmers und bringt im Falle des Erreichens des notwendigen Alters (und 
nur genau in diesem Monat!!!) die Meldung

Sollte der Dienstnehmer Schwerarbeit leisten, dann definieren Sie bitte unter Personal – Infos und Extras

im Feld   die 
zutreffende Art und damit ist es dann am Jahresende noch einfacher möglich, die automatische 
Schwerarbeitsmeldung zu erstellen.

3. Export Büroware-FIBU

Im Export zur Büroware-FIBU wurde auch die Steuerverbuchung eingebaut. Um allerdings für die 
Steuerverbuchung sowohl Umsatz- als auch Vorsteuerberechnung zuzulassen, waren 2 neue Felder in der 
Lohnartenanlage notwendig. Wenn keine Steuersatz definiert ist, dann werden die beiden neuen Felder 
ausgegraut – siehe nachfolgender Bildschirmausschnitt:

Sobald Sie einen Steuersatz eingeben, müssen Sie im Feld Steuerart definieren: Folgende Möglichkeiten 
stehen zur Verfügung:

0 undefiniert
1 Vorsteuer
2 Umsatzsteuer

Im Feld Steuerseite können Sie mit
0 undefiniert
1 Soll
2 Haben

die Seite der Verbuchung der Steuer hinterlegen.

Diese Definitionen sind aber derzeit nur in der Büroware-Fibu möglich – bei allen anderen Schnittstellen 
zu Buchhaltungsprogrammen ist die Steuerverbuchung entweder noch gar nicht enthalten oder wie 
bisher, also nur Vorsteuer auf der Sollseite.

4. Änderungen Brutto-Nettoabrechnung

In der Lohnabrechnung wurden folgende Verbesserungen vorgenommen:
Die Prüfung, ob ein Dienstnehmer U-Bahnsteuerfrei abzurechnen ist, kam bisher nur genau beim 

Erreichen des 55. Lebensjahres – diese Meldung kommt nun ab dem 55. Lebensjahr, damit man 
nicht in Abrechnungen nach dem Erreichen des 55. Lebensjahres U-Bahnsteuer abrechnet.



Die Prüfung, ob ein Dienstnehmer DB- und DZ-frei abzurechnen ist, kam bisher nur genau beim 
Erreichen des 60. Lebensjahres – diese Meldung kommt nun ab dem 60. Lebensjahr, damit man 
nicht in Abrechnungen nach dem Erreichen des 60. Lebensjahres DB und DZ abrechnet.

Die Prüfung der Tage der fallweisen Beschäftigung wird nicht mehr zusammengezählt, wenn die 
Abrechnung nicht mit dem 1. des Monats beginnt oder mit dem Monatsletzten endet , da es 
sonst bei Abrechnungen in jedem Monat zu falschen Tagesangaben kam – die Abrechnung  und 
die mBGM war aber auf jeden Fall in Ordnung 

Bei Urlaubsersatzleitung und Austritt während des Monats kam es unter Umständen zu einem 
unrichtigen Abrechnungsbereich (rechts oben in der Abrechnungsmaske) – dies führt zu keinen 
großen Problemen, wurde aber auf jeden Fall wieder auf den Tag des Austrittes gestellt

Die Prüfung, ob ein Dienstnehmer U-Bahnsteuerfrei abzurechnen ist, kam bisher nur genau beim 
Erreichen des 55. Lebensjahres – diese Meldung kommt nun ab dem 55. Lebensjahr, damit man 
nicht in Abrechnungen nach dem Erreichen des 55. Lebensjahres U-Bahnsteuer abrechnet.

Die U-Bahnsteuer ist nach den letzten Erkenntnissen auch zu zahlen, wenn der Dienstnehmer nur 
mehr MV-Beiträge abgerechnet bekommt, also z.B. Präsenzdienst, langer Krankenstand, usw.

5. Lohnsteuerfreier Sachbezug und Brutto lfd. ohne Erhöhung des Jahressechstels

Für die Abrechnung von Geschäftsführerbezügen steht die Standardlohnart 009 SV frei LSt. frei zur 
Verfügung. Wenn jedoch der Geschäftsführer auch Sachbezüge bekam, dann musste man bisher die 
Sachbezüge mit einer gleich definierten Lohnart abrechnen und als Vorschuss wieder abziehen oder man 
rechnete mit der Standardlohn 091 ab, diese war aber lohnsteuerpflichtig und damit konnte im Falle von 
sehr hohen Sachbezügen trotzdem Lohnsteuer gerechnet werden. Ab sofort steht für lohnsteuerfreie und 
SV-freie Sachbezüge die Standardlohn 099 zur Verfügung – damit ist es nicht mehr notwendig, entweder 
den Sachbezug als Vorschuss wieder abzuziehen noch ist eine Lohnsteuerberechnung damit verbunden.

