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Allgemeine Informationen
In diesem Kapitel sind allgemeine Informationen zu ELStAM aufgeführt. Weitere und ausführliche
Erläuterungen zu ELStAM erhalten Sie im Internet unter https://www.elster.de/arbeitg_elstam.php

Lohnsteuerabzugsmerkmale
Zu den wichtigsten Lohnsteuerabzugsmerkmalen eines Arbeitnehmers gehören:
· Steuerklasse (§ 38b Absatz 1 EStG) und Faktor (§ 39f EStG),
· Zahl der Kinderfreibeträge bei den Steuerklassen I bis IV (§ 38b Absatz 2 EStG),
· Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag (§ 39a EStG),
welche der ELStAM-Datenbank durch den Abruf des Arbeitgebers entnommen werden.

(Steuer-)Identifikationsnummer
Seit 2007 teilt das Bundeszentralamt für Steuern (kurz BZSt) jedem Steuerpflichtigen, zur eindeutigen
Identifizierung im Besteuerungsverfahren, die sogenannte Steuer- Identifikationsnummer zu. Eine SteuerID behält ein Leben lang ihre Gültigkeit und wird vom Arbeitgeber benötigt, um die Daten des
Arbeitnehmers aus der ELStAM-Datenbank abrufen zu können. Liegt die Steuer-ID nicht vor, erfolgt auch
kein Abruf der ELStAM-Daten. Klären Sie in solchen Fällen mit Ihrem Steuerberater oder zuständigen
Finanzamt, aufgrund welcher Basis die Abrechnung zu erfolgen hat.

ELStAM – Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale
Die Besteuerungsgrundlagen der ELStAM werden durch die Daten des Finanzamtes und den
Meldebehörden ermittelt und setzen sich wie folgt zusammen:
· Steuerklasse
· Zahl der Kinderfreibeträge
· Frei- und Hinzurechnungsbeträge
· Faktor
· Kirchensteuerabzugsmerkmal für den Arbeitnehmer und ggf. seinen Ehegatten.
Weiter werden Geburtsdatum und Steuer-ID des Arbeitnehmers nach dem Abruf der ELStAM Daten
(Finanzamt/Meldebehörde) zurückgeliefert.
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ELStAM – erstmalige Bildung
Bittet der Arbeitnehmer beim Wohnsitzfinanzamt, um die Mitteilung der ELStAM oder wird diese im
ElsterOnline-Portal abgefragt, erfolgt eine automatisierte Erstellung der Daten. Die Bildung erfolgt aber
auch durch den Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer in der Datenbank angemeldet wird.

ELStAM – Start des Verfahrens
Mit Beginn des elektronischen Verfahrens sind alle Arbeitnehmer zu melden und die erhaltenen ELStAMDaten spätestens auf den folgenden Lohnabrechnungszeitraum anzuwenden.

ELStAM – Korrektur einer Meldung
Eine Stornierungsfunktion für An- und/oder Abmeldungen ist nicht vorgesehen. Der Beispielsammlung
von ElStEr https://www.elster.de/arbeitg_elstam.php kann das Verfahren für Berichtigungen entnommen
werden.

ELStAM – Änderung der Daten und Gültigkeit
Je nach rechtlicher Zuständigkeit senden die Gemeinde oder das Finanzamt die Änderungen für einen
Arbeitnehmer, wie bspw. Eheschließung, Scheidung oder Geburt eines Kindes etc. an die ELStAMDatenbank, welche dann in den Änderungslisten für den Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden.
Die ELStAM werden mit einem Gültigkeitszeitpunkt geliefert und sind auch rückwirkend zu
berücksichtigen. Bei der Lohnabrechnung sind für laufende Lohnzahlungen die ELStAM maßgebend, die
zum Ende des Lohnzahlungszeitraums gültig sind, d.h. bei monatlichen Lohnabrechnungen sind die
ELStAM, die am 30./31. des Monats gültig sind, für den gesamten Monat anzuwenden.

Vorbereitende Maßnahmen allgemein
Organisationszertifikat (beantragen)
Für das Anmelden von Mitarbeitern und Abrufen von ELStAM-Daten benötigt der Arbeitgeber bzw. der
Datenübertragende das Organisationszertifikat. Bei der Registrierung über elster.online muss der
Arbeitgeber oder Datenübertragende grundsätzlich das „Nichtpersönliche Zertifikat“ auswählen. Haben
Sie bereits authentifizierte Übertragungen zur Lohnsteueranmeldung und Lohnsteuerbescheinigung
ausgeführt, sind sich jedoch nicht sicher, ob das verwendete Zertifikat ausreicht, wenden Sie sich bitte an
den Support von elster.online und klären Sie den Umstand.
WICHTIG: Bitte achten Sie darauf, dass Sie für die Anwendung der Software ausschließlich EIN Zertifikat
verwenden. Erfolgen Anmeldungen von Mitarbeitern oder Datenabrufe mit dem falschen Zertifikat, kann
dies nicht mehr rückgängig gemacht werden!
ElStEr-Anbindung prüfen
Um den Datenversand und Abruf der ELStAM ausführen zu können, ist eine korrekt eingestellte ElStErAnbindung notwendig. Detaillierte Informationen zur ElStEr-Anbindung sind in der Hilfe der Software
aufgeführt.
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Steuer-Identifikationsnummer des Arbeitnehmers
Der Arbeitnehmer hat die Steuer-Identifikationsnummer durch das Bundeszentralamt für Steuern
erhalten. Diese Nummer ist in den Mitarbeiterstammdaten unter dem Register: „SVNr./St.ID/Eintritt/Tätigkeit“ zu hinterlegen.

Lohnsteuerabführung aus Korrekturen
Die künftigen Abrufe zu ELStAM können Lohnkorrekturen zur Folge haben, welche sich auf die Ermittlung
der Lohn-/Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag auswirken und somit die Lohnsteueranmeldung
betreffen. Stellen Sie daher im Vorfeld sicher, welche Form der Abgabe hinsichtlich der
Lohnsteueranmeldung in den Parametern unter „Abrechnung > Parameter > Lohnsteuerabführung aus
Korrekturen an das Finanzamt“ eingestellt ist:

Informieren Sie sich zu ELStAM über
https://www.elster.de/arbeitg_elstam.php
Auf der Internetseite sind ausführliche Informationen zu ELStAM enthalten. Es werden hier umfangreich
Sachverhalte erörtert und Fallbeispiele zur Vorgehensweise bei diversen Situationen dargestellt.
Datensicherung vor Installation des Updates
Erstellen Sie vor der Installation eine aktuelle Datensicherung. Hierbei ist darauf zu achten, dass keine
optionale Datensicherung erstellt wird, sondern das Installations-Verzeichnis gesichert wird. Bei Bedarf
wenden Sie sich an Ihren Fachhandelspartner oder EDV-Betreuer vor Ort.
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ELStAM – im Programm
Neue Bereiche / Funktionen aufgrund ELStAM
Nachfolgend stellen wir kurz die neuen Bereiche und Funktionen vor. In den folgenden Kapiteln erhalten
Sie weitere Angaben darüber, wie die Funktionen zu bedienen sind.
ELStAM Meldungen erzeugen
Speziell für den erstmaligen Versand der Anmeldungen nach ELStAM wurde die Option: „ELStAMMeldungen erzeugen“ implementiert. Diese Option finden Sie im Bereich der „Erfassung >
Übergeben/Auswerten > Abrechnung“,

im Fenster der Zusammenfassung, die Schaltfläche „Zurück“ anklicken und hier dann die Option: „ELStAMMeldungen erzeugen“ markieren.
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Folgen Sie dem Assistenten bis auf „Fertigstellung“. Die Meldungen für die Mitarbeiterstammdaten
werden erzeugt und sind unter „Zu meldende Daten – ELStAM (Versand)“ eingetragen. Meldungen werden
generell bei vorhandenem Tatbestand (z.B. Eintritt- oder Austritt) automatisch nach Speichern des
Mitarbeiter-Datensatzes erzeugt und stehen dann für Versand über die ELStAM-Schnittstelle zur
Verfügung.
Schnittstelle ELStAM / der Assistent
Zum Datenversand und Abruf wurde die Schnittstelle ELStAM implementiert. Diese finden Sie an zwei
Stellen der Anwendung:
„Datei > Schnittstellen > ELStAM Schnittstelle“ oder „Stammdaten > Schnittstellen > ELStAM Schnittstelle“
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Nach dem Starten des ELStAM - Assistenten erhalten Sie zuerst den Datenschutzhinweis der
Finanzverwaltung:

Danach können Sie die Art der zu übertragenden Daten auswählen:
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Art der Daten:
Mandanten mit dem „Typ“
Meine Testfirma
Mein Testmandant
sind generell von der Übertragung ausgeschlossen.


Versand der ELStAM-Daten:

Mittels dieser Option werden die im Datenbestand vorhandenen An-, Ab- und Ummeldungen (aufgrund
Systemwechsel) der Mitarbeiter zum Versand bereitgestellt. Eine An- und Abmeldung zu einem
Mitarbeiterdatensatz kann nicht zusammen in einem Versand ausgeführt werden. Auf diesen Umstand
werden Sie im Protokoll hingewiesen und der Versand der ELStAM-Daten ist im Anschluss oder zu einem
späteren Zeitpunkt nochmals auszuführen.


Ummeldung (bei Zertifikatswechsel):

Wie in der Option angegeben, ist hier die Auswahl nur dann zu treffen, wenn ein Zertifikatswechsel (z.B.
Wechsel des Datenübermittlers) vorliegt. Hierbei werden alle im System vorhanden Mandanten und
deren aktiven Mitarbeiter auf das neue Zertifikat umgemeldet. Die Auswahl: „Für mehrere Mandanten
erstellen“ wird nicht angeboten, da die Ummeldung aufgrund des Zertifikats erfolgt, welches für alle
Mandanten heranzuziehen ist und ein Ausschluss von Mandanten nicht vorgenommen werden kann.


Abruf der ELStAM-Daten:

Unter diesem Punkt werden die von ELStAM bereitgestellten Daten, wie An-, Ab- und
Ummeldebestätigung, Änderungs- bzw. Monatsliste abgerufen. Da die ELStAM–Daten des Finanzamtes
aufgrund des Zertifikats und nicht pro Mandant zur Verfügung stehen, wird auch hier die Auswahl: „Für
mehrere Mandanten erstellen“ nicht mehr angeboten.

Kennzeichen:
Für mehrere Mandanten erstellen
Sind im Datenbestand der Software mehrere Mandanten enthalten, so haben Sie die Möglichkeit, diese
Option zu aktvieren und so werden im folgenden Fenster:
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alle vorhandenen Mandanten (außer den Testmandanten) aktiviert angeboten. Die Auswahl kann mittels
der Schaltflächen:

oder dem manuellen Klicken auf die Mandanten beeinflusst werden.
Nach den getroffenen Einstellungen folgt die Zusammenfassung:

und mittels der Schaltfläche: „Fertigstellen“ beginnt die Datenübertragung. Die Maske zur Eingabe des
Kennworts erfolgt unmittelbar, sodass im Anschluss die Verschlüsselung der Daten beginnt.
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Der Assistent endet mit dem Fenster: „Zu Ihrer Information“ und mit der Bestätigung über die
Schaltfläche: „Schließen“.

Parameter - Finanzamt – ELStAM
In diesem Bereich erhalten Sie detaillierte Informationen zum Inhalt des Datenversands- und Empfang.
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ELStAM – Eingehende Daten
Hier sind die Information zum Datenabruf der ELStAM enthalten:



ELStAM-Abrufen: „Ja“ _ Zum Zeitpunkt des Abrufs standen ELStAM-Daten zur Verfügung.



Keine Daten vorhanden: „Nein“ _ Zum Zeitpunkt des Abrufs standen keine ELStAM Daten zur
Verfügung, und es ist ein erneuter Abruf zu einem späteren Zeitpunkt auszuführen.

Weitere Informationen zum Inhalt der Datensätze erhalten Sie, indem Sie über die Schaltfläche: „Weitere“
die Option: „Inhalt einsehen“ auswählen:

ELStAM – Ausgehende Daten
In diesem Bereich sind die Angaben zum Datenversand an ELStAM enthalten:
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Und auch hier erhalten Sie weitere Informationen zum Inhalt der Datensätze, indem Sie über die
Schaltfläche: „Weitere“ die Option: „Inhalt einsehen“ auswählen:

Externe Meldungen verarbeiten
Im Bereich zur Verarbeitung der externen Meldungen wird der Datenempfang der ELStAM Daten
verarbeitet. Die Funktion ist in den Mitarbeiterstammdaten unter dem Register: „Start“ verankert.
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Nach Auswahl der Bereiche erhalten Sie im folgenden Fenster die Zusammenfassung der vorliegenden
Daten:

Nach dem Fertigstellen werden die Daten verarbeitet und es wird ein Protokoll erstellt. Die verarbeiteten
Daten sind in den Mitarbeiterstammdaten unter „Lohn-Abrechnungsdaten > Beschäftigungsverhältnisse >
Externe Grundlagen > ELStAM (Abruf)“ ersichtlich.
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Übergeben/Auswerten – Protokolle
In den Protokollen werden künftig der Datenversand und Empfang der ELStAM-Daten sowie die
Verarbeitung der externen Meldungen protokolliert:
Datenversand und Empfang der ELStAM-Daten

Externe Meldungen verarbeiten

Mitarbeiterstammdaten – Grundlagen der Abrechnung
Zu den Abrechnungsvorgaben

Karteireiter: „Steuer“ wurde die Vorgabe: „Beschäftigungsart“ ergänzt.

