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Lohnversionen 
Das zertifizierte DIAS Lohnprogrammpaket Version 4.1 befolgt die Richtlinien für die Lohndatenverar-
beitung 4.0 der swissdec, kann aber auch noch Lohndaten nach den früheren Richtlinien Version 3.0 
verarbeiten. Dies vereinfacht die Umstellung: Während das laufende Jahr noch nach dem bisherigen 
Standard 3.0 zu Ende verarbeitet wird, kann bereits mit dem Erfassen der künftig benötigten Daten 
begonnen werden. 

Lohnstandard 2.x 

Über archivierte XML-Lohndaten, die noch nach swissdec Version 2.1 oder 2.2 aufbereitet wurden, 
können im DIAS ELM 3.0 Transmitter weiterhin Lohnausweise und Reporte erstellt werden. Diese Da-
ten können aber nicht mehr übermittelt werden, da auch die Empfänger diese Version nicht mehr un-
terstützen. 

Lohnstandard 3.0 

Der Lohnstandard 3.0 sieht gegenüber der Vorgängerversion insbesondere die Möglichkeit mehrerer 
Versicherungen für denselben Aufgabenbereich (UVGZ, KTG, FAK) und eine neue BVG-
Versicherungslösung vor. 
Das Kapitel „Umstellung von swissdec Version 2.x auf 3.0“ wendet sich an die Anwender, die mit 
früheren Versionen des DIAS Lohnprogramms gearbeitet haben und bereits mit der Arbeitsweise ver-
traut sind. 
Zur Übermittlung der Lohndaten Version 3.0 wird der DIAS ELM 3.0 Transmitter benötigt. 

Lohnstandard 4.0 

In dieser Version werden erstmals Richtlinien für die Quellensteuerverarbeitung einheitlich festgelegt 
und zertifiziert. Mit der Quellensteuer wird auch eine monatliche Übermittlung der entsprechenden 
Lohndaten eingeführt. 
Familienzulagen können neu pro Kind berechnet und ausgewiesen werden. Dies bedingt zwar einen 
etwas höheren Bedarf bei der Stammdatenverwaltung, bietet gleichzeitig aber Transparenz und eine 
wesentliche Vereinfachung bei der Berechnung der Kinderzulagen. 
Geändert wurde auch der Bereich Statistik. Die für die Statistik benötigten Lohnarten müssen im 
Lohnartenstamm neu zugewiesen werden. Es werden zusätzliche Angaben im Personalstamm ver-
langt, während aber auch einige bisherige Angaben wegfallen. 
Neue Funktionen im DIAS ELM 4.0 Transmitter sind EMA (Ein-/Austrittsmeldung an die AHV-Kassen, 
ähnlich der bisherigen BVG Einzelmeldung) und die Quellensteuerübermittlung. 
Hinweise zur Umstellung auf Version 4.0 finden Sie im Kapitel „Umstellung von swissdec Version 3.0 
auf 4.0“. 

Lohnstandard 4.0 (Update Re-Zertifizierung 2018) 

Im Zuge der periodischen Re-Zertifizierung wurde einige kleinere Anpassungen und Erweiterungen 
vorgenommen. Die Neuerungen sind im Kapitel „Neuerungen swissdec Version 4.0 Re-Zertifizierung 
2018“ zu finden. 

http://www.swissdec.ch/richtlinien.htm
http://www.swissdec.ch/richtlinien.htm
http://www.swissdec.ch/
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Lohnverarbeitung mit DIAS 

Allgemeine Hinweise 

Für die korrekte Lohnverarbeitung massgebend ist der Lohnartenstamm, der alle in einer Firma vor-
kommenden Lohnbestandteile definiert. Zusammen mit den Einstellungen und Unternehmensangaben 
steuert dieser die Lohnberechnung. Der Beispiel-Lohnartenstamm kann als Basis verwendet und für 
die eigenen Bedürfnisse ergänzt oder gekürzt werden. Prinzipiell sollten nur die wirklich benötigten 
Lohnarten übernommen werden. 
Nebst den lohnwirksamen Lohnarten stehen für weitere Funktionen spezielle Lohnarten zur Verfü-
gung, beispielsweise zur Erfassung von Zeiten (Stunden, Absenzen, Ferien usw.) oder zu buchungs-
technischen Zwecken (Rückstellungen, Summenbildung). 
 
HINWEIS: Die in dieser Dokumentation angegebenen Lohnarten beziehen sich auf den 
DIAS Beispiel-Lohnartenstamm. Diese Nummerierung ist nicht zwingend und die Lohnar-
ten können je nach Betrieb abweichen. 
 
Alle benötigten Adressen werden im zentralen Adressstamm erfasst. Darunter fallen nebst den Perso-
naladressen auch die eigene Firmenadresse, Versicherungen, Broker usw. Je nach Adresstyp stehen 
weitere Tabellen zur Erfassung der spezifischen Zusätze zur Verfügung; bei den Personaladressen 
beispielsweise der Personalzusatz oder die jahresbezogenen Personaldaten. 
 
In der periodischen Lohnberechnung werden – in der Regel monatlich – die 
Löhne für jeden Mitarbeiter berechnet. Lohnbewegungen werden verwendet, 
um variable Lohnbestandteile zu verarbeiten, beispielsweise zeitabhängige 
Löhne, Spesen, Boni usw. Die Lohnberechnung berücksichtigt jeweils auch 
alle andern im Abrechnungsjahr bereits geleisteten Löhne und führt einen au-
tomatischen Ausgleich durch. Dies spielt insbesondere bei stark schwanken-
den Löhnen und lohnbestandteilen mit Freigrenzen oder Höchstlöhnen eine 
Rolle. Durch den automatischen Ausgleich ist die Lohnberechnung per Datum 
immer abgeschlossen. Bei einem allfälligen Austritt müssten keine Nachzah-
lungen oder Rückforderungen für gesetzliche Abzüge oder Versicherungen 
getätigt werden. 
 
Die Lohnmeldungen an die verschiedenen Stellen wie AHV/ALV-Kassen, Versicherungen, Steuer o-
der das Bundesamt für Statistik erfolgt über das einheitliche Lohnmeldeverfahren (ELM). Die DIAS-
Lohnverarbeitung erzeugt dazu eine Lohnmeldedatei (XML). 
 
Je nach Bedarf kann diese Datei in verschiedenen Varianten erstellt werden: 

- Die Gesamtmeldung enthält (ausser der Quellensteuer) alle lohnrele-
vanten Daten für Mitarbeiter, Firma, Versicherungen und Ämter. Die 
Gesamtmeldung wird zudem benötigt, wenn Berichte (Lohnausweise, 
AHV-, FAK-, KTG-, UVG-, UVGZ-Abrechnung) gedruckt werden sol-
len. Die Gesamtmeldung wird in der Regel einmal jährlich erstellt. 

- Der BVG-Vorabgleich dient zum Abgleich der Personendaten und 
kann zu einem beliebigen Zeitpunkt erstellt und übermittelt werden. 
Über die Rückmeldung können die Unterschiede in den Personal-
stammdaten identifiziert und abgeglichen werden.  

- Die BVG-Lohnmeldung erfolgt anfangs Jahr und übermittelt die voraussichtlichen Löhne zur 
Berechnung der Beitragssätze an die Pensionskasse. Über die Rückmeldung werden Bei-
tragssätze und Adressdifferenzen eingespielt und bereinigt. 

 
Neu ab Lohnversion 4.0: 

- Ähnlich dem BVG-Vorabgleich ist auch ein Adressabgleich (EMA) mit AHV-Stellen und kan-
tonalen Steuerämtern vorgesehen. 

- In der Quellensteuer-Meldung wird die Lohnabrechnung von quellensteuerpflichtigen Perso-
nen monatlich übermittelt. 

- Die Gesamtmeldung kann auch nur für einen einzelnen Bereich erstellt werden, beispiels-
weise um für eine bestimmte Versicherung nochmals eine Übermittlung durchzuführen oder 
um unterjährige Lohnausweise zu erstellen. 
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Zur Arbeit mit dem DIAS Lohn müssen folgende Grunddaten vorhanden und definiert worden sein: 

• Ein Benutzer mit den Berechtigungen zur Lohnverarbeitung 

• Eine Buchhaltung für das aktuelle Lohn-Abrechnungsjahr 

• Mindestens ein Konto und eine Kontenklasse für den allgemeinen Lohnaufwand 
 

 
 
Konto und Kontenklasse werden auch dann benötigt, wenn die Lohndaten nicht in die Kreditoren- oder 
Finanzbuchhaltung übernommen werden sollen. 
 
Im Gegensatz zur Finanzbuchhaltung muss ein Abrechnungsjahr im Lohn immer einem Kalenderjahr 
entsprechen, da die verschiedenen Versicherungen und Stellen jährliche Abrechnungen verlangen. 
 

 
 
Das Abrechnungsjahr wird im entsprechenden Menüpunkt ausgewählt (Lohnbuchhaltung / Einstellun-
gen/Unterhalt / Abschlussarbeiten). 
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Lohnartenstamm 

Das Herzstück der Lohnverarbeitung ist der Lohnartenstamm, der alle in einer Firma vorkommenden 
Lohnbestandteile beschreibt. Als erstes wird daher der Lohnartenstamm (im Menü Lohnbuchhaltung 
→ Einstellungen und Unterhalt → Lohnarten) definiert. 
Der mitgelieferte Beispiel-Lohnartenstamm kann als Basis verwendet und über die Funktion „Stan-
darddaten“ installiert werden. Bevor die Standarddaten kopiert werden, muss zuerst eine Konten-
klasse „Allgemeiner Lohnaufwand“ für die Verbindung zur Finanzbuchhaltung angegeben werden. 
Diese Kontenklasse wird auf die kopierten Lohnarten des Beispiel-Lohnartenstamms übernommen 
und kann anschliessend überarbeitet werden, wenn eine detaillierte Aufteilung der Lohnbestandteile 
auf unterschiedliche Konten gewünscht ist. 
Falls die Funktion „Standarddaten“ verwendet wird, nachdem bereits Lohnarten eröffnet 
oder verwendet wurden, fügt das Programm nur neue, noch nicht vorhandene Lohnarten 
hinzu. Alle bereits bestehenden Lohnarten bleiben dabei unverändert. Dennoch sollte 
diese Funktion natürlich nur verwendet werden, wenn auch ursprünglich der Beispiel-
Lohnartenstamm als Grundlage diente; andernfalls würden sonst möglicherweise Lohnar-
ten mit gleicher Funktion aber anderer Nummerierung nochmals eingefügt. 
 
Der Lohnartenstamm muss noch an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden: 

• Kontenklassen für die Buchhaltung, je nach gewünschtem Detaillierungsgrad 

• Rückstellungsbuchungen (9xxx) 

• Anpassung an die benötigten Versicherungen 

• Kantonale Gegebenheiten (zB. Familienausgleichskassen) 
 
Durch die Verkettung von Lohnarten wird das Resultat einer Berechnung an nachfolgende Lohnarten 
weitergegeben. Beispielsweise ist der Monatslohn mit allen Lohnarten verbunden, die auf dem Resul-
tat der Monatslohnberechnung aufbauen, also mit AHV, ALV, UVG, UVGZ, KTG, Quellensteuer und 
diversen Summenlohnarten. Zentrale und oft verkettete Lohnarten wie etwa AHV-Pflicht und –Basis, 
müssen in den Einstellungen angegeben werden, damit die entsprechenden Verkettungen automa-
tisch erstellt werden können. 
 