Für die Abrechnung von Provisionen von Dritten (z.B. Provisionen für den Abschluss von Bausparverträgen 
von der Bausparkasse für einen Bankangestellten) wurde es notwendig, dass man eine Lohnart definiert, 
die wie ein Brutto lfd. Bezug aber ohne Erhöhung des Jahressechstels sein soll – das ist ab sofort mit der 
Betragssumme 05 Bto. lfd. ohne J/6 möglich . Bitte aber um besondere Vorsicht bei der Definition einer 
Lohnart mit dieser Betragssumme, da wir für die unrichtige Abrechnung einer fälschlich so definierten 
Lohnart keine Garantie übernehmen können!

6. Automatische Berechnung mit Stundensatz 10

Durch die Integration des Wohlfahrtsfonds für die steuermärkischen Ärzte hat sich bei der Berechnung 
der Lohnsumme bis zur Lohnart mit Stundensatz 10 (z.B. Gewerkschaftsbeitrag) ein Problem ergeben und 
die Summe wurde nicht ermittelt sondern der Wert als Betrag berücksichtigt. Sollten Sie das nicht schon 
bei der Abrechnung bemerkt haben, dann können Sie auch eine Aufrollung des/der betroffenen 
Dienstnehmer durchführen.

7. mBGM für Firmen, die geringfügig beschäftige Dienstnehmer jährlich zahlen

Prüfen Sie im Firmenstamm mit weiter> auf der 2. Seite ob im Feld „Geringfügig Besch. melden ab 
Monat“ 12 steht. Wenn ja, dann sind Sie davon betroffen, ansonsten sind die nachfolgenden Infos für Sie 
nicht von Interesse!

Durch einen falschen Sprungpunkt hat sich in diesem relativ seltenen Fall das Problem ergeben, dass die 
geringfügigen Dienstnehmer nicht gemeldet wurden. Das Programm bringt aber beim Start eine Liste der 
nicht übertragenen mBGM und Sie können nach der Installation dieser Version einfach die mBGM für den 
Monat 1 für alle Dienstnehmer erstellen, da alle nicht geringfügig beschäftigten Dienstnehmer ohnehin 
bereits als gesendet markiert sind. 



8. Urlaubsersatzleistung nach Jahresübertrag erneut übernehmen

Eine bisher für das Programm nicht automatisch lösbare Problematik ergab sich, wenn sich nach der 
Eröffnung des neuen Jahres noch Änderungen an der Abrechnung einer Urlaubsersatzleistung ergaben 
(entweder ein falscher Betrag und/oder eine falsche Tagesanzahl bei einer auch im Zuge des Übertrages 
bereits einmal übernommenen Urlaubsersatzleistung (UE) oder ursprünglich ohne UE und jetzt mit UE 
oder umgekehrt). Das ist nun folgendermaßen zu bewerkstelligen:

Sie rechnen im alten Jahr die geänderte Urlaubsersatzleistung am besten im Monat 13 per Aufrollung ab. 
Danach gehen Sie auf Jahresende – Lohn2020 anlegen und alle Firmendaten übernehmen. Das 
Programm erkennt, dass es bereits die Eröffnung des Jahres gab und bringt dann die Meldung

Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Ja und übernehmen Sie die aktuellen Abrechnungen des Vorjahres als 
Vorbezüge des neuen Jahres.

Achtung! Sollte nicht die oben dargestellte Meldung, sondern die Meldung „Lohn2020 neu anlegen und 
die Daten aus 2019 vortragen?“ erhalten, dann bitte unbedingt auf Nein klicken, damit Sie sich nicht die 
Lohndaten des Jahres 2020 überschreiben.

Im Lohnprogramm 2020 gehen Sie bitte auf den Programmpunkt Sonstiges – Urlaubsersatzleistung neu 
übernehmen und Sie erhalten die nachfolgende Bildschirmmaske:

Bitte erstellen Sie vor dem Import auf jeden Fall eine Datensicherung. Nach einem Klick auf die 
Schaltfläche OK prüft das Programm zuerst den Import und bringt möglicherweise eine der folgenden
Fehlermeldungen:
„andere Abrechnung ab Tag 1 im Monat 1“ (bedeutet, es gibt schon eine lfd. andere Abrechnung 

im Monat 1 ab dem 1. – kein Import möglich)



„mBGM für Monat 1/1 zuerst stornieren!“ (bedeutet, dass Sie im Abrechnungsmonat 1 die 
ursprüngliche Abrechnung der UE im Lohnmonat 1 per mBGM gemeldet haben – bitte zuerst für 
diesen einen DN die mBGM stornieren und dann erneut die Urlaubsersatzleistung importieren)