An dieser Stelle ist zu bewerten, ob eine Haupt- oder Nebenbeschäftigung vorliegt. Aufgrund der
hinterlegten Lohnsteuerart und Lohnsteuerklasse kann der Inhalt des Feldes:
„Beschäftigungsart“ durch die Anwendung automatisch angeboten werden. Bitte prüfen Sie den Inhalt.
Bei den Angaben zu den Lohnsteuerarten:



„Lohn- und Kirchensteuerfrei“ und
„Geringfügigbeschäftigte (Aushilfe)“, entfällt die Vorgabe zur Beschäftigungsart da in diesen
Fällen keine Anmeldung für ELStAM erfolgt.
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Mitarbeiterstammdaten – Abrechnungsvorgabe – Systemwechsel
Wird ein Mitarbeiterdatensatz mit Grund: „Systemwechsel“ erfasst, weil durch den Arbeitgeber die
Abrechnungssoftware gewechselt wurde, ist anzugeben, ob die betroffene Person bereits in der
Vorgängersoftware nach Grundlagen der ELStAM abgerechnet wurde oder nicht.

Wurde der Mitarbeiter in der Vorgängersoftware noch nicht mit den ELStAM-Daten abgerechnet, muss
eine Anmeldung des Mitarbeiters erfolgen und diese Option ist NICHT zu aktivieren. Ansonsten wird eine
Ummeldung für ELStAM erzeugt.
Mitarbeiterstammdaten – Lohn-Abrechnungsdaten – Beschäftigungsverhältnisse

An dieser Stelle wurden die Gruppen „Externe Grundlagen“ und „Zu meldende Daten“ erweitert um:
den ELStAM (Abruf)

mit den eingehenden Meldebestätigungen und Listen.
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und um den ELStAM (Versand)

mit den ausgehenden Meldungen wie An-, Um- und Abmeldung.

Erfassung – Lohnkonto
Die Ansicht des Lohnkontos wurde um das Feld: „Quelle Steuer-Vorgaben“ erweitert:

Nachdem die Anmeldebestätigung für die Mitarbeiter über „Externe Meldungen verarbeiten“ eingelesen
wurden, erscheint im Lohnkonto das Feld: „Quelle Steuer-Vorgaben“ mit den Angaben:


Eigene Angaben: Berechnungsgrundlagen aus dem Register: „Steuer“ der Abrechnungsvorgabe



ELStAM: Berechnungsgrundlagen aus dem Bereich: „Externe Grundlagen“ - „ELStAM (Abruf)“
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Abrechnung erfassen – Vorgaben
Unter dem Register: „Vorgaben“ zur Erfassung wurde das Feld: „ELStAM unberücksichtigt“ eingefügt:

Gemäß dem
"Startschreiben zum erstmaligen Abruf der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale durch den
Arbeitgeber und Anwendungsgrundsätze für den Einführungszeitraum 2013" Punkt 7: "Verzicht auf
sofortige Anwendung der abgerufenen ELStAM" darf der Arbeitgeber nach Rücksprache mit dem
Arbeitnehmer einmalig auf die sofortige Anwendung der abgerufenen ELStAM bis zu 6 Kalendermonaten
verzichten.
Diese Möglichkeit besteht letztmalig im Dezember 2013 und ab Januar 2014 entfällt diese Regelung.
Soll diese Regel angewandt werden, ist bei der Option: „ELStAM unberücksichtigt“ die Auswahl „Ja“ zu
treffen und die Angaben zur Abrechnungsvorgabe werden für die Berechnung herangezogen. Es ist zu
berücksichtigen, dass


die Option nur in dem Monat aktiviert werden kann, indem die Anmeldebestätigung zu
ELStAM eingegangen ist.



die Option sechs Monate lang automatisch für die folgende Abrechnung vorgetragen wird.



die Option in dem Monat manuell zu deaktivieren ist, indem die ELStAM-Vorgaben wieder
berücksichtigt werden sollen.



bei Korrekturen zu dieser Option die folgenden Monate auch zu korrigieren sind.



die ausgewählte Option mit „Ja“ keinen Einfluss auf den Datenabruf zu ELStAM hat. Liegen Daten
zum Mitarbeiter vor, werden diese auch eingelesen.
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Ausweisung auf der Lohn-/Gehaltstasche
Ein Hinweis, nach welchen Vorgaben (ELStAM oder Papierbescheinigung) die Steuer ermittelt wurde,
wird auf der Lohn-/Gehaltstasche ausgewiesen:

Ausweisung der Steuer-ID in der Mitarbeiter-Liste und Karteikarte
In den Auswertungen der Mitarbeiterstammdaten wurden die Druckvorlagen: „(Karteikarte)“ und
„(Mitarbeiter – Liste)“ um die Ausweisung der Steuer-ID erweitert:
Mitarbeiter – Liste:

Karteikarte:

ELStAM Umsetzung
Bevor Sie das Update mit den Vorgaben für ELStAM installieren, stellen Sie sicher, dass auf Systemebene
(am Server) eine Datensicherung des Business-Verzeichnisses erzeugt wurde. Mittels der
Datensicherungs-Bereitstellung über „Datei > Datensicherung > Bereitstellen“ wird eine Datensicherung
erstellt, welche den Datenbestand des Mandanten selbst sichert. Die Sicherung des Versions-Standes ist
ausschließlich über eine Verzeichnissicherung möglich.
Durch eine Datensicherung kann der Stand der Version nicht zurückgesichert werden. Bei Fragen oder
benötigter Hilfe zur Sicherung des Verzeichnisses auf Systemebene wenden Sie sich an Ihren
Fachhandelspartner oder EDV-Betreuer vor Ort. Weiter ist zu bewerten, ab wann Sie die ELStAM-Daten in
Ihr System einlesen möchten. Befinden Sie sich aktuell in einem Monat, welcher schon abgerechnet wurde
und hier sind keine Änderungen mehr vorzunehmen, dann führen Sie vor der Installation des Updates
zuerst einen Monatsabschluss aus.
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Erster Start des Mandanten nach der Installation des Updates
Nach der Installation des Updates und Start des Mandanten werden die Mitarbeiterstammdaten
automatisch konvertiert und unter dem Register: „Steuer“ der Abrechnungsvorgaben wird die Option:
„Beschäftigungsart“ angeboten.