 
 
Sind Einstellungen und Stamm korrekt, werden die Verkettungen in den entsprechenden Spalten 
(B=Bruttolohn, N=Nettolohn, A=AHV/ALV, U=UVG, Z=UVGZ, K=KTG, QSt=Quellensteuer) als J/N 
(Ja/Nein) angezeigt. Die Spalten P (Planrechnung) und Fa (Faktor) zeigen die Verwendung der Lohn-
art für die BVG-Planung. 
Die Funktion "Verkettungen prüfen" korrigiert fehlerhafte Verkettungen. Diese Funktion prüft, ob die 
angegebenen Standardverkettungen – AHV/ALV, UVG, KTG usw. – vollständig sind, und würde even-
tuell fehlende Verkettungen hinzufügen. Verkettungen auf nicht oder nicht mehr vorhandene Lohnar-
ten, Rückwärtsverkettungen oder Verkettungen von und zu Tages-/Stundenlohnarten (6xxx) würden 
automatisch entfernt. Um diese Funktion einsetzen zu können, müssen die Lohnarten in den Einstel-
lungen richtig definiert und die dort angegebenen Lohnarten auch tatsächlich vorhanden sein. 
 
Über den „Typ Berechnungslauf“ können Lohnarten mit drei beliebigen Grossbuchstaben oder Ziffern 
speziell gekennzeichnet werden. Dieser Typ dient zur Unterscheidung von Lohnarten für getrennt ab-
zuwickelnde Berechnungsläufe. Beispielsweise könnte der 13. Monatslohn mit "13M", die für den nor-
malen Monatslohn gültigen Komponenten mit "NOR" bezeichnet werden. Bei Lohnarten, die in jedem 
Berechnungslauf zu verwenden sind (beispielsweise die AHV-Abzüge) muss diese Angabe leerblei-
ben. 
 
Durch den abweichenden „Typ Berechnungslauf“ kann der 13. Monatslohn in einem separaten Lauf 
berechnet und ausgewiesen werden. Soll der 13. Monatslohn zusammen mit der normalen Lohnab-
rechnung ausbezahlt werden, müsste der 13. Monatslohn dieselbe (oder keine) Kennzeichnung wie 
die normalen Lohnbestandteile aufweisen. 
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Um einen eigenen Lohnartenstamm von Grund auf zu definieren, sollten zuerst die in den Einstellun-
gen verlangten Lohnarten definiert und in den Einstellungen angegeben werden. Zur Übernahme der 
geänderten Einstellungen muss die Lohnartenverwaltung anschliessend neu gestartet werden. 
 
Der Lohnartenstamm sollte nach jeder Änderung gedruckt und zu Revisionszwecken archiviert wer-
den. 
 

AHV, ALV und ALVZ 

AHV, ALV und ALVZ werden über die entsprechenden Formeln automatisch berechnet. Auf den Lohn-
arten müssen lediglich die aktuellen Abzugssätze angegeben werden. Die Abzugssätze können – wie 
auch bei allen andern Lohnarten – als jahresbezogene Angaben hinterlegt werden. Der Vorteil gegen-
über einer Angabe im Lohnartenstamm selbst liegt darin, dass eine Änderung bereits im Voraus er-
fasst werden kann oder auch rückwirkende Berechnungen mit den korrekten Sätzen möglich sind. 
 

 
 
Die als jahresbezogene Angaben erfassten Sätze erscheinen mit *JSZ in der Liste. 
 
ACHTUNG: Die Anzahl/% und Ansatz/Basis werden für die Lohnberechnung in der folgenden Reihen-
folge ermittelt, bis eine Zahl ungleich Null gefunden wird: 

1. Bewegungen 
2. Personal-Lohnartenstamm 
3. Jährliche Lohnartensätze 
4. Lohnartenstamm 

Dies ist insbesondere zu beachten, wenn ein Betrag auch zu Null werden kann. Im oben gezeigten 
Beispiel könnte der ALVZ-Satz nicht über jährliche Lohnartensätze nullgesetzt werden, weil im Stamm 
ein Abzug von -0.5% angegeben ist. Dieser Satz würde verwendet, wenn in den Bewegungen, Perso-
nal-Lohnarten oder jährlichen Sätzen jeweils Null angegeben ist. Damit der ALVZ-Satz in den Jahren 
ohne ALVZ-Abzug entfernt werden könnte, müsste die Angabe im Lohnartenstamm nullgesetzt wer-
den. In den Jahren mit ALVZ-Abzug wird dann der Abzug als jährlicher Satz angegeben, in den Jah-
ren ohne Abzug würde kein jährlicher Satz oder der Satz Null angegeben. 
 
Zusätzlich werden in den Einstellungen Lohnberechnung korrekte Angaben zur Beitragspflicht benö-
tigt: 
 

Mit den korrekten Angaben wird die Beitragspflicht automatisch ermittelt 
und die entsprechenden Abzüge ab Erreichen des entsprechenden Alters 
vorgenommen bzw. eingestellt. Auf dem Personalzusatz sind bei Errei-
chen der Altersgrenze keine Änderungen nötig. 
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Kinderzulagen 
Die Zulagen der Familienausgleichskassen (FAK) sind abhängig vom Arbeitsplatz-Kanton. Je nach 
Kanton bestehen gänzlich unterschiedliche Einteilungen und Berechnungsgrundlagen. Einige Kantone 
sehen eine Unterscheidung nach Alter der Kinder vor, andere haben unterschiedliche Ansätze nach 
Anzahl Kinder. 
 
Neu ab Programmversion 4.1 wird für die automatische Berechnung der Kinderzulage selbst nur noch 
eine Lohnart benötigt. 

 
 
Zur die Berechnung der Kinderzulage dient die Lohnart 2700 im Beispiel-Lohnartenstamm. Möglicher-
weise wird eine zusätzliche Korrekturlohnart gebraucht, um rückwirkende Zahlungen abbilden zu kön-
nen. Falls Geburtszulagen ausgerichtet werden, wird dazu ebenfalls eine Lohnart benötigt. Geburtszu-
lagen werden jedoch nicht automatisch berechnet, sondern bei Bedarf als einmalige Bewegung er-
fasst. 
 
Bei Umstellung der Lohnverarbeitung von einer früheren Programmversion ist zu beachten, dass die 
früher verwendeten Kinderzulage-Lohnarten für die verschiedenen Ansätze und Kinderzulage-Typen 
nicht mehr benötigt werden und über das Feld „Verwenden bis Jahr“ im Lohnartenstamm deaktiviert 
werden sollten. Auf der neuen Kinderzulage-Lohnart 2700 muss – nebst Formelnummer „Kinder-/Aus-
bildungszulage“ der spezielle Lohnartentyp „Familienzulage“ gewählt werden und es dürfen keine Ein-
schränkungen (nur Geschlecht, nur Arbeitsplatz-/FAK-Kanton, nur Personengruppe) angegeben wer-
den. 
 
Für die automatische Berechnung der Kinderzulage werden folgende Angaben benötigt: 

• Die zuständige Kasse 

• Die entsprechenden Ansätze pro Altersgruppe für diese Kasse 

• Die Kinder 
 
In der Regel wird durch den Kanton des Arbeitsorts automatisch festgelegt, welche Familienaus-
gleichskasse für eine Person zuständig ist. Das Feld „Familienausgleichskasse“ im Personalzusatz 
wird nur benötigt, wenn in einem Betrieb im gleichen Kanton mehrere Familienausgleichskassen ver-
wendet werden. Eine zweite Kasse im Kanton Luzern könnte beispielsweise mit „L2“ bezeichnet wer-
den. Bei den Zulagen für Mitarbeiter am Standort Luzern, die über diese zweite Kasse abgewickelt 
werden, müsste „L2“ im Feld Familienausgleichskasse angegeben werden. 
 
Die Kinderzulagen werden in den Unternehmensangaben pro Familienausgleichskasse definiert. 

 
Beispiel: 
 
Familienausgleichskasse Kan-
ton Waadt 
0-15 Jahre: 230.- für 1. und 2. 
Kind, ab 3.. Kind 370.- 
16-18 Jahre: 300.- für 1. und 2. 
Kind, ab 3.. Kind 440.- 
 
Das „Bis-Alter“ kann pro Kind (in 
den Kontaktpersonen) geändert 
werden, beispielsweise wenn 
die Kinderzulage bis Ende der 
Ausbildung gewährt wird. 
 
Der Beitragssatz in % wird für 
die Berechnung der FAK-
Rückstellung verwendet. 
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Die Kinder werden als Kontaktpersonen 
erfasst. 
 
In diesem Beispiel hat Mitarbeiter Peter 
Bosshard zwei Kinder, Kevin und Sandra. 
 
 
 
Pro Kind sind (nebst Namen und Vornamen) Geschlecht, Sozialversicherungsnummer, Beziehung 
(Kind) und Geburtsdatum anzugeben. Die Altersbereiche werden anhand der Tabelle der Kinderzula-
gen automatisch berechnet; die früher benötigten Altersbereiche pro Ansatztyp entfallen. 

 
 
Ohne eine andere Angabe für „Beginn des Anspruchs“ gilt die Kinderzulage ab dem Geburtsmonat. 
 
Falls die Kinderzulage bei quellensteuerpflichtigen Personen verspätet ausgerichtet wird, weil bei-
spielsweise die Geburt erst nach der monatlichen Lohnübermittlung gemeldet wurde, ist der Monat der 
erstmaligen Erstattung unter „Beginn des Anspruchs“ anzugeben. Die nachträgliche Korrektur der Kin-
derzulage ist im Abschnitt Quellensteuerkorrektur beschrieben. 
 
Falls die Kinderzulage länger als in der Tabelle angegeben ausgerichtet wird, beispielsweise bis Ende 
der Ausbildung, wird der letzte Auszahlungsmonat unter „Ende des Anspruchs“ angegeben. 
 
Unter „Kinderzulage“ wird ausgewählt, welcher Ansatz der FAK-Tabelle gelten soll. Bei einigen Kanto-
nen gelten beispielsweise ab dem dritten Kind andere Ansätze. Das erste und zweite Kind würden den 
Standardansatz erhalten, beim dritten Kind würde unter „Kinderzulage“ der 2. Ansatz ausgewählt. Ein 
3. Ansatz könnte für weitere Unterteilungen der FAK-Tabelle verwendet werden. 
Bei Kindern mit einer speziellen Zulage, die nicht über die Tabelle ermittelt werden kann, wird „Son-
deransatz“ gewählt. Damit wird für dieses Kind keine automatische Berechnung der Kinderzulage 
nach Tabellenansatz durchgeführt. 
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Kinderzulagen Sonderansatz 
Falls ein Kind aufgrund einer Verfügung eine spezielle Zulage erhält, die nicht über die normalen Ta-
bellen berechnet werden kann, wird eine weitere Lohnart „Kinderzulage Sonderansatz“ benötigt. Diese 
wird genau gleich wie die normale Kinderzulage eröffnet, jedoch mit Formel „Menge x Ansatz“. 