„mBGM Monat 1 nicht gesendet! Keine Aufrollung“ (bedeutet, dass das Programm keine 
Aufrollung der UE in einem Monat nach dem Monat 1 für das Monat 1 durchführen kann – bitte 
zuerst die mBGM für diesen Monat für diesen DN per mBGM melden, dann kann vom Programm 
aufgerollt werden)

Wenn Sie keine Fehler erhalten, dann werden die Urlaubsersatzleistungen nochmals importiert und Sie 
erhalten folgende Statusmeldung am Importprotokoll:
„Urlaubsersatzleistung gleich wie bisher“ (bedeutet, es wird nichts geändert)
„Storno Abrechnung Monat 2/1“ (bedeutet, dass die ursprünglich übernommene UE im 

Abrechnungsmonat 2 für den Lohnmonat 1 storniert wurde, also die alte Abrechung mit minus 
gespeichert wird)

„Löschen Abrechnung Monat 2/1“ (bedeutet, dass eine ursprünglich übernommene UE im 
Abrechnungsmonat 2 für Lohnmonat 1 gelöscht wurde, da es keine erneute UE mehr für den
Monat 1 gibt – die Aufrollung bleibt aber vorhanden, d.h. die alte UE wird gerollt, aber es wird 
keine neue UE abgerechnet)

„Abrechnung Urlaubsersatzleistung Monat 2/1“ (bedeutet, dass die UE im Abrechnungsmonat 2 
für den Lohnmonat 1 abgerechnet wird, das kann eine Speicherung einer neuen 
Aufrollungsabrechnung sein oder auch eine komplett neue UE)

TIPP: Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie die Urlaubsersatzleistung erneut übernehmen können, dann 
kontaktieren Sie Ihren Softwarebetreuer oder uns als Softwarehersteller.

9. Adressmeldung für Dienstnehmer ohne SV-Nummer

Bereits bisher wurde das Feld mit Adressmeldung bei der Anmeldung ausgegraut, wenn der DN noch 
keine SV-Nummer hat, also die ersten 4 Stellen der SV-Nummer auf 0 sind. Wenn allerdings im 
Personalstamm noch kein Eintrittsdatum gespeichert war, dann wurde das Feld angehakt, obwohl das in 
diesem Fall mit ELDA nicht übernommen werden kann. Diese seltene Konstellation ist ab sofort auch 
nicht mehr möglich. 

Achtung! Wenn Sie die SV-Nummer erhalten haben, dann müssen Sie unter Anmeldung – Adressmeldung 
mit ELDA die Meldung der Adresse nachholen!

10. Export BMD mit Aufteilung der Buchung nach Kostenstellen (Zusatzmodul)

Dieser Export wurde bisher je Kostenstelle auch mit einer eigenen Buchungszeile erstellt. Das ergibt bei 
vielen Kostenstellen aber sehr viele Buchungen in der Finanzbuchhaltung. Mit dem Schalter 

  können Sie ab sofort in der Buchhaltung nur 
eine Buchung haben und diese Buchung wird in der Kostenrechnung auf die betroffenen Kostenstellen 
aufgeteilt. Sie können also selbst entscheiden, welche Variante Ihnen besser zusagt.

11. Schlechtwetterentschädigungsliste samt Meldung an die BUAK (Zusatzmodul)

Für die korrekte Meldung der Schlechtwetterstunden ist eine Erfassung der Schlechtwetterstunden ja Tag 
notwendig. Aus diesem Grund wurde auch der Programmpunkt Datei – Daten importieren - Import aus 
Fink/Clockwork Stundenerfassung angepasst und auch bei kumuliertem Import werden die 
Schlechtwetterstunden einzeln gespeichert. Weiters ist für die Meldung in der Kostenstelle ein neues Feld 

notwendig. Dieses Feld ist zwingend 



für die Meldung der Schlechtwetterentschädigung an die BUAK vorab notwendig, da Sie eine 
Fehlermeldung erhalten, wenn dieses Datum nicht für jede Kostenstelle vorhanden ist.

Unter Zusätze – Zusatzauswertungen – Schlechtwetterentschädigung gelangen Sie zu nachfolgendem 
Bildschirm:

Hiermit haben Sie die Möglichkeit des Ausdruckes der Liste, aber auch die Erstellung einer XML-Datei lt. 
Satzaufbau der BUAK (dieser ist zwar schon 3 Jahre alt, aber seit weit mehr als einen Monat ist es nicht 
möglich von der BUAK eine Rückmeldung zu erhalten – so arbeiten eben unsere lieben Behörden!). Die 
aus dem Lohnprogramm erstellte XML-Datei senden Sie bitte über das online Portal der BUAK.