Der Feldinhalt wird nach Möglichkeit aufgrund der angegebenen Lohnsteuerart, kombiniert mit der
Lohnsteuerklasse gefüllt:
Lohnsteuerart: Lohnsteuerangaben liegen vor / Lohnsteuerklasse: I – V
 Beschäftigungsart: Hauptbeschäftigung
Lohnsteuerart: Lohnsteuerangaben liegen vor / Lohnsteuerklasse: VI:
 Beschäftigungsart: Nebenbeschäftigung
Lohnsteuerart: Lohnsteuerangaben liegen nicht vor / Lohnsteuerklasse: VI
 Beschäftigungsart: Keine Vorgabe
Hier ist die Beschäftigungsart zu prüfen und anzugeben, ob eine Haupt- oder
Nebenbeschäftigung vorliegt.
Lohnsteuerart: Lohn- und Kirchensteuerfrei / Lohnsteuerklasse: 8 Lohn- und Kirchensteuerfrei
 Die Option: „Beschäftigungsart“ wird nicht mehr angeboten. Keine Anmeldung zu
ELStAM.
Lohnsteuerart: Geringfügigbeschäftigte (Aushilfen) / Lohnsteuerklasse: 9 Pauschale Steuer
 Die Option: „Beschäftigungsart“ wird nicht mehr angeboten. Keine Anmeldung zu
ELStAM.

Einrichtung/Voraussetzungen
Steuer-Identifikationsnummer
Wie im Bereich (Steuer-)Identifikationsnummer beschrieben, stellen Sie sicher, dass die notwendige
Steuer-Identifikationsnummer in den Mitarbeiterstammdaten hinterlegt ist.
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Ohne Angabe dieser Nummer erfolgt keine Anmeldung des Mitarbeiters bei ELStAM. Auch die Angabe des
Geburtsdatums ist zur Anmeldung notwendig. Da diese generell zwingend erforderlich ist bei der
Mitarbeiteranlage, wird nicht näher darauf eingegangen.
Haupt-/Nebenbeschäftigung
Stellen Sie sicher, dass bei den maßgeblichen Mitarbeiterdatensätzen die Angabe zur Beschäftigungsart
getroffen wurde (siehe Bereich „Erster Start des Mandanten nach der Installation des Updates“):

Bitte beachten Sie: Ohne die Angabe der Beschäftigungsart wird keine Anmeldung für den
Mitarbeiterdatensatz erzeugt.
Parametereinstellung zur Lohnsteueranmeldung
Da die künftigen Abrufe zu ELStAM Lohnkorrekturen zur Folge haben können, welche sich auf die
Ermittlung der Lohn-/Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag und somit die Lohnsteueranmeldung
auswirken, stellen Sie sicher, welche Form der Abgabe hinsichtlich der Lohnsteueranmeldung eingestellt
ist:
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Erststellung der Anmeldung/en
Grundlegend wird nach Neuanlage eines Mitarbeiterdatensatzes (Steuer- Identifikationsnummer, Geb.Datum und Beschäftigungsart) und dessen Speicherung die Anmeldung zu ELStAM automatisch generiert.
Diese sind dann im Bereich „Stammdaten > Mitarbeiter > Lohn-Abrechnungsdaten > Zu meldende Daten >
ELStAM (Versand)“ einzusehen:

Um nach der Installation des Updates zu ELStAM nicht jeden Mitarbeiterdatensatz öffnen und wieder
schließen zu müssen, werden die Meldungen automatisch beim Versand an ELStAM erstellt. Wenn Sie
jedoch vorab prüfen möchten, welche Daten versendet werden, dann können die Anmeldungen auch, wie
in Bereich „ELStAM Meldungen erzeugen“ beschrieben, erzeugt werden.
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Im Fenster der Zusammenfassung die Schaltfläche: „Zurück“ anklicken und hier dann die Option:
„ELStAM-Meldungen erzeugen“ markieren.

Aufruf des ELStAM Assistent
Versand der Anmeldungen
Um die erstellten Anmeldungen zu versenden starten Sie, wie im Bereich „Schnittstelle ELStAM / der
Assistent“ beschrieben, den Assistenten zu ELStAM und wählen Sie im Verlauf die Option: „Versand der
ELStAM-Daten“. Nach erfolgtem Versand wird ein Protokoll erzeugt, welches unter den Protokollen mit
der Kurzbezeichnung „ELStAM Versand und Empfang durch…..“ eingesehen werden kann. Eine weitere
Übersicht der Anmeldungen finden Sie unter „Parameter > Finanzamtelstam“
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ELStAM – Ausgehende Daten:

Und mittels der Schaltfläche: „Weitere“ – Option: „Inhalt einsehen“ werden die versendeten Anmeldungen
aufgeführt.

Abruf der ELStAM-Daten
Es wird empfohlen, frühestens am Tag nach dem Versand der Daten den Abruf vorzunehmen. Hierzu
starten Sie wieder wie im Bereich „Schnittstelle ELStAM / der Assistent“ beschrieben, den Assistenten zu
ELStAM und wählen Sie im Verlauf die Option: „Abruf der ELStAM-Daten“. Zum Abschluss wird ein
Protokoll erzeugt, welches unter den Protokollen mit der Kurzbezeichnung „ELStAM Versand und
Empfang durch…..“ eingesehen werden kann.
Liegen noch keine Daten vor, erhalten Sie die entsprechende Angabe und der Abruf ist zu einem späteren
Zeitpunkt zu wiederholen.
Nach erfolgtem Abruf sind diese Daten auch in den Parametern unter „Finanzamt > ELStAM“ zur Ansicht
bereitgestellt:
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ELStAM – Eingehende Daten
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Externe Meldungen verarbeiten
ELStAM-Daten sind nach erfolgreichem Abruf in die Mitarbeiterstammdaten zu übernehmen, damit nach
deren Grundlagen die Abrechnung der Mitarbeiter erfolgen kann.
Die Übernahme der Daten erfolgt mittels der Funktion: „Externe Meldungen verarbeiten“, welche in den
Mitarbeiterstammdaten im Karteireiter „Start“ – Bereich „Schnellwahl“ verankert ist, wie im Kapitel:
Externe Meldungen verarbeiten beschrieben.
Die ELStAM-Daten sind nach der erfolgreichen Verarbeitung in den Mitarbeiterstammdaten unter „LohnAbrechnungsdaten > Externe Grundlagen > ELStAM (Abruf)“ enthalten:

Prüfen Sie hier die vorhandenen Daten, welche Ihnen von ELStAM zur Verfügung gestellt wurden.
Weichen die Daten von denen Ihrer bisherigen vorliegenden Papierunterlagen ab, informieren Sie den
Mitarbeiter, sodass dieser sich mit dem zuständigen Finanzamt in Verbindung setzen und eine Änderung
der ELStAM beantragen kann.
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Wenn Sie möchten, und hierbei auch Rücksprache mit dem betroffenen Mitarbeiter gehalten haben,
können Sie diese Vorgaben im Lohnkonto übersteuern, sodass wieder die Angaben des Register: „Steuer“
für die Abrechnung herangezogen werden. Weitere Informationen zur Vorgehensweise sind im Kapitel:
Abrechnung erfassen - Vorgaben enthalten.