 
Wichtig: die Angabe „Feld Lohnausweis“ muss wie bei der normalen Kinderzulage auf „1“ gesetzt 
werden. Dieses Feld steuert, dass die Kinderzulage als wiederkehrende Leistung und nicht als 
Einmalzahlung (zB. Geburtszulage) auf der FAK-Abrechnung erscheint. 
 
Das Kind mit Sonderansatz wird ebenfalls als Kontaktperson erfasst. 

 
Damit jedoch die normale Kinderzulage nicht berechnet wird, muss unter „Kinderzulage“ die Auswahl 
„Sonderansatz“ getroffen werden. 
 
Bei Personen mit Kindern mit Sonderansatz wird die entsprechende Lohnart „Kinderzulage 
Sonderansatz“ als Personal-Lohnart hinzugefügt. 

 
Über „Gültig ab“ und „Gültig bis“ kann die Berechnungsperiode ab Geburtsmonat bis Ende des 
Sonderanspruchs eingeschränkt werden. Anzahl und Ansatz können in der Regel fix im Stamm 
gemäss Verfügung angegeben werden. Zusätzlich muss das Kind, für das die Zulage mit 
Sonderansatz gilt, unter „Gilt für Kind“ angegeben werden, damit die detaillierte FAK-Abrechung 
korrekt erstellt werden kann. 
Bei einer Person mit mehreren Kindern mit Sonderansatz müssten mehrere Lohnarten „Kinderzulage 
Sonderansatz“ eröffnet und als Personal-Lohnart hinzugefügt werden, damit jedes Kind gesondert 
abgerechnet werden kann. 
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Quellensteuer 

Die Sätze zur Berechnung der Quellensteuer sind in der Tabelle „Quellensteuertarife“ hinterlegt. Die 
eidgenössische Steuerverwaltung stellt die aktuellen Tarife zur Verfügung, die über das Programm 
„Quellensteuertarife importieren“ eingespielt werden können. Es werden natürlich nicht die Tarife aller 
Kantone benötigt, sondern nur die im Betrieb auch tatsächlich verwendeten. 
 
Zur Berechnung der Quellensteuer wird die Abzugslohnart (3060) mit Formel „Quellensteuer“ benötigt 
und zusätzlich die drei folgenden Summenlohnarten: 

 
 
Der QSt-Basislohn (5090) enthält das für einen allfälligen Quellensteuerabzug pflichtige Einkommen 
einer Person. 
Das Satzbestimmende Einkommen (5091) ist massgebend für die Bestimmung des Steuersatzes in 
der Tariftabelle. Bei einem Ein- oder Austritt einer quellensteuerpflichtigen Person wird das 
satzbestimmende Einkommen auf einen Monat hochgerechnet und kann daher höher als der 
Basislohn sein. 
Der effektive QSt-Lohn ist der Lohn, der für die Berechnung des Steuerbetrags massgebend ist. Bei 
Personen, die nur teilweise in der Schweiz arbeiten, ist dieser Lohn tiefer als der Basis- oder 
satzbestimmende Lohn. 
 
Der im Personalzusatz angegebene Steuer-/Wohnkanton legt fest, welche Tariftabelle angewendet 
wird. 
 
In der Regel erhält eine quellensteuerpflichtige Person einen Tarifcode. Im 
Beispiel rechts ist der Tarifcode C0Y abgebildet. 
 
Hinweis: Geschlecht und Herkunftsland Grenzgänger werden seit 1.1.2014 
in der Tariftabelle nicht mehr verwendet und sind deshalb auch nicht mehr 
aufgeführt. Diese Angaben sind aber aus Kompatibilität zu früheren Versio-
nen noch immer in den Tariftabellen enthalten und würden zur Rekonstruk-
tion früherer Berechnungen weiterhin benötigt. 
 
 
Sofern bei einer quellensteuerpflichtigen Person mit Wohnsitz im Ausland nur ein Teil der Arbeit in der 
Schweiz erfolgt, wird im Personalzusatz oder Personalcodewechsel die Anzahl schweizerischer Ar-
beitstage pro Monat angegeben. Als Basis gelten 20 Arbeitstage pro Monat. Die resultierende Quel-
lensteuer wird entsprechend reduziert, beispielsweise bei 5 Arbeitstagen auf einen Viertel (5/20). 
 

Es besteht die Möglichkeit, dass eine quellensteuerpflichtige Person keinem 
Tarifcode sondern einer bestimmten Kategorie zugeteilt wird. In diesem Fall 
kann der Steuersatz (zB. 23%) natürlich nicht anhand der Tabelle bestimmt 
werden, sondern wird direkt auf der Quellensteuer-Personallohnart (3060) ge-
mäss Angaben der Steuerverwaltung definiert. 

 
 Die Quellensteuer-Kategorie kann entweder aus den vordefinierten Mög-
lichkeiten ausgewählt werden oder es kann eine offene Quellensteuer-Kate-
gorie eingegeben werden. 

 
 

http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dienstleistungen/00248/
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Änderungen der Quellensteuerberechnung (Tarifanpassung, Wohnortswechsel usw.) müssen der 
Steuerverwaltung zusammen mit der Lohnberechnung übermittelt und begründet werden. Diese An-
gaben werden über Personalcodewechsel erfasst. 
 

 
 
In diesem Beispiel ändert der Tarifcode ab April 2013 von „C0Y“ (Doppelverdiener) nach „B0Y“ (Allein-
verdiener), weil der Partner nicht mehr arbeitet. 

Quellensteuerkorrektur 

Im Unterschied zu den andern Lohndaten, die jährlich übermittelt werden, erfolgt die 
Quellensteuerabrechnung monatlich. Konsequenterweise dürfen die einmal übermittelten 
Daten nicht mehr verändert werden. Allfällige Korrekturen können also erst bei der 
nächsten Lohnberechnung ausgewiesen werden. 
 
Quellensteuer-Korrekturen werden über eine separate Lohnart mit der Formel „Quellensteuerkorrek-
tur“ berechnet und ausgewiesen. 

 
 
Beispiel (gemäss swissdec Testfall Ludwig Koller): 
Januar bis März 2013 wurden bereits abgerechnet mit Tarifcode A0Y (Alleinstehend, keine Kinder, mit 
Kirchensteueranteil). 
Die Geburt des Kindes und die Heirat im Januar 2013 wurden noch nicht berücksichtigt. Da die 
Quellensteuerdaten bereits bis März berechnet und übermittelt wurden, erfolgt die Korrektur per April 
2013. 
 
Zuerst werden Kind und Partner als Kontaktpersonen nacherfasst. 

 
 
Beim Kind muss unter „Abweichende KiZu ab“ der April 2013 angegeben werden, da die Kinderzulage 
erst ab diesem Datum regulär berechnet wurde. Damit wird sichergestellt, dass auch bei der 
rückwirkenden Wiederholung eines Berechnungslaufs dieselben Resultate erzeugt werden, wie sie 
bereits an die Steuerverwaltung übermittelt wurden. 
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Die Änderung des Zivilstands und des Quellensteuertarifs wird als Personalcodewechsel erfasst. 

 
 

 
 
Da die Änderung erst per April berücksichtigt wird, muss auch der Codewechsel mit Gültig-ab Datum 
April erfasst werden. 
Der Quellensteuertarif wird von A0Y nach B1Y geändert. Im Feld „QSt rückwirkend gültig ab“ wird das 
Datum angegeben, ab dem die Änderung der Quellensteuer tatsächlich hätte erfolgen sollen. 
Änderungen der Quellensteuer gelten immer erst ab Folgemonat; Geburt und Heirat im Januar sind 
also erst ab Februar zu berücksichtigen. 
Es können zwei Begründungen für den Codewechsel angegeben werden; als Änderungsgrund 
werden hier „Zivilstand“ und „Kinderabzug“ ausgewählt. 
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Wichtig: Die eigene Lohnbuchhaltung muss mit den Angaben bei der Quellensteuer in 
Übereinstimmung gebracht werden und umgekehrt. 
 
Wenn es sich um Korrekturen handelt, die selbst festgestellt wurden und die 
noch an das Quellensteueramt übermittelt werden müssen, sind die Felder 
„QSt Korrektur bestätigt Kt“ leer zu lassen. Dies bewirkt, dass die Korrektur 
auch als soclche übermittelt und beim Quellensteueramt ein Korrekturvorgang 
angestossen wird. 
 
Falls die Korrektur jedoch durch das Quellensteueramt gemeldet wurde (beispielsweise über eine 
elektronische Rückmeldung), muss die Korrektur nur noch in der eigenen Lohnbuchhaltung 
nachvollzogen werden; das Quellensteueramt hat diese Änderung ja bereits vollzogen. In diesem 
Fall wird in einem der beiden Felder „QSt Korrektur bestätigt Kt“ das Kantonskurzzeichen des 
Quellensteueramts angegeben, das die Korrektur gemeldet hat. Damit wird bei der 
Lohnübermittlung lediglich eine Bestätigung eingefügt, dass die Änderung vollzogen wurde. Beim 
Quellensteueramt wird dadurch kein Korrekturvorgang mehr ausgelöst. 
 

 
Im Beispiel gemäss Testfall Koller besteht noch Anrecht auf die Kinderzulage für Februar und März, 
also muss auch die Kinderzulage nachträglich korrigiert werden. Die Korrektur erfolgt manuell über die 
Lohnart „Korrektur Kinderzulage“ (2725). Diese Lohnart wird in den Personal-Lohnarten von Herrn 
Koller zuerst hinzugefügt. 
Um später detaillierte FAK-Abrechnungen pro Kind erstellen zu können, sollte die Personallohnart 
gleich dem entsprechenden Kind (Feld „Gilt für Kind“) zugewiesen werden. 
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Anschliessend sind die entsprechenden Bewegungen zu erfassen: 

 
 
Es werden zwei Korrekturbewegungen benötigt, eine für Februar und eine für März. Die Bewegungen 
dürfen erst im April berücksichtigt werden, daher muss als Bewegungsmonat jeweils April gewählt 
werden. Unter „Ansatz/Basis“ wird der Korrekturbetrag 200.- direkt angegeben. Als „QSt 
Korrekturmonat“ wird einmal Februar, einmal März angegeben. 

 
 
Damit sind die benötigten Korrekturen erfasst und werden bei der April-Abrechnung berücksichtigt: 
 

 
 
Januar bis März wurden mit Code A0Y berechnet. Im April wird nach Code B1Y gewechselt. Die 
Vormonate Februar und März werden ebenfalls nach Code B1Y korrigiert und der QSt-Lohn um die 
zusätzliche Kinderzulage erhöht. Die Lohnart „Quellensteuerkorrektur“ zeigt die Summe der im April 
getätigten Korrekturen für die Vormonate. 
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UVG 

Betriebs- und Nichtbetriebsunfall können bei der SUVA oder einer anderen Gesellschaft versichert 
werden. Der UVG-Versicherungscode ist zweistellig. Die erste Stelle bezeichnet die Personengruppe 
A-Z, die zweite den Versicherungsumfang 0-3. Die entsprechenden Codes und Abzugssätze werden 
durch die Versicherung festgelegt und mitgeteilt. 
 

 
 
Die entsprechenden Abzugssätze für Männer und Frauen werden für die verschiedenen Personen-
gruppen A-Z als jährliche Sätze zur UVG-Lohnart hinzugefügt. Die veraltete Möglichkeit, die UVG-
Abzugssätze in den Einstellungen zu definieren (nur Personengruppe A, B, C und Z), ist nur noch zur 
Kompatibilität mit früheren Programmversionen vorhanden. 
 
