Protokoll der Fragen von den Lexware vor Ort-Veranstaltungen 2021

Fragen im Plenum

Veranstaltung

von – bis

25.11.2021

Lexware vor Ort – Stuttgart

10:30 – 12:30

30.11.2021

Lexware vor Ort - Tiefenbronn

10:00 – 12:00

30.11.2021

Lexware vor Ort - Tiefenbronn

14:00 – 16:00

02.12.2021

Lexware vor Ort – Ludwigsburg

10:30 – 12:30

08.12.2021

Lexware vor Ort - Online-Seminar

13:00 – 15:00

09.12.2021

Lexware vor Ort – Durmersheim

11:00 – 13:00

10.12.2021

Lexware vor Ort - Online-Seminar

10:00 – 12:00

13.12.2021

Lexware vor Ort - Online-Seminar

14:00 – 16:00

Thema: Lohn & Gehalt
Frage 1: Z.B. bei Job-Rad muss der Brutto-Kaufpreis in einer speziellen Lohnart auch
umsatzsteuerlich behandelt werden, nicht nur lohnsteuerlich mit 0,25%. Umsatzsteuer
muss voll, Lohnsteuer nur zu 0,25% beachtet werden. Hierzu gibt es keine
Eingabehilfe, es muss manuell berechnet werden?
Antwort:
Ja, vom Kaufpreis wird nur ein Viertel eingegeben, damit es lohnsteuerlich korrekt
behandelt wird. Für die umsatzsteuerliche Behandlung in einer separaten Lohnart gibt es
keine Eingabehilfe.
Frage 2: Prozess der Kontrolle bei Arbeitsunfähigkeit: Gibt es die Möglichkeit,
weiterhin entsprechende Fehlzeiten selbst einzutragen oder wird es von der
Krankenkasse überschrieben?
Antwort:
Es wird gelb markiert und kann manuell überschrieben werden.
Frage 3: Bei Krankmeldung ohne AU, Fehlen des Mitarbeiters: Keine oder falsche
Rückmeldung vom Arzt: wer ist verantwortlich und wie wird die Differenz angezeigt
bei maschinell gezogenen falschen Kranktagen?
Antwort:
Es wird gelb markiert und kann manuell überschrieben werden.
Frage 4: Neue Krankenkassen-Angabe bei Minijobbern: Minijobber werden bei BundesKnappschaft angemeldet, für AU-Abfrage brauchen wir aber die eigentliche
Krankenkasse des Minijobbers?
Antwort: Nein, das Verfahren läuft bei Minijobbern auch direkt über die BundesKnappschaft.

Frage 5: Wie wird das bei Minijobbern gehandhabt, die privat versichert sind? Wie
kommen wir da an die AUs?
Antwort: Bei Privatversicherten ändert sich nichts am papiergebundenen Ablauf.
Frage: Kann man Arbeitsbescheinigungen online versenden an die Bundesagentur für
Arbeit?
Antwort: Über BEA lassen sich Arbeitsbescheinigungen und
Nebeneinkommensbescheinigungen auf elektronischem Weg gemäß an die Bundesagentur
für Arbeit (BA) übermitteln.
Frage 6: Mitarbeiter melden sich krank, wer ruft die eAU ab, wenn man den Lohn nicht
selbst abrechnet?
Antwort: Dann muss ein organisatorisches Verfahren abgesprochen werden, dass sich das
Lohn-Rechenzentrum nach dem Abruf bei der Firma meldet (z.B. Screenshot senden o.ä.)
Frage 7: Wird der Datenschutz beim Versenden der eAU berücksichtigt?
Antwort: Ja, das meldecenter überträgt alle Daten verschlüsselt
Frage 8: Werden die 15% Arbeitgeber-Zuschuss abgebucht vom Programm?
Antwort: Es wird nun nicht automatisch „abgebucht“, aber bei den Zahlläufen werden
Arbeitnehmer, Finanzamt und Krankenkassen berücksichtigt
Frage 9: Wenn im nächsten Jahr heutiger Beitrag in Höhe von 284€ beibehalten wird,
obwohl der Grenzwert auf 282€ sinkt, wie wird das in Lexware beim Pflichtzuschuss
15% berücksichtigt? Hier bräuchte ich das Eingabefenster mit beispielhaftem Eintrag
von dem zukünftigen Spezialfall 284€. Könnten Sie mir einen Beispiel-Screenshot
zukommen lassen?
Antwort:
Schauen Sie evtl. hier nach: https://www.haufe.de/personal/entgelt/entgeltumwandlungin-der-bav/arbeitgeberzuschuss-zur-entgeltumwandlung-in-der-bav_78_557168.html
Frage 10: Gibt es bei der Abfrage der GKV-Server eine Sammelabfrage im Dialog?
Antwort:
Ja, man gibt erst alle Fehlzeiten ein und initiiert die Abholung der eAUs, und beim
Abfragen des meldecenters werden alle eAUs gesammelt abgeholt.
Frage 11: Muss der Zuschuss extra auf der Gehaltsabrechnung ausgewiesen werden und
wo trägt man den Zuschuss in Lexware ein?
Antwort:

seit einer Änderung im SBG (2016) wird im Nettoabzug der AG-Beitrag zur bAV nicht mehr
ausgewiesen (nur noch der AN-Beitrag). Für die Überweisungen wird aber der gesamte
Betrag berücksichtigt und auch ausgewiesen.
Frage 12: Bei Krankmeldung ohne AU, Fehlen des Mitarbeiters erfolgt keine oder
falsche Rückmeldung vom Arzt. Wer ist verantwortlich, wie wird die Differenz
angezeigt bei manuell gezogenen falschen Kranktagen?
Antwort: Man sieht eine Verschiebung des roten Fehlzeiten-Balkens gegenüber dem gelben
eAU-Balken, und man muss Rücksprache mit dem Mitarbeiter halten, damit der Arzt/das
Krankenhaus die Angaben korrigiert.
Frage 13: Erfolgt eine monatliche oder einmalige Aufforderung per Brief des stat.
Landesamts?
Antwort: Das ist schon länger so, und kann über das meldecenter gesendet werden;
manche Prüfer möchten weiterhin Papier haben, dann druckt man einfach alle Lohnkonten
der Mitarbeiter für die Zeiträume aus.
Frage 14: Erfolgt eine monatliche oder einmalige Aufforderung per Brief des stat.
Landesamts?
Antwort:
Es erfolgt eine einmalige Aufforderung mit dem Zeitraum, in dem man die Lohnangaben
melden soll, incl. Berichtseinheits-ID?.
Frage 15: Bezgl. Pflichtzuschuss bei Altersvorsorge: Wie verhält es sich bei einer
Direktversicherung eines geschäftsführenden Gesellschafters, der keine SV-Beiträge
entrichtet? Betrifft die Thematik ihn auch?
Antwort: Es hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann hier nicht abschließend
beantwortet werden (Statusfeststellungsverfahren).
Frage 16: Ist die Verdiensterhebung ab Januar 2022 Pflicht oder nur wenn man dazu
aufgefordert wird?
Antwort: Man kann dieser Pflicht nur nachkommen, wenn man dazu aufgefordert wird, weil
man sonst die Berichtseinheits-ID nicht kennen kann und auch den Meldezeitraum nicht
kennt.
Buchhaltung:
Frage 17: Konto 8320 im anderen EG-Land steuerpflichtig: muss man es bei jeder
Buchung eintragen
Antwort: Steuersatz muss bei jeder Buchung eingetragen werden, ein Erlöskonto für alle
Länder reicht

Frage 18: Sollte die Kontenaktualisierung vor der ersten Buchung im Jahr 2022
gemacht werden oder ist es möglich diese auch während des Geschäftsjahres
durchzuführen?
Antwort:
Es ist möglich, diese auch während des Geschäftsjahres durchzuführen.
Frage 19: Ich habe gestern noch eine Programmfehlfunktion entdeckt. Wenn man in
der Buchungsmaske eine Splitt-Buchung ausführt, erscheint in der Splitt-Buchung bei
dem Buchungskonto der Journalsaldo und nicht der aktuelle Saldo, wie in der
Stapelbuchungsmaske. Das ist irreführend, weil ja evtl. Buchungen im Stapel liegen.
Antwort: Danke für diesen Hinweis, wir werden es an Lexware weiterleiten.
Warenwirtschaft:
Frage 20: Zum Thema OSS kommen die meisten Änderungen erst im Januarupdate
(Dauerfrist, …)?
Antwort: Korrekt, viele der Themen werden erst mit dem Januar-Update umgesetzt.
Frage 21: Weiß Lexware den Steuersatz von dem EU-Land? Oder muss ich den händisch
eintragen?
Antwort: In der Warenwirtschaft sind alle EU-Länder mit ihren Steuersätzen hinterlegt.
Technik:
Frage 22: Können zwei Lexware-Installationen auf einem Rechner sein?
Antwort: Sie können zwei Einzelplatz-Versionen nebeneinander auf demselben Rechner
betreiben, aber nur eine pro- oder premium-Installation im gesamten Netzwerk.
Frage 23: Bei Rechnerwechsel Daten auf altem Rechner abrufbar?
Antwort: Nein, da die Lizenz übertragen wurde, ist Lexware auf dem alten Rechner
deaktiviert.
Frage 24: Wo/wie kann man das älteste Jahr löschen?
Antwort: Öffnen Sie das Menü 'Datei - Erstes Buchungsjahr löschen'. Alternativ kann man
dieses aber auch deaktivieren: Öffnen Sie das Menü 'Verwaltung - Konfigurationsassistent'.
Anschließend: Aktivieren Sie die Einstellung 'Buchungsjahre deaktivieren'.
Frage 25: Kann ich FibuScan manuell steuern (wie oft, was, …)?

Antwort: Ja, das kann man komplett selbst steuern.
Frage 26: Was kostet eine zusätzliche Lizenz für Lexware premium?
Antwort: Zusatzlizenz 1er: monatlich 9,90€, Zusatzlizenz 2er: monatlich 17,80€,
Zusatzlizenz 5er monatlich 45,50€.
Frage 27: Ab wann kann bzw. sollte man das neue Update installieren?
Antwort: Mit dem Januar-Update (für 05.01.2021 angekündigt), kann man auch das JahresUpdate 2022 zusammen installieren.
Frage28: Wir haben Interesse an dem fibuscan, an wen wende ich mich?
Antwort: An LogiFACT, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Frage 29: Gibt es die Möglichkeit die Datenschutzprotokolle für die Warenwirtschaft,
Buchhaltung und Lohn und Gehalt in einer Datei abzuspeichern? Ohne dass jeder
Baustein einzeln abgespeichert werden muss?
Antwort: Bisher muss jedes Datenschutzprotokoll einzeln abgespeichert werden.