ELStAM in der Erfassung
Quelle Steuer-Vorgaben
Durch das Einlesen der ELStAM liegen zwei Grundlagen für die steuerlichen Ermittlungen in
den Mitarbeiterstammdaten zur Verfügung:



Abrechnungsvorgaben > Karteireiter „Steuer“
Externe Grundlagen > ELSTAM (Abruf)

Die Vorgaben der ELStAM haben grundlegend Vorrang vor den Angaben im Karteireiter „Steuer“. Um eine
bessere Übersicht zu erhalten, wurde im Lohnkonto der Erfassung das Feld: „Quelle Steuer-Vorgaben“
eingefügt. Durch diese Angabe wird dokumentiert, welche Grundlagen zur Abrechnung herangezogen
werden:



Eigene Angaben: Berechnungsgrundlagen aus dem Register: „Steuer“ der Abrechnungsvorgabe
ELStAM: Berechnungsgrundlagen aus dem Bereich: „Externe Grundlagen > „ELStAM (Abruf)“

6-Monats-Regelung / Verzicht der anzuwendenden ELStAM-Daten
Gemäß dem "Startschreiben zum erstmaligen Abruf der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale
durch den Arbeitgeber und Anwendungsgrundsätze für den Einführungszeitraum 2013" Punkt "Verzicht
auf sofortige Anwendung der abgerufenen ELStAM" darf der Arbeitgeber, nach Rücksprache mit dem
Arbeitnehmer, einmalig auf die sofortige Anwendung der abgerufenen ELStAM bis zu 6 Kalendermonaten
verzichten.
Soll diese Regel angewandt werden, ist bei der Option: „ELStAM unberücksichtigt“, im Karteireiter
„Vorgaben“ der Abrechnungserfassung, die Auswahl „Ja“ zu treffen.
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Aufgrund dieser Konstellation werden die steuerlichen Vorgaben aus den „Stammdaten > Mitarbeiter >
Lohn-Abrechnung > Abrechnungsvorgaben > Steuer“ zu Grunde gelegt und im Lohnkonto wird wieder im
Feld: „Quelle Steuer-Vorgaben“ die Ausweisung: „Eigene Angaben“ erfolgen.
Es ist zu berücksichtigen, dass


die Option nur in dem Monat aktiviert werden kann, indem die Anmeldebestätigung zu ELStAM
eingegangen ist.



die aktivierte Option sechs Monate lang automatisch für die folgende Abrechnung vorgetragen
wird.



die Option in dem Monat manuell zu deaktivieren ist, indem die ELStAM-Vorgaben wieder
berücksichtigt werden sollen.



bei Korrekturen zu dieser Option, die folgenden Monate auch zu korrigieren sind.



die aktiviert Option, keinen Einfluss auf den Datenabruf zu ELStAM hat. Liegen Daten zum
Mitarbeiter vor, werden diese auch eingelesen.

ELStAM auf der Lohntasche
Gegenüber dem Arbeitnehmer gelten die ELStAM – Daten als angeben, wenn die Daten auf der Lohn/Gehaltstasche ausgewiesen sind. Dies wird in der Fußnote vermerkt und aufgrund der Angabe: „ELStAM“
zum Feld: „Quelle Steuer-Vorgaben“ des Lohnkontos gesteuert:
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Wiederkehrende Maßnahmen zu ELStAM
Nach den ausgeführten Tätigkeiten der Kapitel: 4.1 bis 4.6 kommen wir zu den regelmäßigen und
wiederkehrenden Maßnahmen zu ELStAM:




Anmeldung
Abmeldung
Monats-, Änderungs- bzw. Bruttoliste

Anmeldung
Bei Eintritt neuer Arbeitnehmer sind weiterhin die Abrechnungsvorgaben unter dem Register: „Steuer“
anzugeben. Verwenden Sie hierzu die Daten, welche Ihnen vom Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt
werden. Achten Sie besonders auf die Angabe der Beschäftigungsart. Nach Verlassen des
Mitarbeiterdatensatzes wird automatisch die Anmeldung erstellt und kann direkt im Anschluss über die
ELStAM-Schnittstelle versendet werden.
Wir empfehlen frühestens am Tag nach dem Versand der Daten, den Abruf vorzunehmen. Spätestens
jedoch nach 5 Werktagen wird die Anmeldebestätigung zur Verfügung stehen. Berücksichtigen Sie hierbei,
dass beim Abruf alles bereitgestellt wird, was zum Organisationszertifikat zur Verfügung steht.
Nach dem Abruf laden Sie die Vorgaben über das Verarbeiten der externen Meldungen ein und prüfen Sie
die ELStAM-Daten in den Mitarbeiterstammdaten, welche dann für die Abrechnung maßgeblich sind.
Abmeldung
Hinterlegen Sie in den Abrechnungsvorgaben den Austritt, erfolgt automatisch, nach dem Speichern des
Mitarbeiterdatensatzes, die Erstellung einer Abmeldung für ELStAM. Es folgt das Szenario zum Versand
und Abruf, wie bereits bei der Anmeldung beschrieben.
Die Abmeldebestätigung hat keinen weiteren Einfluss mehr auf die Abrechnung des
Mitarbeiterdatensatzes. Daher können Sie, sofern keine anderen Anmeldungen ausstehen, auch mit dem
Abruf der Daten bis zum Abruf der Monats-, Änderungs- bzw. Bruttoliste warten.
Bitte beachten Sie: Die gemeinsame Meldung von An- und Abmeldung zu einem Mitarbeiterdatensatz ist
nicht möglich. Im Protokoll werden Sie auf diesen Umstand hingewiesen, die Anmeldung versendet wird
und für die Abmeldung ist erneut der ELStAMAssistent auszuführen.
Monats-, Änderungs- bzw. Bruttoliste
Der Abruf der Monats-, Änderungs- bzw. Bruttoliste durch den Arbeitgeber/ ist verpflichtend. Gemäß der
Dokumentation:
„ELStAM – Informationen für Arbeitgeber“ vom 28.02.2013, „Monatliche Verpflichtung zum Abruf
geänderter Daten“ kann der Arbeitgeber den Mitteilungsservice der Finanzverwaltung nutzen, welcher
über die Bereitstellung von Änderungslisten informiert. Aktuell ist diese Form der Benachrichtigung
automatisch voreingestellt, sodass dann auch die Notwendigkeit eines Abrufes entfallen kann.
WICHTIG: Es ist davon auszugehen, dass die Monats-, Änderungs- bzw. Bruttoliste frühesten zum ersten,
spätestens jedoch zum fünften Werktag des Folgemonats zur Verfügung stehen. Bevor Sie den Abruf der
Monats-, Änderungs- bzw. Bruttoliste ausführen, prüfen Sie bitte in welchem Abrechnungsmonat Sie sich
befinden und werden Sie sich bewusst, dass je nach Datenstand und eingehenden ELStAM-Daten,
Veränderungen in den bestehenden Abrechnungen ausgelöst werden.
Haben Sie den Monatsabschluss noch nicht ausgeführt, alle Lohn-/Gehaltstaschen ausgehändigt und
Entgeltzahlungen geleistet, dann empfiehlt es sich, den Abruf NICHT auszuführen, weil sich Aufgrund der
eingehenden Listen und der damit evtl. geänderten ELStAM-Daten die Abrechnungen ändern. Aufgrund
dieser Tatsache sind dann die Lohn- /Gehaltstaschen neu auszuhändigen und Entgeltzahlungen aufgrund
der entstandenen Differenzen zu leisten.
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Wenn Sie also den Abruf der Monats-, Änderungs- bzw. Bruttoliste ausführen, stellen Sie zuvor sicher,
dass Sie:


diese Daten dem aktuellen Abrechnungsmonat zuführen wollen und erst im Anschluss, alle Lohn/Gehaltstaschen aushändigen und Entgeltzahlungen leisten

oder


zuerst den Monatsabschluss ausführen. Hierdurch werden dann, sofern sich ELStAM Daten
geändert haben, Korrekturen für die vorangegangenen Abrechnungen ausgelöst und in die
aktuellen Abrechnungen vorgetragen.

Zum Datenversand im Einzelnen
Anmeldung
Die Anmeldung eines Arbeitnehmers erfolgt frühestens mit Beginn des Beschäftigungsverhältnisses. Bei
der Anmeldung werden folgende Angaben gemeldet:


Steuer-ID des AN
Die Steuer-Identifikationsnummer ist in den Mitarbeiterstammdaten im Karteireiter
„SV-Nr./St.-ID/Eintritt/Tätigkeit >Identifikationsnummer“ zu hinterlegen.

Wurden hier keine Angaben getätigt, erfolgt keine Anmeldung und der Abruf von ELStAM ist
schlussfolgernd nicht möglich.


Geburtsdatum AN
Diese Angabe ist in den Mitarbeiterstammdaten unter dem Register: „Familie / Urlaub /Bank“ zu
tätigen.



Haupt- oder Nebenarbeitsverhältnis

Die Übermittlung von einem Haupt- oder Nebenarbeitsverhältnis wird gesteuert über die Angabe:
„Beschäftigungsart“. Dieses Feld befindet sich in den Abrechnungsvorgaben der Mitarbeiterstammdaten
im Karteireiter „Steuer“.
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Ggf. gewünschter Freibetrag bei einem Nebenarbeitsverhältnis
Die Beantragung eines Freibetrages in einem Nebenarbeitsverhältnis erfolgt die Angabe im Feld:
„Freibetrag (im Monat)“. Dieses Feld ist in den Abrechnungsvorgaben der Mitarbeiterstammdaten
im Karteireiter „Steuer“ enthalten.



Steuernummer der Betriebsstätte (Arbeitgeber)
In den Firmendaten befindet sich diese Steuernummer unter dem Karteireiter „Finanzamt“.
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Wurde hier „Möglichkeit für die Lohnbuchhaltung ein abweichendes Finanzamt zu
hinterlegen…..“ausgewählt, dann wird die Steuernummer unter dem Karteireiter „Finanzamt (Lohn)“
verwendet.



Zertifikat (des Datenübermittlers)
Es wird das Zertifikat verwendet, welches in den Anbindungen: „ElStEr-Anbindung“ zugewiesen
wurde. Die Anbindung finden Sie über „Datei >Informationen >Einstellungen >System >
Anbindungen“. Stellen Sie sicher, dass es sich um ein, wie unter „Organisationszertifikat
(beantragen)“ beschrieben, Organisationszertifikat handelt.



Datum des Beschäftigungsbeginns
Der Inhalt des Feldes: „Eintrittsdatum“ im Bereich „Stammdaten > Mitarbeiter“ unter dem
Karteireiter „SVNr./St.-ID/Eintritt/Tätigkeit >Eintrittsdaten“, wird für die Angabe des Datums:
„Beschäftigungsbeginn“ verwendet.

Wurde dieses Feld nicht gefüllt oder wurde ein weiteres, neueres Beschäftigungsverhältnis angelegt, wird
dieses „Von Datum“ des Beschäftigungsverhältnisses herangezogen.




Referenzdatum des Arbeitgebers
Mit dem Referenzdatum wird angegeben, ab wann die ELStAM anzuwenden sind. Die Software
ermittelt das Referenzdatum automatisch. Basierend auf dem System- bzw. Server-Datum,
werden max. 6 Wochen/42 Tage zurück gerechnet. Begrenzt wird die Ermittlung durch den
ersten Tag des aktuellen Abrechnungsmonats oder durch das Eintritts-Datum des Mitarbeiters. Es
wird berücksichtigt, dass das Referenzdatum weder in der Zukunft noch vor dem
Beschäftigungsbeginn liegt. Durch diese Vorgehensweise der Ermittlung werden unnötige
Korrekturen für bereits abgeschlossene Monate verhindert. Das Referenzdatum finden Sie in der
Anmeldung nachdem die Übertragung stattgefunden hat.
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Weitere Informationen zum Ablauf bei Anmeldungen zu unterschiedlichen Situationen entnehmen Sie
bitte dem Dokument der Fallbeispieleng von ElStEr https://www.elster.de/arbeitg_elstam.php.
WICHTIG: Bitte achten Sie darauf, dass Sie für die Anwendung der Software ausschließlich EIN Zertifikat
verwenden. Erfolgen Anmeldungen von Mitarbeitern oder Datenabrufe mit dem falschen Zertifikat, kann
dies nicht mehr rückgängig gemacht werden!
Anmeldung – Erneut versenden
Nur wenn der Arbeitnehmer bei der Anmeldung nicht verifiziert werden konnte, ist es notwendig, die
Anmeldung erneut mit den korrekten Daten zu versenden.
Zur Ausführung der Korrektur starten Sie die Option: „Hotline Modus“ über das Hauptfenster und dem
Symbol

und die Anwendung startet automatisch neu im Hotline Modus.
Begeben Sie sich in den Bereich „Stammdaten > Mitarbeiter > Lohn-Abrechnungsdaten > Zu meldende
Daten > ELStAM (Versand)“ markieren Sie die zu versendende Anmeldung und klicken Sie auf die
Schaltfläche „Erneut übertragen“.
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Der Status zum Versand ist entfernt und mittels Doppelklick öffnen Sie den Datensatz zur Anmeldung.
Lösen Sie den Korrekturmodus aus, in dem Sie die entsprechende Schaltfläche:
„Korrekturmodus“ anklicken:

Die Felder: „Steuer-Id“ und „Referenzdatum“ können jetzt geändert werden, wobei das Referenzdatum
auch nur entfernt werden kann, da dieses automatisch durch den Daten- Versand an ELStAM wieder
gefüllt wird.
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Verlassen Sie den Datensatz über „Speichern & schließen“. Zusätzlich schließen Sie die Anwendung und
starten Sie diese wieder neu, sodass der „Hotline Modus“ automatisch wieder deaktiviert ist. Die
Anmeldung kann nach diesem Vorgang erneut versendet werden.
Anmeldung – Zahlungen nach Austritt
Bei Zahlungen von Entgelten nach Austritt kann je nach Sachverhalt eine Anmeldung erforderlich sein. Zur
Klärung, ob eine Anmeldung erforderlich ist oder ob eine vorhandene Abrechnung korrigiert werden
kann, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Finanzamt in Verbindung. Sofern der Arbeitnehmer neu
anzumelden ist, klären Sie hierbei auch den Zeitraum, der für die Abrechnung zugewiesen werden soll
(vollständiger Monat = Monatstabelle oder nur einen Zeitraum innerhalb eines Monats = Tagestabelle). Ist
eine Anmeldung erforderlich, ist mit dem Arbeitnehmer zu klären, welche Beschäftigungsart: „Hauptoder Nebenbeschäftigung“ anzugeben ist. Des Weiteren ist bei einer Anmeldung die SV-rechtliche
Bewertung zu prüfen. Sind die Voraussetzungen geklärt, legen Sie ein neues Beschäftigungsverhältnis mit
den entsprechenden Angaben an und die Anmeldung wird wiederum automatisch erzeugt.
Kann das Entgelt einem bereits abgerechneten Zeitraum zugewiesen werden, lösen Sie lediglich eine
Korrektur aus und ändern die Abrechnung. Im Anschluss ist zu prüfen, ob gegebenenfalls eine neue
Lohnsteuerbescheinigung zu erstellen und zu versenden ist sowie die Abgabe einer
Lohnsteueranmeldung.

Anmeldung – AHL während einer Fehlzeit
Die Anlage einer Aushilfsbeschäftigung während einer Fehlzeit ist über die Fehlzeit selbst vorzunehmen.
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In der Regel. wird die Lohnsteuerart „Geringfügigbeschäftigte (Aushilfen)“ kombiniert mit der
Lohnsteuerklasse „9 Pauschale Steuer“ hinterlegt. Mit diesen Angaben werden keine ELStAM Daten für die
Berechnung herangezogen. Bei der Auswahl einer Lohnsteuerklasse zur Lohnsteuerart werden gemäß
den gesetzlichen Vorgaben automatisch die ELStAM-Daten des Beschäftigungsverhältnisses zur
Festbeschäftigung herangezogen. Eine erneute Anmeldung hinsichtlich der AHL Beschäftigung erfolgt
nicht.
Abmeldung
Die Abmeldung eines Arbeitnehmers bei Beschäftigungsende ist unverzüglich auszuführen.

Nach der Erstellung einer Abrechnungsvorgabe mit der Art „Austritt“ erzeugt die Anwendung automatisch
die Abmeldung für den Arbeitnehmer, sobald die Abrechnungsvorgabe und der Mitarbeiter-Datensatz
über „Speichern & schließen“ verlassen wurde.

Gemäß der gesetzlichen Vorgabe ist unmittelbar danach der ELStAM-Assistent zu starten und der Versand
der Abmeldung auszuführen.
Bitte beachten Sie: Erhalten Sie eine Abmeldebestätigung von ELStAM, klären Sie den Sachverhalt mit
dem Mitarbeiter oder Familienangehörigen und prüfen Sie, ob ein Austritt zu erfassen ist. Eine

- 35 -

Abmeldebestätigung durch ELStAM hat keine Auswirkung auf das Beschäftigungsverhältnis und die
Abrechnung.
Ummeldung
Im Bereich der Ummeldung ist zu unterscheiden zwischen einer Ummeldung aufgrund


Zertifikatswechsel
Das Zertifikat des Datenübertragenden ist ein neues und alle Mitarbeiter der vorhandenen
Mandanten sind umzumelden.



Systemwechsel
Der Datenübertragende wechselt das Abrechnungsprogramm.

und

Zertifikatswechsel
Die Ummeldungen aufgrund Zertifikatswechsel werden für alle Mitarbeiter der im System vorhandenen
Mandanten erstellt. Da diese Form der Meldung keine Ausnahme zulässt, ist die Erstellung der Datensätze
direkt im ELStAM-Assistenten verankert.
Zum Erstellen der Datensätze führen Sie den ELStAM-Assistenten aus und auf der Seite:
„Wählen Sie die Art der zu übertragenden Daten aus:“ markieren Sie die Option: “Ummeldung (bei
Zertifikatswechsel)“.

Folgen Sie dem Assistenten bis zum Abschluss und die notwendigen Meldungen werden erstellt und
versendet. Frühestens am Tag nach dem Versand, spätestens jedoch nach 5 Werktagen, führen Sie den
Datenabruf aus, um die entsprechenden Bestätigungslisten der Ummeldungen abzurufen. Zuletzt lassen
Sie die Daten mittels der Option: „Externe Meldungen verarbeiten“ in die Mitarbeiterstammdaten
einfließen.
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Systemwechsel
Bei einem Systemwechsel ist die Ummeldung auszuführen, um ein neues Referenzdatum für spätere
Abmeldungen zu erhalten. Bei der Anlage der Mitarbeiterdatensätze ist darauf zu achten, dass bei der
Abrechnungsvorgabe im Grund die Auswahl „Systemwechsel“ getroffen wurde. Im Bereich der
Vortragswerte erscheint dann der Punkt „ELStAM (nur bei Systemwechsel)“.