Für UVG wird nur eine Lohnart benötigt und pro Person ist ebenfalls nur ein UVG-Versicherungscode 
möglich, der den Abzugssatz bestimmt. 
 
Falls in einer Firma mehrere Versicherer eingesetzt werden, die gleiche Codes verwenden (zB. beide 
Code A1), so kann dies in der später beschriebenen Tabelle Personalcodes abgehandelt werden. Für 
die Lohnverarbeitung muss jedoch ein eindeutiger Code zugeteilt werden; der zweiten Versicherung 
müsste also beispielsweise statt nochmals „A1“ ein neuer Code „H1“ zugeteilt werden. 
 
HINWEIS: Versicherungswechsel einer Person im laufenden Abrechnungsjahr werden als Personal-
codewechsel definiert. 
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UVGZ und KTG 

Auch UVGZ und KTG können bei mehreren Gesellschaften gleichzeitig versichert werden. Pro Versi-
cherung und berechnungswirksamem Versicherungscode wird eine entsprechende Lohnart benötigt. 
 
Beispiel für die Zuteilung des Personals auf verschiedene UVGZ-Versicherungscodes (gemäss (swissdec „Richtlinien für die 
Lohndatenverarbeitung“ 4.0): 
 

 
 
In diesem Beispiel würden vier UVGZ-Lohnarten für die Abzüge der Versicherungscodes A1, A2, B1 
und B2 benötigt. Die übrigen Versicherungscodes (A0, B0) sind nicht lohnwirksam und benötigen da-
her auch keine Lohnart. Der Spezialfall C0 wird als fixer und inbegriffener Lohnbestandteil ebenfalls 
nicht berechnet; möglicherweise könnte hier aber eine Rückstellungslohnart (9xxx) zur Berechnung 
des Versicherungsanteils gewünscht sein. 
Bei den vier lohnwirksamen UVGZ-Abzugslohnarten gemäss Beispiel müsste im Feld „Nur Personen-
gruppe“ der entsprechende Versicherungscode A1, A2, B1 bzw. B2 angegeben werden. Zusätzlich 
sind natürlich auch die Höchstlohngrenzen und die entsprechenden Abzugssätze anzugeben. 
 
Die KTG-Versicherung wird analog UVGZ definiert und berechnet. Auch hier bestimmen die Versiche-
rungscodes, ob und wie die Berechnung erfolgen soll. 
 
Nach dem Hinzufügen neuer UVGZ- oder KTG-Abzugslohnarten müssen alle UVGZ- 
bzw. KTG-pflichtigen Lohnarten (beispielsweise der Monatslohn) noch mit den neuen 
Lohnarten verkettet werden. Die benötigten Verkettungen werden mit Funktionstaste 
„Verkettungen prüfen“ automatisch im Lohnartenstamm ergänzt. 
 
Neue Abzugslohnarten müssen auch auf den Personen als Personallohnarten hinzugefügt werden. 
Dies kann entweder für einzelne Lohnarten über die PopUp-Funktion „Bei allen hinzufügen“ erfolgen 
oder generell für alle möglicherweise noch fehlenden Lohnarten über die Funktionstaste „Personal-
Lohnarten verketten“. 
 
HINWEIS: Versicherungswechsel einer Person im laufenden Abrechnungsjahr werden als Personal-
codewechsel definiert. 

http://www.swissdec.ch/
http://www.swissdec.ch/richtlinien.htm
http://www.swissdec.ch/richtlinien.htm
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BVG-Versicherungslösung 

Mehrmals pro Jahr kann der BVG-Vorabgleich durchgeführt werden. Dabei werden die Adressdaten 
an den Versicherer geschickt. Die Rückmeldung des Versicherers zeigt allfällige Differenzen zum Per-
sonalstamm auf, die anschliessend beim Rückmeldungsabgleich am Bildschirm angezeigt und berei-
nigt werden können.  
 
Bei der Rückmeldung können vom Versicherer nebst den Adressdaten auch BVG-Codes für die ver-
schiedenen Personengruppen und Versicherungen gemeldet werden, die beim Rückmeldungsimport 
automatisch in die Tabelle Versicherungscodes übernommen werden. 
 
Bei der BVG-Lohnmeldung werden zusätzlich zu den Adressdaten auch die voraus-
sichtlichen Löhne als Grundlage für die BVG-Berechnung an die Versicherung ge-
meldet. Die Löhne werden entweder mit einem Planfaktor gemäss Lohnart hochge-
rechnet (zB. Monatslohn x13, Ortszulage x12) oder als Vergangenheitszahl über das 
letzte Jahr ermittelt. Wie die Berechnung erfolgen soll, ist im Lohnartenstamm unter 
dem Reiter „Verkettungen“ definiert. 
Die Planzahlen werden – in der Regel einmal pro Jahr im Januar – an den oder die BVG-Versicherer 
gemeldet. Die Rückmeldung enthält die jährlichen Beiträge für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Dritte, 
die in die Lohnbuchhaltung als fixe monatliche Beiträge übernommen werden. 
 
Der BVG-Abzug wird von der Versicherung gemeldet und nicht durch das Programm berechnet. Für 
die Lohnberechnung stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: 
 

1. Manuell: Der BVG-Abzug wird auf der Personallohnart fix hinterlegt. Für den BVG-Abzug wird 
eine Lohnart mit Formel 1 (Menge x Ansatz) verwendet. Je nach Bedarf und Angabe durch die 
Versicherung/Versicherungen können unterschiedliche BVG-Beiträge summarisch über eine 
Lohnart oder detailliert über mehrere Lohnarten abgewickelt werden. Einige Versicherungen 
fassen Personen mit mehreren Versicherungsbestandteilen (zB. mit oder ohne Kaderzusatz) 
jeweils unter einem neuen BVG-Code zusammen, andere wiederum melden die einzelnen Be-
standteile getrennt. Der Lohnartenstamm sollte der Einfachheit halber an die Angaben und 
Arbeitsweise der Versicherung angeglichen werden. 
 

2. Automatisch: Die BVG-Beitragssätze werden in der BVG-Beitragstabelle pro Person hinter-
legt. Pro Person sind mehrere Versicherungen und Codes möglich. Der Import der Beträge 
erfolgt beim BVG-Rückmeldungsabgleich (wahlweise) automatisch. Für den BVG-Abzug wird 
eine Lohnart mit Formel „BVG-Beiträge“ verwendet. 
In der BVG-Beitragstabelle können drei unterschiedliche Arten von Beiträgen angegeben oder 
importiert werden. Bei der BVG-Formel wird mit dem speziellen Lohnartentyp angegeben, um 
welchen Betrag es sich handeln soll: 

a. Arbeitnehmerbeitrag (keine spezielle Lohnart) 
b. Arbeitgeberbeitrag (spezielle Lohnart "BVG-Arbeitgeberbeitrag") 
c. Beiträge von Dritten (spezielle Lohnart "BVG-Beitrag Dritte") 

Für jeden dieser drei Betragstypen wird bei Bedarf eine eigene Lohnart benötigt. Pro Versi-
cherung und BVG-Code werden jedoch keine zusätzlichen Lohnarten benötigt, da die Bei-
träge aus der Tabelle summarisch abgehandelt werden. 

Rückstellungen und Arbeitgeberbeiträge 

Bei der Buchung des Mitarbeiterlohns wird (falls gewünscht) ein Kreditoren- oder Finanzbuchhaltungs-
beleg erzeugt, wobei normalerweise Buchungssätze "Lohnaufwand an Kreditor" entstehen. Abzüge 
wie etwa der AHV-Beitrag sind Aufwandsminderungen und erscheinen daher mit negativem Vorzei-
chen in der Soll-Spalte des Aufwandskontos. 
 
Über die 9xxx-Lohnarten kann eine zusätzliche Buchung erzeugt werden, die die zu erwartenden Zah-
lungen an Steuer, Versicherung usw. enthält. Diese Lohnarten sind für Buchungen wie beispielsweise 
Steuerrückstellungen, Pensionskassenbeiträge des Arbeitgebers etc. vorgesehen und haben keinen 
Einfluss auf die Lohnzahlungen an die Mitarbeiter. Die Rückstellungsbuchungen werden pro Berech-
nungslauf summarisch als normaler FI-Buchungsbeleg in die Finanzbuchhaltung gestellt. Damit die 
Rückstellungen gebucht werden, muss beim Verbuchen der Lohnberechnung ein Buchungseintrag 
(entweder Kreditoren- oder Sammelbeleg) erstellt werden und zusätzlich eine „Kontenklasse Rückstel-
lungen“ angegeben werden. 
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AHV- und ALV-Rückstellung 

Bei der AHV muss der Betrag gemäss AHV-Abzug eines Mitarbeiters und ein Arbeitgeberbeitrag in 
gleicher Höhe abgeliefert werden. Um diese Buchung zu erhalten, muss der AHV-Abzug des Mitarbei-
ters verdoppelt und - da es sich um einen Abzug handelt - das Vorzeichen gewechselt werden. Mit 
DIAS kann dies sehr einfach gelöst werden: Die 3xxx-Lohnart "AHV-Beitrag" wird auf eine 9xxx-Lohn-
art "AHV-Rückstellung" verkettet. Die entsprechende 9xx-Lohnart wird mit Menge -2 (Verdoppelung 
und Vorzeichenwechsel) und Formel „Menge x Summenfeld“ definiert. In dieser Art und Weise können 
auch beliebige andere Rückstellungen gebucht werden. Sofern sich wie hier die 9xxx-Lohnart aus ei-
nem Lohnbestandteil ableiten lässt, wird einfach die entsprechende "normale" Lohnart mit der 9xxx-
Lohnart verkettet und Formel „Menge x Summenfeld“ verwendet. 

 
AHV- und ALV-Beitrag werden zusätzlich mit der Rückstellungslohnart 9010 bzw. 9020 verkettet. 
 

 
Auf der Rückstellungslohnart ist Formel „Menge x Summenfeld“ angegeben. Die Anzahl (Menge) ist als Faktor -2.0000 fix auf 
der Lohnart hinterlegt. Dadurch wird der in den Lohnarten 3010/3020 berechnete Abzug für die Rückstellung verdoppelt 
(Arbeitnehmerbeitrag + Arbeitgeberbeitrag)  und das Vorzeichen gewechselt. 

BUV-Rückstellung 

Die BUV-Rückstellung basiert auf einem Prozentsatz, der von der Versicherung bestimmt wird. Die 
entsprechenden Sätze werden entweder als jährliche Sätze oder auf der Rückstellungslohnart selbst 
oder (veraltet) in den Einstellungen angegeben. 

 
Die Lohnart UVG/NBUV-Beitrag wird zusätzlich mit der BUV-Rückstellungslohnart verkettet. 
 

 
Auf der BUV-Rückstellung muss der spezielle Lohnartentyp „BUV-Rückstellung“ ausgewählt werden. 

