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Weitere Pilotteilnehmer gesucht! - Unterstützung der Pilotphase zur Einführung der
elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale

Sehr geehrte Damen und Herren,
das BMF führt zur Erprobung des Abrufs der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale vor
dem allgemeinen Starttermin eine Pilotphase durch. Die Pilotteilnehmer können die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale bereits vor dem allgemeinen Starttermin abrufen und mit
den aktuell gültigen Abzugsmerkmalen der beschäftigten Arbeitnehmer vergleichen. Sie können damit nicht nur dazu beitragen, dass Anfangsschwierigkeiten bei der allgemeinen Einführung eines solch komplexen, neuen Verfahrens zur Lohnabrechnung vermindert werden, sondern auch selbst nützliche Erkenntnisse für das zukünftige Verfahren gewinnen.
Die bei der Finanzverwaltung gespeicherten Lohnsteuerabzugsmerkmale können von den
Teilnehmern bereits jetzt abgerufen werden. Die Daten werden aber noch nicht für die Berechnung und Einbehaltung der Lohnsteuer verwendet. Für die Abrechnung sind weiterhin die
im BMF-Schreiben vom 6. Dezember 2011 beschriebenen Abzugsmerkmale zugrunde zu
legen.
Die Pilotierung dient dazu,
·

die Funktionsfähigkeit der Kommunikationswege zwischen den Lohnabrechnungsprogrammen auf Arbeitgeberseite und der Datenbank der Finanzverwaltung festzustellen,

·

Auffälligkeiten bei der automatischen Datenübermittlung (Abbrüche, Zeitverzögerungen) zu ermitteln,

·

die Vollständigkeit der übermittelten Daten zu überprüfen und

·

Differenzen zwischen den abgerufenen und den für den Lohnsteuerabzug verwendeten Abzugsmerkmalen kenntlich zu machen.
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Die gewonnenen Erkenntnisse sollen unmittelbar in die Verbesserung des Verfahrens einfließen.
Derzeit werden noch weitere Pilotteilnehmer vom BMF gesucht. Hier sind insbesondere Lohnabrechner gefragt, die nicht mit den großen Softwareanbietern zusammenarbeiten. Es sollen
möglichst viele der verschiedenen in der Praxis von den Lohnabrechnern verwendeten Softwareprogrammen an der Pilotphase teilnehmen, um die Schnittstelle zur Finanzverwaltung zu
prüfen.
Wir dürfen Sie bitten, in Ihren Kammerbezirken mögliche Pilotteilnehmer zu eruieren. Diese
können sich an die Vertreter des Projektes ElsterLohn II unter der E-Mail-Adresse
V-ELII-Pilot@rzf.fin-nrw.de wenden, die auch für Rückfragen zur Verfügung stehen.
Wir wären ihnen dankbar, wenn Sie die ermittelten Pilotteilnehmer auch der Bundessteuerberaterkammer melden würden.
Mit freundlichen Grüßen
i. A.
Claudia Kalina-Kerschbaum
Referentin
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