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Unternehmer Suite Professional und Mittelstand
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ab 17.0.5631

Für die unten aufgeführten Schritte wird ein Zertifikat der ITSG (Trustcenter) zur Übertragung der
Daten im Bereich der Sozialversicherung benötigt. Ohne dieses Zertifikat ist die Erfassung der
„Gefahrtarifstellen“ und Berufsgenossenschaften weiterhin manuell erforderlich und möglich. Wie
Sie dieses Zertifikat beantragen, entnehmen Sie bitte diesem Link.
Um den Anforderungen in Bezug auf das „Verfahren zum Stammdatenabruf bei der DGUV ab
„01.12.2016“ gerecht zu werden, waren umfangreiche Anpassungen innerhalb Ihrer
Lohnabrechnungssoftware erforderlich.
Die Vorschriften des § 165 Abs. 1 SGB VII, wonach die Unternehmer zum Lohnnachweis verpflichtet
sind, wurde mit Wirkung vom 01.01.2017 durch das „Fünfte Gesetz zur Änderung des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch“ und anderer Gesetze (5. SGB IV-ÄndG) neu gefasst. Gleichzeitig wurde die
Übermittlung der Daten im Lohnnachweisverfahren durch Einfügung der §§ 99 bis 103 SGB IV näher
geregelt.
Ein grundsätzliches Erfordernis zur jährlichen Abgabe des elektronischen Lohnnachweises ist der
ebenfalls jährlich durchzuführende Stammdatenabruf der Gefahrtarifstellen bei der DGUV. Dieser ist
nur über ein zertifiziertes Entgeltabrechnungsprogramm oder eine Ausfüllhilfe möglich.
Wie Sie den Versand und Abruf der Daten durchführen, entnehmen Sie bitte der nachfolgenden
Anleitung.
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1. Voraussetzungen
Um den Stammdatenabruf durchzuführen, benötigen Sie eine gültige Betriebsnummer sowie eine
Mitgliedsnummer bei der Berufsgenossenschaft.
Hinweis:

Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte die Änderungen der Eingabemasken
zum Jahr 2018. Diese Änderungen wurden mit der Version 18.0.5837 in die
Software integriert. Alle Angaben zu den Änderungen sind unter diesem Link
vermerkt.

Vor dem Stammdatenabruf hat Ihnen die für Sie zuständige Berufsgenossenschaft ein Schreiben
zugestellt, welches das persönliche Identifikationskennzeichen (PIN) enthält. Ohne Hinterlegung
dieses Identifikationskennzeichens in der Betriebsstätte kann der Stammdatenabruf nicht ausgeführt
werden. Liegt Ihnen das Schreiben Ihrer zuständigen Berufsgenossenschaft noch nicht vor, wenden
Sie sich bitte an diese.
Ist bereits über ein anderes Entgeltabrechnungssystem oder über eine elektronische Ausfüllhilfe
ein Stammdatenabruf durchgeführt worden, ist dieser zuvor zu stornieren, damit ein Abruf
aus der WISO Lohnabrechnungssoftware erfolgen kann.
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2. Eingabe der Daten in der WISO Lohnabrechnungssoftware
Bevor Sie hier weiter vorgehen, ist es zwingend erforderlich, dass Sie nach dem Update auf die
aktuelle Version die Konvertierung der Berufsgenossenschaft vorgenommen haben. Weiterhin ist es
zwingend notwendig, dass Sie den Jahresabschluss 2017 vorgenommen haben. Erhalten Sie beim
Jahresabschluss 2017 Fehlermeldungen, rufen Sie bitte zunächst diese FAQ auf.
Wechseln Sie zunächst in die Parameter (Zahnradsymbol) der Software. Der untenstehende Dialog
zeigt auf, wie Sie die Parameter in jedem Fall erreichen.
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Wechseln Sie anschließend in den Bereich „Abrechnung > Betriebsstätten“ und öffnen die
entsprechende Betriebsstätte.

Wechseln Sie im Anschluss auf das Register „Berufsgenossenschaften“. Hier steht Ihnen folgende
Ansicht zur Verfügung.
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Auf der linken Seite sehen Sie zunächst die „BG-Vorgaben“ und daraufhin rechts daneben die
Abgrenzung der Jahre. Hier ist die korrekte Abgrenzung erforderlich. Der Eintrag für 2018 ist nur
dann ersichtlich, sofern der zwingende Jahresabschluss 2017 vorhanden ist.
Öffnen Sie hier bitte den Eintrag zu 2018 und hinterlegen das „Identifikationskennzeichen“ (bitte
beachten Sie, dass es sich bei diesem Kennzeichen um den von der Berufsgenossenschaft
vergebenen PIN handelt. Dieser ist immer 5-stellig und nummerisch) ein. Speichern Sie im Anschluss
Ihre Änderung durch einen Klick auf den Haken oben links.