Die Aktivierung des Kennzeichens „Ist bereits bei ELStAM angemeldet“ ist vorzunehmen, wenn bereits in
der anderen Software dem Mitarbeiter die ELStAM-Daten zur Abrechnung zu Grunde gelegt wurden. Es
wird eine Ummeldung erzeugt. Ohne Aktivierung des Kennzeichens wird eine Anmeldung erzeugt.
Versenden Sie die Datensätze mittels der Übertragungsart: „Versand der ELStAM-Daten“ und führen Sie
die folgenden Prozesse (Daten-Abruf, Externe Meldungen verarbeiten) zu den gegebenen Zeitpunkten aus.
Änderung der Beschäftigung (Haupt.- und Nebenbeschäftigung)
Wird aus einer Hauptbeschäftigung eine Nebenbeschäftigung oder umgekehrt, wird durch das Anlegen
einer neuen Abrechnungsvorgabe zum gegebenen Zeitpunkt und die Anpassung der Daten unter dem
Karteireiter „Steuer“ automatisch die notwendigen Meldungen erstellt.
Zum Datenabruf
Der Abruf der ELStAM-Daten erfolgt in der Anwendung über die ELStAM-Schnittstelle. Im Assistenten
steht die Option: „ Abruf der ELStAM-Daten“ zur Verfügung und unter diesem Punkt werden die von
ELStAM bereitgestellten Daten, wie An-, Ab- und Ummeldebestätigung sowie Monats-, Änderungs- bzw.
Bruttoliste abgerufen. Da die ELStAM – Daten des Finanzamtes aufgrund des Zertifikats und nicht pro
Mandant zur Verfügung stehen, werden alle zum Zertifikatsinhaber vorhandenen Daten abgerufen.
Rückmeldung der gemeldeten An-, Ab- und Ummeldungen
Wir empfehlen den Abruf von An- und Ummeldungen innerhalb kürzester Zeit, frühestens am Folgetag,
spätestens jedoch fünf Werktage nach dem Versand der Daten, da die positiven Rückmeldungen die
Grundlagen für die Abrechnungen enthalten. Die Abmeldebestätigung hat keinen weiteren Einfluss auf die
Abrechnung des Mitarbeiters, daher kann der Abruf auch zu einem späteren Zeitpunkt mit anderen Daten
erfolgen.
Monats- und Änderungsliste
Gemäß den Informationen von https://www.elster.de/arbeitg_elstam.php werden diese Listen bis zum 5.
Werktag des folgenden Monats zum Abruf zur Verfügung gestellt. Liegen keine Listen vor, kann unterstellt
werden, dass keine Änderungen zu ELStAM der Arbeitnehmer vorliegen. Monats- und Änderungslisten
werden nur erstellt, wenn sich ein Lohnsteuerabzugsmerkmal geändert hat. Ohne Änderungen, auch über
den Jahreswechsel hinaus, werden die vorhandenen Merkmale als Grundlage für die Abrechnungen
herangezogen. Änderungen der Lohnsteuerabzugsmerkmale, bspw. aufgrund Eheschließung, Scheidung
oder Geburt eines Kindes, welche bisher auf der Lohnsteuerkarte eingetragen wurden, erfolgen nun
automatisch: Je nach Zuständigkeit melden die Gemeinde oder das Finanzamt die Daten an die ELStAM-
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Datenbank, welche dann die Änderungsliste für den Arbeitgeber erstellt. Die Nummerierung der
Änderungslisten ist fortlaufend von 01-12 und der Abruf ist bis zum 28.02. des Folgejahres möglich.
Die Änderungsliste können Daten mit





rückwirkender Gültigkeit,
Gültigkeit ab einem Ereignistag oder
ab dem 01. des Folgemonats oder
Folgejahres

enthalten und werden in der Anwendung entsprechend berücksichtigt.
Weiter kann auch in der Liste enthalten sein, dass keine Abrufberechtigung mehr vorliegt. Mögliche
Sachverhalte können sein:



Umzug ins Ausland
Tod eines Arbeitnehmers

Ist dies der Fall, so hat der Arbeitgeber Kontakt mit dem Arbeitnehmer oder den Angehörigen
aufzunehmen, um den Umstand zu klären und so die notwendigen Anpassungen im
Beschäftigungsverhältnis vorzunehmen.
Umzug ins Ausland
Verzieht der Mitarbeiter ins Ausland, erhält der Arbeitgeber in der nächsten Änderungsliste den Hinweis,
dass keine Abrufberechtigung mehr vorliegt, und es folgen keine Änderungslisten mehr. In der Regel ist
der Mitarbeiter dann beschränkt steuerpflichtig und für die Ausführung der künftigen Lohnabrechnungen
muss der Mitarbeiter die Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug nach §39 Absatz 3 EStG vorlegen.
Hierzu ist dann auch eine neue Abrechnungsvorgabe anzulegen mit entsprechender Aktivierung des
Kennzeichens.

Wechselt der Wohnsitz wieder ins Inland, wird der Abruf wieder freigegeben und der Mitarbeiter ist
wieder anzumelden.
ELStAM – Sperre
Liegt eine Sperre der ELStAM vor, stehen keine Daten zum Abruf zur Verfügung. Während dieser Zeit,
werden die bis Dato vorliegenden Angaben (Stammdaten > Mitarbeiter > Lohn-Abrechnungsdaten >
Steuer) verwendet.
Bruttoliste
Bei Verlust der ELStAM in der Abrechnungssoftware, nach technischen Problemen oder sonstiger
Vorkommnisse, kann der Arbeitgeber bei seinem Betriebsstättenfinanzamt die sog. Bruttoliste
beantragen. Hierbei werden dem Arbeitgeber die aktuellen ELStAM – Daten für alle aktiven Arbeitnehmer
zum Abruf zur Verfügung gestellt.
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Berücksichtigung der ELStAM –Daten
Nach Erhalt der Rückmeldungen und Verarbeitung dieser Daten über „Externe Meldungen verarbeiten“
sind die Grundlagen für die Abrechnung in den „Stammdaten > Mitarbeiter > Lohn-Abrechnungsdaten >
Beschäftigungsverhältnis > Externe Grundlagen > ELStAM (Abruf)“ enthalten. Es besteht die Möglichkeit,
dass mehrere Änderungen zu unterschiedlichen Gültigkeiten enthalten sind. Gemäß der Dokumentation
„ELStAM – Informationen für Arbeitgeber Gültigkeit der geänderten Daten“, sind die ELStAM - Daten
maßgebend, welche zum Ende des Lohnzahlungszeitraums gültig sind. Demnach werden die ELStAMDaten, welche am 30./31. des Monats gültig sind, für die monatlichen Lohnabrechnungen angewandt.
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