NBUV-Rückstellung 

Die Lohnart UVG/NBUV-Beitrag wird zusätzlich – wie bereits bei der BUV-Rückstellung – mit der 
NBUV-Rückstellungslohnart verkettet. Der spezielle Lohnarten-Typ „NBUV-Rückstellung“ bewirkt, 
dass nur der NBUV-Abzug für Personen mit UVG-Code x1 oder x2 (Betriebs- und Nichtbetriebsunfall-
versicherte mit oder ohne Nichtbetriebsunfall-Abzug) als Basis für die Rückstellung verwendet wird. 
Für Personen, die nicht oder nur freiwillig (Code x0) oder nur Betriebsunfall versichert sind (Code x3), 
wird keine Rückstellung gebildet. 

 
Auf der NBUV-Rückstellung muss der spezielle Lohnartentyp „NBUV-Rückstellung“ ausgewählt werden. Mit der Anzahl -1 wird 
das Vorzeichen des Abzugs für die Rückstellung gewechselt. 

UVGZ/KTG-Rückstellungen 

In der Regel werden in einem Betrieb mehrere UVGZ- und mehrere KTG-Lohnarten benötigt. Es ist zu 
beachten, dass alle UVGZ-Abzugslohnarten mit der UVGZ-Rückstellungslohnart und alle KTG-
Abzugslohnarten mit der KTG-Rückstellungslohnart verkettet werden müssen. Falls mehrere Versi-
cherer zum Zug kommen, können natürlich auch Rückstellungen pro Versicherer gebildet werden. In 
diesem Fall werden die UVGZ- und KTG-Abzugslohnarten jeweils mit der entsprechenden Rückstel-
lungslohnart für diesen Versicherer verkettet. Falls der Arbeitgeber keinen zusätzlichen Beitrag leistet, 
wird als Anzahl -1 angegeben, um lediglich das Vorzeichen des Abzugs zu wechseln. 

 
Für UVGZ- und KTG wird kein spezieller Lohnartentyp benötigt. 
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FAK-Rückstellungen 

Der Beitragssatz für die Rückstellung kann je 
nach Kanton und Kasse unterschiedlich sein und 
wird in der Tabelle der FAK-Ansätze angegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falls nur eine FAK-Kasse benötigt wird oder wenn die FAK-Rückstellung nur gesamthaft über alle 
Kassen gebucht werden soll, kann dies über eine einzige FAK-Rückstellungslohnart erledigt werden. 
Da die FAK-Rückstellung auf dem AHV-Lohn basiert, wird die AHV-Lohnart mit der FAK-
Rückstellungslohnart verkettet. 

 
Der AHV-Lohn wird mit der FAK-Rückstellungslohnart verkettet. 
 

Der spezielle Lohnartentyp „FAK-Rückstellung“ steuert, dass der Beitragssatz in % gemäss FAK-
Tabelle zur Berechnung der Rückstellung verwendet wird. Das Feld „Nur Arbeitsplatz-/FAK-Kanton“ 
wird bei gesammelter FAK-Rückstellung leer gelassen. 

 
Auf der FAK-Rückstellung muss der spezielle Lohnartentyp „FAK-Rückstellung“ ausgewählt werden. 
 

Falls mehrere FAK-Kassen beteiligt sind (in der Regel bei Arbeitsorten in unterschiedlichen Kantonen) 
und wenn die Rückstellungen nach Kasse getrennt erfolgen sollen, wird pro Kasse eine FAK-
Rückstellungslohnart eröffnet. Der AHV-Lohn muss mit allen diesen FAK-Rückstellungslohnarten ver-
kettet werden. 
Damit jeweils nur die Rückstellungslohnart gemäss Kasse des Mitarbeiters be-
rechnet wird, muss im Feld „Nur Arbeitsplatz-/FAK-Kanton“ bei jeder dieser 
Lohnarten die entsprechende Kasse (in der Regel das Kantonskennzeichen) 
angegeben werden. 

 
Bei getrennter Rückstellung werden Rückstellungslohnarten pro Kasse eröffnet und auf jeder dieser Lohnarten die entspre-
chende Kasse im Feld „Nur Arbeitsplatz-/FAK-Kanton“ angegeben. 

Weitere Rückstellungen 

Selbstverständlich können auch 9xxx-Lohnarten, die nicht mit andern Lohnarten verkettet sind, be-
nutzt werden, beispielsweise um fixe oder einmalige Beträge (Bewegungsdaten) abzurechnen. 
 
Verkettete Lohnarten werden – falls fehlend – bei der Lohnberechnung automatisch zu den Personal-
lohnarten hinzugefügt. Falls nicht verkettete Rückstellungsbuchungen (beispielsweise eine Administ-
rationspauschale) verwendet werden, müssen diese bei den zutreffenden Personen als Personallohn-
art hinzugefügt werden. Für alle Personen gültige Lohnarten können über die Funktion „Bei allen hin-
zufügen“ automatisch erzeugt werden. 
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Einstellungen 

Nach der Definition der Lohnarten können die Einstellungen zur Lohnberechnung vervollständigt wer-
den. Im Reiter „Allgemein“ sind die Angaben zur AHV-Pflicht zu finden: 
 

 
 
Die Sätze für UVG/NBUV und BUV sind nur aus Kompatibilität zu früheren Programmversionen hier 
zu finden. Diese Sätze werden nur noch für die Lohnberechnung verwendet, wenn auf den 
entsprechenden Lohnarten keine zutreffenden jahresbezogenen Sätze vorhanden sind. 
 
Die verwendeten Lohnarten sind im Reiter „Lohnarten“ anzugeben.  
 

 
 
Die Einstellung „Lohnarten automatisch eröffnen“ sollte aktiviert werden. Diese Einstellung bewirkt, 
dass beim Hinzufügen einer Personallohnart automatisch auch alle von dieser Lohnart benötigten 
Folgelohnarten automatisch eröffnet werden. Beispielsweise würden beim Hinzufügen des 
Monatslohns automatisch AHV und ALV Beiträge, UVG, UVGZ, KTG, Summenlohnarten usw. 
miteröffnet. Ohne diese Einstellung müsste die Eröffnung der verketteten Lohnarten manuell erfolgen. 
Es ist zu beachten, dass alle Berechnungsläufe wiederholt werden müssen, wenn fehlende abhängige 
Lohnarten erst nachträglich hinzugefügt werden! 
 

 
 
Der Reiter „Kinderzulagen“ wird in der aktuellen Lohnversion nicht mehr benötigt und ist nur noch aus 
Kompatibilitätsgründen zu früheren Versionen enthalten. Der aktuelle Bedinungsablauf wurde bereits 
zuvor im Kapitel „Kinderzulage“ erklärt. 
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Zeitkontrolle 

Im Reiter „Arbeitszeit“ der Einstellungen zur Lohnberechnung kann eine Stunden- oder 
Überzeitkontrolle eingerichtet werden. 
 

 
 
Über die Taste „Arbeitskalender“ sollte zuerst der firmenweite Kalender definiert werden. 
 

 
 
Im Arbeitskalender werden die normale Wochenarbeitszeit und Ausnahmen (Betriebsferien, Feiertage 
usw) eingetragen. Bei Beendigung des Programms können die monatlichen Stundenzahlen 
automatisch neu berechnet werden. 
Das Resultat der Anzahl Stunden pro Monat wird anschliessend in den Einstellungen angezeigt. 
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Falls eine Stunden- und/oder Lektionenlohnart für die Statistik angegeben wird, liefern diese 
Lohnarten die Stunden- bzw. Lektionenzahlen, die bei der Lohnmeldung an das Bundesamt für 
Statistik übermittelt werden. Diese Angaben sind nur nötig, wenn Personen im Stunden- oder 
Lektionenlohn angestellt sind und falls Stunden/Lektionen nicht oder nicht vollständig (zB. nur 
Überzeitkontrolle) über 6xxx-Lohnarten aufgerechnet werden. 
 
Stunden und Tage können über Bewegungen auf 6xxx-Lohnarten abgewickelt werden. Bei der Lohn-
berechnung werden die entsprechenden Saldofelder (zB. der Feriensaldo) der jahresbezogenen Per-
sonaldaten nachgeführt und können in der Lohnabrechnung (wahlweise mit den Bewegungsdetails) 
ausgewiesen werden. Die Formel der Lohnart bestimmt, um welches Feld und welche Einheit (Stun-
den oder Tage) es sich handelt. 
 
Nebst den Formeln für Ferienbezug und Stundenkontrolle stehen weitere Formeln zum Berechnen der 
Schicht-, Lohnausfall- und Reisetage zur Verfügung. Diese Zahlen aus dem alten Lohnausweis 
werden heute nicht mehr benötigt, können bei Bedarf aber noch weitergeführt werden. 
 
Falls 6xxx-Personallohnarten mit Bewegungen vorhanden sind, werden Stunden und Lektionen dieser 
Lohnarten summiert und an die Statistik geliefert. Bei Verwendung der 6xxx-Lohnarten sind daher alle 
für Stunden/Lektionen relevanten Bewegungen über diese Lohnarten anzugeben, andernfalls würden 
unvollständige Zahlen resultieren. 
 
Die „Lohnart Stundenkontrolle“ wird für die Liste „Arbeitszeitvergleich“ benötigt. Alle über diese 6xxx-
Lohnart abgewickelten Stunden/Lektionen werden zur Arbeitszeit gezählt, alle andern 6xxx-Lohnarten 
zu den Absenzen. 
 
Die „Basis Tages-Arbeitszeit“ wird für den Soll-/Istvergleich in der Lohnabrechnung des Mitarbeiters 
und in der Liste „Arbeitszeitvergleich“ benötigt. Die Basis-Arbeitszeit kann bei Bedarf pro Mitarbeiter 
individuell in den jahresbezogenen Personaldaten übersteuert werden. 
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Die „Lohnart Monatslohn“ wird für die automatische Berechnung von Überstundenzahlungen bei 
Monatslöhnern verwendet. Die angegebene Lohnart liefert die Berechnungsgrundlage für einen 
theoretischen Stundenlohn, der in die Überstundenberechnung (Lohnart mit Formel 
„Überstundenentschädigung“) übernommen wird. 
 
Für Mitarbeiter im Stundenlohn kann die Berechnung der Stunden über 6xxx-Lohnarten berechnet 
werden. 
 

In den Einstellungen Lohberechnung muss dazu die Stundenlohnart angegeben und 
der Typ der Stundenkontrolle auf „Sollstunden“ gesetzt werden. Wenn die  „Lohnart 
Stundenlohn“ angegeben und der „Typ Stundenkontrolle“ auf „Sollstunden“ gesetzt 
ist, werden bei der Lohnberechnung zuerst alle 6xxx-Lohnarten mit Formel 
„Stundenkontrolle“ aufgerechnet, um die Gesamtzahl der Stunden zu errechnen. Das 

Resultat wird anschliessend in die hier angegebene Stundenlohnart übertragen und der Lohn auf 
dieser Grundlage berechnet. 
 
Bei der Lohnberechnung werden zuerst alle offenen Bewegungen der 6xxx-Lohnarten mit Formel 
„Stundenkontrolle“ bis zum gewünschten Bewegungsdatum aufgerechnet und beim Stundenlohn 
berücksichtigt. 
 
Für eine reine Stundenkontrolle ohne Einfluss auf die Lohnberechnung wird einfach die „Lohnart 
Stundenlohn“ nullgesetzt. 
 