Verlassen Sie anschließend die Parameter bitte ebenfalls über „Speichern & Schließen“.
Hinweis:

Nehmen Sie nicht am Verfahren zur elektronischen Datenübermittlung teil*, ist die
manuelle Hinterlegung von Gefahrtarifstellen durch Sie nach wie vor möglich. Die
bisher verwendeten Gefahrtarifstellen werden im Zuge eines Jahresabschlusses
jeweils in das folgende Jahr fortgeschrieben.
In diesem Fall erfolgt allerdings keine elektronische Übertragung des
Lohnnachweises für das betreffende Kalenderjahr aus der Software heraus, da die
Anforderung der Teilnahme am elektronischen Verfahren zur Datenübermittlung
nicht erfüllt ist.
*Die Hinterlegung erfolgt im Mandanten-Stamm auf dem Register: „weitere
Angaben“. Hier steht die Option: „Firma / Mandant nimmt am Verfahren zur
elektronischen Datenübermittlung teil“ zur Verfügung.
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3. Stammdatenabruf – Übertragung der Daten
Daraufhin ist es erforderlich, dass Sie zunächst den Stammdatenabruf initiieren. Hierbei werden
zunächst Ihre Betriebsdaten übermittelt. Wechseln Sie dazu in den Bereich „Personal >
Übergeben/Auswerten > Auswerten & übertragen“ und klicken neben der Berufsgenossenschaft auf
„Übertragen“.
Hinweis:

Beim Stammdatenabruf werden Ihre Betriebsdaten an den Kommunikationsserver
der ITSG übermittelt. Anhand dieser Daten werden die für Sie erforderlichen
Gefahrentarife ermittelt und Ihnen wie in Kapitel 4 erläutert zurückgeliefert.

Bestätigen Sie den nachstehenden Dialog mit „Weiter“.
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Wählen Sie anschließend bitte den Zeitraum über „Zeitraum frei festlegen“ auf „2016“ und klicken
Sie auf „Weiter“.

Nachdem Sie den Assistenten über „Fertigstellen“ zu Ende geführt haben, erstellen Sie bitte über
„Datei > Datensicherung > Bereitstellen“ eine Vollsicherung Ihrer Daten.
Hinweis:

Nachdem Sie den Stammdatenabruf für 2016 durchgeführt haben, wiederholen Sie
die oben aufgeführten Schritte bitte ebenfalls für 2017. Beachten Sie weiterhin,
dass dieses Vorgehen in jedem Jahr erforderlich ist.

4. Abruf der Meldungen – Nach einigen Werktagen
Hinweis:

Der Abruf der Daten und somit die Möglichkeit zur Abrechnung des Monats Januar
ist erst nach einigen Arbeitstage möglich. In der Regel kann der Abruf 2 bis 3
Arbeitstage nach dem Stammdatenabruf stattfinden.

Nachdem Sie einige Tage gewartet haben, führen Sie den Abruf der Daten bitte wie folgt durch:
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Wechseln Sie in den Bereich „Personal > Übergeben/Auswerten > Auswerten & übertragen“ und
wählen neben dem Eintrag „Beitragsabrechnung“ die Schaltfläche „Übertragen“.

Klicken Sie in dem Assistenten bitte so oft auf „Weiter“ bis Sie nachstehenden Dialog erreichen. Hier
setzen Sie bitte lediglich den Haken bei „Nachrichten der Annahmestellen abrufen“ und klicken Sie
auf „Weiter“ und tragen, sofern aufgefordert, Ihr Kennwort Ihres ITSG-Zertifikats ein und führen den
Abruf zu Ende.
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Erhalten Sie Fehlermeldungen nach dem Abruf der Daten, liegt dies in vielen Fällen daran, dass ein
ungültiges Identifikationskennzeichen hinterlegt wurde. Wie bereits beschrieben, ist es notwendig,
dass dieses 5-stellig und numerisch ist.

Auf der folgenden Seite erfahren Sie, wie Sie die abgerufenen Daten verarbeiten.
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5. Verarbeiten der abgerufenen Daten
Nachdem die für Sie verfügbaren Gefahrtarifstellen
über den Stammdatenabruf von der DGUV
geliefert worden sind, sind diese noch zu
verarbeiten. Erst nach dieser Verarbeitung werden
die Daten in der Betriebsstätte/den Betriebsstätten
ausgewiesen und stehen für Zuordnungen in den
verschiedenen Programmbereichen zur Verfügung.
Um die Meldungen zu verarbeiten, wechseln Sie in
den Bereich „Personal > Überblick/Stammdaten >
Mitarbeiter > Start > Weitere > Externe Meldungen
verarbeiten“.

Klicken Sie in dem Assistenten so lange auf weiter bis Sie nachstehenden Dialog sehen. Stellen Sie
sicher, dass der Haken bei „Stammdatenabruf“ gesetzt ist und klicken auf „Weiter“ und
abschließend auf „Fertigstellen“.
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6. Manuelle Zuweisung der Mitarbeiter
Um die Mitarbeiter der neuen Gefahrtarifstelle zuzuordnen, wechseln Sie erneut in die Parameter.
Hier im Detail auf „Abrechnung > Betriebsstätten“ und öffnen den / die betroffenen
Betriebsstätte/n.
Wechseln Sie dann bitte auf das Register „Berufsgenossenschaften“ und wählen erneut „BGVorgaben“ aus. Öffnen Sie den Eintrag zu 2018 mittels Doppelklick und im unteren Bereich auf die
entsprechende Gefahrtarifstelle und anschließend oben auf „Mitarbeiter zuweisen“.

Den nächsten Schritt verlassen Sie mit „Weiter“. Wählen Sie dann bitte erneut die gewünschte
Gefahrtarifstelle und klicken auf „Weiter“.
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Wählen Sie anschließend den Zeitraum, ab dem die Änderung gültig sein soll, in unserem Fall ab
2016. Wiederholen Sie dieses Vorgehen ab Januar 2017 ebenfalls. Auch dieses Vorgehen ist in jedem
Jahr erneut durchzuführen.

Den nächsten Schritt übergehen Sie bitte mit „Weiter“ und wählen keine Mitarbeiter bei „Von/Bis“
aus.
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Wählen Sie im folgenden Schritt die betroffenen Mitarbeiter durch Setzen der Haken aus. Beachten
Sie bitte, dass nicht alle Mitarbeiter derselben Gefahrtarifstelle unterliegen und die Zuweisung mit
Bedacht zu erfolgen hat.

Abschließend wird Ihnen die Zusammenfassung angezeigt, welche Sie mit „Fertigstellen“ bitte

verlassen. Das Protokoll zeigt Ihnen die erfolgreiche Umsetzung an.
Verlassen Sie alle Dialoge mit „Speichern & schließen“ einen Klick auf den grün-weißen Haken oder
mit „Schließen“. Prüfen Sie die Abrechnungen der Mitarbeiter im Anschluss.

7. Abrechnung erneut aufbauen
Nachdem die Meldungen verarbeitet wurden ist es notwendig, dass Sie den Monat neu aufbauen.
Wechseln Sie dazu bitte auf „Übergeben/Auswerten > Abrechnung > Nur für aktuellen Monat
durchführen“ und führen den Assistenten bis zum Ende durch.
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Prüfen Sie im Anschluss die Abrechnungen der Mitarbeiter. Sind diese weiterhin nicht abzurechnen,
ist die abgerufene Gefahrtarifstelle den Mitarbeitern zuzuordnen. Folgen Sie dazu den Schritten im
folgenden Kapitel.

8. Abgerufene Meldungen einsehen
Die abgerufenen Daten können Sie in den Parametern (Zahnradsymbol) einsehen. Wie Sie Parameter
öffnen, entnehmen Sie im Zweifel Kapitel 2.
Klicken Sie in den Parametern auf „Einzugsstellen > Annahmestellen“ und öffnen die „DGUV“ per
Doppelklick. Wechseln Sie auf das Register „Stammdatenabruf“ und wählen im Bereich
„Stammdatenabruf Eingang“ den gewünschten Eintrag aus. Klicken Sie dann auf „Inhalt einsehen“.

Der Inhalt sieht wie folgt aus.
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Öffnen Sie den Eintrag nicht über „Inhalt einsehen“ sondern über einen Doppelklick, erhalten Sie die
folgende Darstellung. Der unten stehende Fehler, bezieht sich auf die zuvor angesprochene Eingabe
einer falschen PIN. Hinterlegen Sie bitte unter „Parameter > Abrechnung > Betriebsstätten >
(Betriebsstätte öffnen) > Berufsgenossenschaft“ ein 5-stelliges und numerisches
Identifikationskennzeichen.