Für eine reine Überzeitkontrolle wird der „Typ Stundenkontrolle“ auf „Überzeit“ gesetzt. In diesem Fall 
wird nur die Differenz zur Soll-Arbeitszeit über eine 6xxx-Lohnart mit Formel „Stundenkontrolle“ 
geführt. Bei dieser Variante wird pro Mitarbeiter ein Überstundensaldo geführt, – ähnlich wie der 
Feriensaldo – wahlweise auf das nächste Abrechnungsjahr übertragen werden kann. 
 
Je nach Auswahl des Stundenkontrolltyps erscheint entweder der Überzeitsaldo auf der 
Lohnabrechnung oder der Soll-/Istvergleich. 
 
Nebst Zeitbewegungen manuell zu erfassen, können diese auch über verschiedene Schnittstellen im-
portiert oder automatisch übernommen werden. 

• DIAS Projektrapporterfassung 

• DIAS Kassenschnittstelle 

• Betriebsdatenerfassung (BDE) 
 
Für die automatische Übernahme der Zeitbewegungen aus der DIAS Projektrap-
porterfassung wird in den Einstellungen Lohnberechnung die Auswahl „Rapportzeit 
übernehmen“ aktiviert.  
 
Ebenfalls in den Einstellungen ist die „Lohnart Stundenkontrolle“ anzugeben, die 
unter anderem auch als Standardlohnart für die Bewegungen aus der Rapporter-
fassung dient. Diese Lohnart kann in der Tätigkeiten-Tabelle der Projekterfassung 
übersteuert werden. 
 
 
Die Rapporterfassung basiert auf Stundenbasis. Für Lohnarten auf Tagesbasis muss daher eine Um-
rechnung nach Tagen erfolgen. In der Tätigkeiten-Tabelle wird dazu bei den entsprechenden Bewe-
gungen die richtige Tages-Lohnart mit der Formel Ferienbezug, Schichttage, Lohnausfalltage oder 
Reisetage angegeben. Damit die Umrechnung der Stunden in Tage automatisch korrekt erfolgen 
kann, muss auch die Tages-Arbeitszeit einer Person bekannt sein. Diese wird automatisch errechnet 
aus dem zum Bewegungszeitpunkt gültigen Beschäftigungsgrad und der Basis Tages-Arbeitszeit, die 
wiederum in den jahresbezogenen Personaldaten übersteuert werden kann. 
 
Die benötigten 6xxx-Lohnarten müssen – wie alle andern zu verwendenden Lohnarten 
ebenfalls – bei den Mitarbeitern als Personal-Lohnarten hinzugefügt werden. Dies kann in 
der Verwaltung des Lohnartenstamms über die PopUp-Funktion „Bei allen hinzufügen“ 
erfolgen. Da die 6xxx-Lohnarten immer nur auf Lohnbewegungen basieren, spielt es 
keine Rolle, wenn eine nicht benötigte Lohnart als Personal-Lohnart eröffnet wird. 
 
Die DIAS Kassenschnittstelle besteht aus einer Reihe von DDXP-Anfragen zur Präsenzzeitkontrolle 
und –abfrage. Diese Funktionen sind in der Dokumentation „DIAS Schnittstellen“ beschrieben. Auch 
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für diese Schnittstelle werden die oben zur Umrechnung von Stunden nach Tagen beschriebenen An-
gaben benötigt. Die benötigten Einstellungen (Lohnart Arbeitszeit, Lohnart Ferien) sind unter dem Rei-
ter „Jobsteuerung“ der „Einstellungen Kassenschnittstelle“ zu finden. 
 
Die Schnittstelle zu einer externen Betriebsdatenerfassung ist ebenfalls in der Dokumentation „DIAS 
Schnittstellen“ beschrieben. In der Tabelle „Lohnarten BDE“ wird definiert, nach welcher DIAS Lohnart 
die externen Lohnarten umgesetzt werden sollen. 

Arbeitnehmer-Tätigkeiten 

Die Tabelle mit den Arbeitnehmer-Tätigkeiten enthält eine normierte Liste der in einer Unternehmung 
vorkommenden Verrichtungen. Im Personalzusatz eines Mitarbeiters wird die für ihn am besten zutref-
fende Tätigkeit ausgewählt. Diese Angabe wird vom Bundesamt für Statistik verlangt. 
Die Standard-Tätigkeiten werden beim Start des Programms zum Unterhalt der Arbeitnehmer-Tätig-
keiten automatisch eröffnet, daher muss das Programm mindestens einmal aufgerufen werden. Die 
Tätigkeiten können bei Bedarf und nach Angaben des Bundesamtes für Statistik erweitert werden. 

Formulartexte Lohn 

In den Formulartexten werden Angaben und Texte für die Lohnabrechnung definiert. 
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Unternehmensangaben 

Die für die Lohnverarbeitung benötigten Angaben zur Firma werden in den Unternehmensangaben 
definiert. Viele dieser Angaben werden erst für die Erstellung der XML-Datei zur Lohndatenübermitt-
lung (ELM, BVG) benötigt, sollten aber dennoch schon vor der ersten Lohnberechnung definiert wer-
den. Dadurch stehen die benötigten Werte – etwa die verschiedenen Versicherungscodes im Perso-
nalzusatz – bei der Datenerfassung zur Verfügung und können plausibilisiert werden. 
 

 
 
Im ersten Reiter „Firma“ werden generelle Firmenangaben erfasst. Handelsregister- und Unterneh-
mensnummer werden aus dem Adressstamm eingeblendet, da diese Angaben für die Lohnübermitt-
lung bestimmten Formatierungsrichtlinien gehorchen müssen. Die Angaben werden überprüft und wie-
der im Adressstamm gespeichert. 
Die BUR-Nummer identifiziert den Arbeitsort der Firma. Bei mehreren Arbeitsorten mit unterschiedli-
chen BUR-Nummern pro Firma wird das Feld „Weitere Arbeitsorte“ ausgewählt, wenn die zusätzlichen 
Arbeitsorte gleich anschliessend bearbeitet werden sollen. Dieses Feld ist automatisch ausgewählt, 
wenn bereits zusätzliche Arbeitsorte vorhanden sind, und kann gelöscht werden, wenn diese an-
schliessend nicht bearbeitet werden sollen. 
Name und Vorname des Inhabers können – falls zutreffend – angegeben werden. 
Die wöchentliche Arbeitszeit und die Anzahl Lektionen pro Woche gelten als Vorgabe für die Firma. 
Diese Angaben werden, wie auch die Lohnvereinbarung, für die Lohnstrukturerhebung verlangt. Pro 
Arbeitsort können abweichende Zeiten – auch für den Hauptsitz – angegeben werden. 
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Im Reiter „Sozialversicherung“ werden Angaben zur AHV- und Familienausgleichskasse gemacht. 
 

 
 
Die Einstellungen für die AHV/ALV-Berechnung werden lediglich zur Information eingeblendet. Diese 
Angaben müssen wie zuvor beschrieben in den Einstellungen zur Lohnberechnung und im 
Lohnartenstamm definiert werden. 
Alle Institutionen sind im Adressstamm zu erfassen. Unter „Adresse“ wird die entsprechende 
Adressnummer angegeben. AHV- und FAK haben schweizweit einheitliche Nummern. Das 
Verzeichnis der empfangsbereiten Lohndatenempfänger kann auf der swissdec-Webseite abgerufen 
werden (durch Klick auf die Weltkugel neben dem Feld). Aus diesem Verzeichnis ist auch die Nummer 
der Versicherung ersichtlich. 
Die Mitgliednummer wird von der Versicherung zugeteilt. 
 
In gleicher Art werden die weiteren Versicherungen für UVG, UVGZ, KTG und BVG definiert. Ausser 
für UVG können für jede dieser Versicherungstypen bei Bedarf durch Auswahl des Feldes „Weitere 
…-Versicherer“ zusätzliche Versicherungen hinzugefügt werden. 
 

http://www.swissdec.ch/
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Im Reiter „Lohnausweis“ können die generell für alle Mitarbeiter der Firma geltenden Angaben 
definiert werden. 
 

 
 
Wenn eine Angabe nicht für alle Mitarbeiter gilt, darf diese nicht hier sondern muss in den 
jahresbezogenen Daten der entsprechenden Mitarbeiter erfasst werden. 
Zusätzlich zu den generellen Lohnausweis-Angaben wird hier auch die Kontaktperson angegeben, die 
als Verantwortliche auf dem Lohnausweis und in der Lohndatenübermittlung erscheinen soll. 
 
Mitarbeiter können zu verschiedenen Buchhaltungskategorien zugezeilt werden, um Lohndaten auf 
unterschiedliche Buchhaltungskonten zu verteilen oder gewisse Listen – beispielsweise Personal- 
oder Lohnartenrekapitulation – nach Kategorien getrennt zu erstellen. Die Lohnkategorien im letzten 
Reiter dienen zur Beschreibung der verschiedenen Kategorien. 
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Arbeitsorte 

Die Tabelle „Arbeitsorte“ der Unternehmensangaben wird nur benötigt, wenn eine Firma mehrere 
Arbeitsorte mit unterschiedlichen BUR-Nummern unterhält. 
 

 
 
Die wöchentliche Arbeitszeit wird von den Unternehmensangaben übernommen und kann für jeden 
Arbeitsort (auch für den Hauptsitz) individuell geändert werden. 
Im Personalzusatz der Mitarbeiter wird der entsprechende Arbeitsort angegeben. Für Mitarbeiter am 
Hauptsitz wird keine Angabe benötigt. Wechselnde Arbeitsorte eines Mitarbeiters können über die 
Funktion „Codewechsel“ erfasst werden. 
 
Für die Lohndatenverarbeitung nach Version 3.0 müssen sich die BUR-Nummern der verschiedenen 
Arbeitsorte unterscheiden, da der Lohndatenexport andernfalls fehlschlägt. Ab Version 4.0 entfällt 
diese Einschränkung. 

Institutionen 

Die Tabelle „Institutionen“ der Unternehmensangaben zeigt die für die verschiedenen Bereiche (AHV, 
UVG, UVGZ, KTG, BVG, FAK und QSt) erfassten Versicherungen und Stellen. Die Hauptinstitution für 
jeden Bereich wurde bereits bei den Unternehmensangaben definiert, kann aber auch über die 
separate Versicherungstabelle bearbeitet werden; der Haupteintrag kann nicht gelöscht werden. 
 

 
 
Zusätzliche Versicherungen für einen bestimmten Versicherungstyp werden hier hinzugefügt, 
beispielsweise weitere UVG, UVGZ oder KTG-Versicherer. Die Zuteilung der Versicherung zu den 
einzelnen Personen erfolgt über die nachfolgend beschriebene Tabelle „Personalcodes“. 
 
Pro Versicherung wird die ELM Empfangsbereitschaft angegeben. Beim 
prozessintegrierten Verfahren (PIV) wird diese Stelle im Rahmen der Lohnmeldung via 
Distributor automatisch mit den relevanten Daten beliefert. Beim Export-/Importverfahren 
(EIV) müssen die Daten für diese Versicherung einzeln hochgeladen werden. In der 
Regel erfolgt dies über eine Webseite des Empfängers. Die Liste der empfangsbereiten 
Lohndatenempfänger ist bei swissdec abrufbar. 

http://www.swissdec.ch/
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Versicherungscodes 

Die von den verschiedenen Versicherungen zugeteilten Codes können in der unter den 
Versicherungen angehängten Tabelle „Versicherungscodes“ beschrieben werden. Für BVG kann der 
Import dieser Codes automatisch bei der BVG-Rückmeldung erfolgen. 
 

 

 

 

 

 

Personalcodes 

Die Personalcodes sind das Bindeglied zwischen Personal und Versicherung. 

 
 
In der Personalcodetabelle der Unternehmensangaben wird definiert, welche Versicherungscodes in 
einer Firma benötigt werden und welche Versicherung für diesen Code zuständig ist. Personalcodes 
sind innerhalb einer Firma pro Versicherungstyp eindeutig. 
 
Es ist zu beachten, dass innerhalb einer Personengruppe (erste Stelle des 
Personalcodes) immer die gleiche Versicherung angegeben werden muss, andernfalls 
könnte später möglicherweise keine gültige Lohnmeldedatei erstellt werden. 
 
Innerhalb der DIAS-Lohnbuchhaltung muss der auf der Person angegebene Versicherungscode ein-
deutig sein, da dieser Code ja den Abzugssatz definiert. Falls nun mehrere Versicherer denselben 
Code (zB. beide Code A1) verwenden, müsste der zweiten Versicherung ein anderer Code zugewie-
sen (zB. H1 statt A1) und dieser auf den entsprechenden Personen als UVG-Code angegeben wer-
den. Der von der Versicherung gewünschte Code (A1) kann als „Code des Versicherers“ in der Ta-
belle „Personalcodes“ hinterlegt werden. 
 
Wie bereits beim Lohnartenstamm sollte auch nach jeder Änderung der Einstellungen oder Unterneh-
mensangaben die entsprechende Liste „Firmenstamm“ gedruckt und zu Revisionszwecken archiviert 
werden. 
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Personaldaten 

Personalzusatz 

Wie alle andern Adressen in DIAS werden auch Personaladressen im zentralen Adressstamm erfasst. 
Die lohnspezifischen Angaben werden anschliessend im Personalzusatz zur Adresse ergänzt. Mit 
neuen Lohnstandards werden in der Regel jeweils auch neue Felder eingeführt oder bestehende Fel-
der neu als „zwingend“ definiert. 
Unvollständige oder fehlerhafte Personalzusätze werden in der Containerspalte „Personal“ der 
Adressverwaltung mit „*ERR“ markiert, um diese – beispielsweise nach einer Datenübernahme aus 
früheren Programmversionen – rasch und einfach erkennen zu können. 
 

 
 
Unter dem ersten Reiter im Personalzusatz werden allgemeine Angaben erfasst: 

 
 
WICHTIG: Sobald Lohnberechnungen durchgeführt worden sind, dürfen Felder wie Zivil-
stand, Beschäftigungsgrad, Versicherungs- und Quellensteuercodes usw. nachträglich 
nicht mehr im Personalzusatz geändert werden, sondern sind mit einem gültig-ab Datum 
als Codewechsel zu erfassen. Dadurch wird sichergestellt, dass bei der Wiederholung ei-
ner früheren Lohnberechnung wieder mit den korrekten, damals geltenden Werten gear-
beitet wird. 
Die entsprechenden Felder sind nicht mehr änderbar, sobald „Codewechsel“ angekreuzt ist. Alle diese 
Angaben würden ab dem gültig-ab Datum des ersten Codewechsels wieder überdeckt. Um dennoch 
Korrekturen im Personalstamm vorzunehmen zu können, muss „Codewechsel“ abgewählt werden. 
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Folgende allgemeinen Angaben werden zwingend verlangt: 

• Eintrittsdatum 

• Geschlecht 

• Geburtsdatum 

• Zivilstand 

• Adresse Firma 
Die Sozialversicherungsnummer sollte – sofern bekannt – ebenfalls immer angegeben werden, um 
später Verzögerungen bei der Lohnmeldung zu vermeiden. Die Eingabe kann mit oder ohne Trennzei-
chen erfolgen. 
Falls kein Beschäftigungsgrad angegeben wird (0%), nimmt das Programm für Berechnungen und 
Meldungen automatisch 100% an. 
Die Angabe „Neues Arbeitsverhältnis“ steuert bei mehreren Ein- und Austritten innerhalb einem Ab-
rechnungsjahr, ob die früheren Arbeitsperioden für die Berechnung von Mindest- und Höchstlöhnen 
berücksichtigt werden sollen oder nicht (automatischer Ausgleich über mehrere Perioden). Gemäss 
Richtlinien wird jede Arbeitsperiode gesondert betrachtet; das Feld „Neues Arbeitsverhältnis“ sollte so-
mit immer ausgewählt bleiben. 
Ausgetretene Mitarbeiter werden in der Lohnverarbeitung automatisch nicht mehr berücksichtigt. Der 
Status braucht nicht auf „passiv“ gesetzt zu werden. Durch die Erfassung von Bewegungen können 
auch nach dem Austritt noch Zahlungen – auch im Folgejahr – ausgelöst werden. 
 
Die nächste Seite „Abgaben“ steuert gesetzliche Abgaben und Versicherungsabzüge. 

 
 
Die Auswahl „AHV-Pflicht“ kann in der Regel immer auf „Automatisch“ belassen werden. Dadurch 
bestimmt das Alter der Person, ob und welche Abzüge vorgenommen werden. Die Auswahl 
„Sonderfall“ wird nur bei speziellen Abmachungen zur Prämienbefreiung getroffen. 
 
Bei Personen mit Monatslohn werden Taggelder in der Regel nicht ausbezahlt und durch Auswahl des 
Feldes „Korrektur Taggelder“ automatisch wieder abgezogen. Bei Stunden- oder Lektionenlohn 
werden Taggelder hingegen ausbezahlt; es findet keine Korrektur der Taggelder statt und das Feld ist 
somit nicht auszuwählen. 
 
Für die gesetzliche Unfallversicherung muss ein gültiger UVG-Code angegeben werden. 
 
Für UVGZ und KTG sind je drei voneinander unabhängige Versicherungscodes möglich, die auch bei 
unterschiedlichen Gesellschaften versichert sein können, für BVG sind es maximal drei Codes, die im 
Personalzusatz hinterlegt werden können. Über die BVG-Tabelle (Auswahl „BVG-Beitragssätze“) 
können jedoch mehr als drei BVG-Codes und Beiträge erfasst oder importiert werden. 
 
Der Arbeitsplatz-Kanton bestimmt in der Regel die Familienausgleichskasse. Bei mehreren Kassen im 
gleichen Kanton können diese über das zusätzliche Feld „Familienausgleichskasse“ ausgewählt 
werden. 
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Die Angaben zur Quellensteuer befinden sich auf einer eigenen Seite: 

 
 
Der Steuer-/Wohnkanton wird für die Statistik benötigt und bestimmt bei Personen mit Quellensteuer 
die Tariftabelle. 
 
Wie bereits erwähnt dürfen nachträgliche Anpassungen – beispielsweise bei einem Versicherungs- 
oder Wohnortwechsel – nicht im Personalzusatz geändert werden, da sonst frühere 
Lohnberechnungen nicht mehr nachvollzogen werden könnten. Diese Änderungen können jedoch 
über die Auswahl „Codewechsel“ sehr einfach vorgenommen werden. 
 
Die vom Bundesamt für Statistik geforderten Angaben werden unter dem Reiter 
„Lohnstrukturerhebung“ erfasst. 

 
 
Die wöchentliche Arbeitszeit/Lektionen braucht nur bei einer individuellen Abweichung von den 
Firmenangaben erfasst zu werden. 
 
Die Angabe des Arbeitsorts wird nur bei Firmen mit mehreren Niederlassungen benötigt. Bei 
Personen, die am Hauptsitz beschäftigt sind, braucht keine Angabe gemacht zu werden. 
 
Die Seite „Informationen“ enthält die für die Lohnverarbeitung nach den aktuellen Richtlinen 4.0 nicht 
oder nicht mehr benötigten rein informativen Daten. Bei Lohnverarbeitung nach Richtlinien 3.0 werden 
jedoch die Angaben 

• Anforderungsniveau 

• Tätigkeit 
noch benötigt. 
 
Unter „Zahlungsaufteilung“ muss bei jedem Mitarbeiter eine gültige Bankverbindung angegeben 
werden. 
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Personalcodewechsel 

Falls Codewechsel bereits vorhanden sind oder durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes zur 
Verarbeitung ausgewählt wurden, erscheinen diese nach Abschluss der Personalzusatzdaten: 

 
 
Hier können ab einem bestimmten Monat die für die Lohnberechnung relevanten Angaben geändert 
werden. Mit dem gültig-ab Datum wird sichergestellt, dass Lohnberechnungen sowohl rückwirkend wie 
auch künftig mit den richtigen Parametern arbeiten. 
 

 
 
 
 
 
Zusätzlich zu den bereits aus dem Personalzusatz bekannten Feldern wie Beschäftigungsgrad, 
Versicherungscodes, Zivilstand usw. können bei quellensteuerpflichtigen Personen auch Gründe für 
eine allfällige Quellensteueränderung oder einen Austritt aus der Quellensteuerpflicht angegeben 
werden. 
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Jahresbezogene Personaldaten 

In den jahresbezogenen Personaldaten sind die jährlich änderbaren Angaben zu finden: 

• Tages-, Stunden- und Feriensaldi 

• Angaben zum Lohnausweis 

• Individuelle Arbeitszeiten 
 
Reiter „Allgemein“: 

 
 
Die Angaben für Schicht-, Lohnausfall- und Reisetage wurden früher im Lohnausweis angezeigt. 
Heute werden diese Angaben nicht mehr benötigt, können aber bei Bedarf noch verwendet und mit 
den entsprechenden 6xxx-Lohnarten automatisch oder im oben gezeigten Fenster manuell 
nachgeführt werden. 
Das Ferienguthaben wird beim Eröffnen eines neuen Abrechnungsjahres normalerweise automatisch 
übernommen. Der Ferienbezug wird in der Regel als Bewegung der 6xxx-Ferienlohnart erfasst und 
mit der Lohnberechnung nachgeführt; damit können Ferienbezüge auf der Lohnabrechnung 
ausgewiesen werden. Eine Eingabe im Feld Ferienbezug ist nur zur Korrektur nötig; beispielsweise 
wenn Ferien nicht über 6xxx-Lohnarten abgebucht werden oder wenn nach dem Eröffnen eines neuen 
Abrechnungsjahrs nachträglich noch Lohnberechnungen im alten Abrechnungsjahr durchgeführt 
wurden. 
Auch der Stundenkontrollsaldo wird in der Regel über die entsprechenden Lohnarten nachgeführt, 
könnte aber hier ebenfalls manuell korrigiert werden. 
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Reiter „Lohnausweis“: 

 
 
Reiter „Abweichende Angaben“: 

 
 
Die persönlichen Angaben zum Lohnausweis wurden neu auf zwei Notizbuchseiten verteilt. Der Reiter 
„Lohnausweis“ enthält die persönlichen Angaben, während der Reiter „Abweichende Angaben“ alle 
Felder enthält, die auch in den Unternehmensangaben für die ganze Firma festgelegt werden können. 
 
Die Angaben zum Lohnausweis gelten zusätzlich zu den für die Firma definierten allgemeinen 
Lohnausweisangaben. Es ist zu beachten, dass die allgemeinen Firmenangaben – beispielsweise ein 
genehmigtes Spesenreglement – bei allen Mitarbeitern aufgeführt werden und nicht bei einzelnen 
Personen weggelassen werden können. Alle nur bei einem Teil der Belegschaft geltenden Angaben 
müssen daher in den jahresbezogenen Personaldaten angegeben werden. 
 