Weitere Erläuterungen zu Fehlern, finden Sie unter folgendem Link:
http://www.dguv.de/de/versicherung/uv-meldeverfahren/katalog/index.jsp

Erhalten Sie im Zusammenhang mit dem Stammdatenabruf oder dem Jahreswechsel
Fehlermeldungen, rufen Sie bitte die hier verlinkte FAQ auf.

9. Fehlermeldungen im Zusammenhang mit dem Abruf der Daten und beim
Jahresabschluss 2017
Sofern der Abruf der Stammdaten nicht korrekt verarbeitet wurde oder Sie den Jahresabschluss 2017
nicht durchführen können, finden Sie hier eine FAQ verlinkt.
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10. Manuelle Eingabe der Gefahrtarifstellen
Sofern Sie Ihre Daten über SVnet melden, wechseln Sie bitte in die Parameter über "Personal >
Überblick / Stammdaten > Start > Parameter" (Zahnradsymbol).

Rufen Sie den Bereich „Abrechnung > Betriebsstätten“ auf und öffnen die von Ihnen verwendete
Betriebsstätte mit Doppelklick (in der Regel der Hauptbetrieb).
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Wechseln Sie auf das Register „Berufsgenossenschaften“ und klicken im unteren Bereich in die
Tabelle der Gefahrtarifstellen. Wechseln Sie dann bitte auf das Register „Berufsgenossenschaften“
und wählen erneut „BG-Vorgaben“ aus. Öffnen Sie den Eintrag zu 2018 mittels Doppelklick.
Klicken Sie dann bitte einmal in das leere Feld und hinterlegen dann über „Neu“ eine neue
Gefahrtarifstelle.
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Die nachstehenden Werte sind vollkommen fiktiv und dienen lediglich der Veranschaulichung.
Nachdem Sie die Daten, welche Ihrer Berufsgenossenschaft vorgibt, eingetragen haben, „Speichern
& schließen“ Sie das Fenster.
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Sie erreichen wieder den nachstehenden Dialog. Im unteren Bereich klicken Sie bitte auf die
entsprechende Gefahrtarifstelle und anschließend oben auf „Mitarbeiter zuweisen“.

Den nächsten Schritt verlassen Sie mit „Weiter“. Wählen Sie dann bitte erneut die gewünschte
Gefahrtarifstelle und klicken auf „Weiter“.
Wählen Sie anschließend den Zeitraum, ab dem die Änderung gültig sein soll, in unserem Fall ab
2018. Dieses Vorgehen ist in jedem Jahr erneut durchzuführen.
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Den nächsten Schritt übergehen Sie bitte mit „Weiter“ und wählen keine Mitarbeiter bei „Von/Bis“
aus.

20 | S e i t e

Wählen Sie im folgenden Schritt die betroffenen Mitarbeiter durch Setzen der Haken aus. Beachten
Sie bitte, dass nicht alle Mitarbeiter derselben Gefahrtarifstelle unterliegen und die Zuweisung mit
Bedacht zu erfolgen hat.

Abschließend wird Ihnen die Zusammenfassung angezeigt, welche Sie mit „Fertigstellen“ bitte

verlassen. Das Protokoll zeigt Ihnen die erfolgreiche Umsetzung an.
Verlassen Sie alle Dialoge mit „Speichern & schließen“ einen Klick auf den grün-weißen Haken oder
mit „Schließen“. Prüfen Sie die Abrechnungen der Mitarbeiter im Anschluss.
Nachdem die Meldungen verarbeitet wurden ist es notwendig, dass Sie den Monat neu aufbauen.
Wechseln Sie dazu bitte auf „Übergeben/Auswerten > Abrechnung > Nur für aktuellen Monat
durchführen“ und führen den Assistenten bis zum Ende durch.
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Prüfen Sie im Anschluss die Abrechnungen der Mitarbeiter. Sind diese weiterhin nicht abzurechnen,
ist die abgerufene Gefahrtarifstelle den Mitarbeitern zuzuordnen.
Wechseln Sie dazu bitte in den Bereich „Personal > Erfassung“ und öffnen hier den Monat Januar
2017 mittels Doppelklick. Stellen Sie dann bitte sicher, dass Sie hier die korrekte
Berufsgenossenschaft und Gefahrtarifstelle hinterlegt haben.

Wie Sie weiter vorgehen, entnehmen Sie bitte dem Kapitel 6 und den Folgenden aus dieser
Anleitung.
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