Im Reiter „Arbeitszeit“ können pro Person individuell vereinbarte monatliche Arbeitszeiten definiert 
werden. Durch die Angabe eines monatlichen Beschäftigungsgrads (im Personalcodewechsel) 
werden die Stunden gemäss Arbeitskalender bereits richtig berechnet. Manuelle Angaben in den 
jahresbezogenen Personaldaten sind daher nur bei speziellen Abmachungen nötig. 
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Lohnberechnung 

Personallohnarten 

Pro Person werden die zutreffenden Lohnarten mit den individuellen Beträgen und Sätzen in den Per-
sonallohnarten hinzugefügt. Ist die Einstellung „Lohnarten automatisch eröffnen“ aktiviert, brauchen 
lediglich die Grundlohnarten – beispielsweise der Monats- oder Stundenlohn – erfasst zu werden. Das 
Programm eröffnet die verketteten Folgelohnarten automatisch. Dabei werden möglicherweise auch 
Lohnarten hinzugefügt, die bei einem bestimmten Mitarbeiter nicht oder noch nicht benötigt werden, 
zum Beispiel die Quellensteuer. Dies ist korrekt, denn die Lohnberechnung scheidet nicht zutreffende 
Lohnarten automatisch aus. Bei einem allfälligen Codewechsel könnte die Lohnart aber später benö-
tigt werden. 
Personallohnarten werden pro Abrechnungsjahr getrennt verwaltet, damit jährlich unterschiedliche 
Löhne und Sätze unterhalten werden können. Beim Eröffnen eines neuen Abrechnungsjahrs werden 
die Personallohnarten für aktive Mitarbeiter automatisch wiedereröffnet. 
Lohnarten, die erst später benötigt werden – beispielsweise Boni oder andere sporadische Zulagen – 
können auch erst bei Bedarf erfasst werden. Lediglich Abzugs- und Summenlohnarten müssen von 
Anfang an vorhanden sein, da sonst die früheren Berechnungen in den Abzügen und Summen fehlen 
würden. 
 

 
 
Für die Lohnberechnung sind die beiden Zahlen Anzahl/% und Ansatz/Basis massgebend. Beide 
können jeweils aus dem Lohnartenstamm, der Personallohnart oder aus Bewegungen stammen. Die 
Spalte „H“ (Herkunft) zeigt den Ursprung der angezeigten Daten an: 

• B+ Bewegungspositionen 

• T BVG-Beitragstabelle 

• A Personal-Lohnartenstamm mit Werteänderung per Monat 

• S Personal-Lohnartenstamm 

• L Lohnart 
 

Firmenweit geltende Sätze oder Beträge werden im Lohnartenstamm (oder als jährliche Sätze zum 
Lohnartenstamm) angegeben, etwa die Abzugssätze für AHV/ALV oder Versicherungsbeiträge. 
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Fixe personenabhängige Beträge – beispielsweise der Monatslohn oder der Ansatz beim Stundenlohn 
– werden im Personallohnartenstamm angegeben. 
 

 
 
Das Gültig ab/bis Datum wird nur verwendet, wenn diese Personallohnart nur für einen beschränkten 
Zeitraum gelten soll. 
 
Eine Personallohnart kann einem bestimmten Kind zugeordnet werden, damit komplett getrennte Ab-
rechnungen der Familienzulagen pro Kind möglich sind. Dies ist aber nur für spezielle Zahlungen wie 
etwa eine Geburtszulage, Kinderzulagen mit Sonderansatz oder die Korrektur der Kinderzulage nötig. 
Falls mehrere Kinder im gleichen Jahr betroffen sind, müsste pro Kind eine entsprechende Lohnart 
eröffnet werden. Die Zuordnung einer Personallohnart zu einem bestimmten Kind wird nur dann benö-
tigt, wenn der FAK Lohndatenexport detailliert pro Kind erfolgen soll. 
 
Mit den beiden Eingabezeilen „Ab Monat“ sind pro Jahr zwei Betragsänderungen im Stamm möglich, 
beispielsweise eine Anpassung des Monatslohns ab Juni und eine weitere ab Oktober. 
 
Variable oder unregelmässige Beträge werden als Bewegungen zu den Personallohnarten erfasst. Ty-
pischerweise sind dies beispielsweise die Zeiten bei Stundenlöhnen, einmalige Spesen, Boni etc. 
 
Pro Personallohnart können beliebig viele Bewegungspositionen eingegeben werden. Bei der nächs-
ten Lohnberechnung werden alle offenen – also alle bisher noch nicht in einer Berechnung verwende-
ten – Bewegungspositionen bis und mit gewünschtem Datum aufsummiert und die Lohnberechnung 
mit dem resultierenden Bewegungstotal durchgeführt. In der Regel darf immer nur einer der beiden 
Beträge, Anzahl/% oder Ansatz/Basis, als Bewegung angegeben werden, da die Beträge einzeln sum-
miert werden und erst das Resultat mit der gewünschten Lohnformel berechnet wird. Würden bei-
spielsweise bei einem Stundenlohn 4 Bewegungen zu je 8 Stunden zu 40.- erfasst, wäre das Resultat 
32 x 160.- statt wie erwartet 32 x 40.-. Korrekt müsste der Ansatz auf der Personallohnart und nur die 
Stundenzahl als Bewegung erfasst werden. Zur Verhinderung von Fehleingaben können im Lohnar-
tenstamm Betragsfelder für die Bewegungserfassung gesperrt werden. 
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Über die Taste „BVG-Beitragssätze“ aus dem Unterhalt der Personallohnarten können die entspre-
chenden Beiträge dieser Person pro Versicherung und Code angezeigt und bearbeitet werden. Beim 
BVG-Rückmeldungsabgleich wird diese Tabelle wahlweise automatisch importiert; in der Regel sind 
daher keine manuellen Anpassungen nötig. 
 

 
 
Diese Beiträge werden in der Lohnberechnung bei Lohnarten mit Formel 24 (BVG-Beiträge) verwen-
det. Über den speziellen Lohnartentyp wird ausgewählt, um welchen der drei Beträge (Arbeitnehmer, 
Arbeitgeber, Dritte) es sich handelt. 

Austritt und Lohnnachzahlungen 

Beim Austritt eines Mitarbeiters wird das Austrittsdatum im Personalzusatz angegeben. Es braucht 
keine besondere Lohnberechnung durchgeführt zu werden. Bei einem Austritt vor Monatsende muss 
gegebenenfalls lediglich der reduzierte Monatslohn als Bewegung erfasst oder der Beschäftigungs-
grad (bei Lohnberechnung mit Formel Beschäftigungsgrad x Ansatz) angegeben werden. Die Lohn-
verarbeitung im Austrittsmonat erfolgt zusammen mit den andern Mitarbeitern im normalen Lohnlauf 
per Monatsende. 
Nach dem Austrittsmonat werden nur noch Berechnungen durchgeführt, wenn Bewegungen für den 
ausgetretenen Mitarbeiter offen sind. Um eine Lohnnachzahlung auszulösen, müssen daher die ent-
sprechenden Bewegungen - beispielsweise eine Bonuszahlung oder ein Taggeld - erfasst werden. 
Lohnnachzahlungen sind auch nach dem Austrittsjahr noch möglich. Dazu müssen jedoch zuerst die 
benötigten Personallohnarten (und deren Verkettungen) im aktuellen Lohnjahr eröffnet werden. Nur 
die für die Nachzahlung benötigte Lohnart - etwa ein Unfall-Taggeld - und deren Verkettungslohnarten 
müssen eröffnet werden. Die Verkettungslohnarten werden durch das Programm automatisch eröff-
net, wenn die Einstellung "Lohnarten automatisch eröffnen" aktiviert ist. Anschliessend ist wieder die 
entsprechende Bewegung zu erfassen, und die Nachzahlung wird beim nächsten regulären Lohnbe-
rechnungslauf ausgelöst. 
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Lohnberechnung 

Die Lohnberechnung wird in der Regel per 
Ende Monat für alle Mitarbeiter durchgeführt. 
Das Datum „Lohnberechnung per“ muss unbe-
dingt auf das Monatsende und nicht auf das 
Tagesdatum gesetzt werden; andernfalls wür-
den Löhne und Freigrenzen nur anteilsmässig 
bis zum angegebenen Datum berechnet. 
Falls per Berechnungsdatum mehrere Lohn-
läufe stattfinden, müssen diese über einen be-
liebigen dreistelligen „Abrechnungslauf“ identi-
fiziert werden. 
Buchhaltungskategorie, nur Personalnummer 
und Adresse Firma werden nur angegeben, 
wenn nur ein Teil der Löhne berechnet werden 
soll. 
Der „Typ Berechnungslauf“ dient zur Unter-
scheidung von normalen und ausserordentli-
chen Lohnläufen; beispielsweise ein separater 
Gratifikationslauf. Die Typen werden auf den 
einzelnen Lohnarten festgelegt; allgemeine 
Lohnarten wie etwa der AHV-Abzug dürfen 
keinen Typ enthalten. 
 
„Bewegungen bis Datum“ gibt an, bis zu welchem Datum Lohnbewegungen berücksichtigt werden sol-
len. Ohne eine Angabe gilt das Berechnungsdatum. Mit der Auswahl „Nur aus Abrechnungsjahr“ wird 
gesteuert, ob auch offene Bewegungen aus dem Vorjahr abgerechnet werden sollen oder nicht. 
Die Datumsauswahl für Bewegungen dient dazu, dass beispielsweise Stunden für Personal im Stun-
denlohn immer über eine gleiche Zeitdauer abgerechnet werden können – beispielsweise immer bis 
zum 15. eines Monats. Ohne Datumsangabe würden einfach die bereits erfassten Bewegungen verar-
beitet. 
Durch die Berechnung werden provisorische Lohndaten generiert, die über die Personalrekapitulation 
oder die Lohnabrechnung überprüft werden können. 
Jede Lohnberechnung berücksichtigt die Resultate der vorangegangenen Berechnungen, da ein auto-
matischer Ausgleich für Freigrenzen und Höchstlöhne ausgeführt wird. Aus diesem Grund müssen die 
Löhne in chronologischer Reihenfolge berechnet und vor dem nächsten Berechnungslauf verbucht 
werden. 
Falls die Resultate nicht den Erwartungen entsprechen, wird die provisorische Berechnung ohne vor-
gängige Verbuchung über den Menüpunkt „Berechnungsdaten löschen“ wieder entfernt. Die proviso-
risch berechneten Bewegungspositionen werden dadurch wieder freigestellt. Stammdaten und Bewe-
gungen können nun korrigiert und ein neuer Berechnungslauf durchgeführt werden. 
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Lohnberechnung verbuchen 

Mit der Verbuchung werden die provisorischen 
Lohndaten aus dem Berechnungslauf definitiv, 
Ferien-, Tages- und Stundensaldi nachgeführt 
und auf Wunsch Buchungen in der Kreditoren- 
oder Finanzbuchhaltung erstellt. 
 
Die Auswahl „Buchungseintrag“ steuert, ob 
und welcher Buchungsbeleg erstellt werden 
soll. 
Falls die Kreditorenbuchhaltung installiert ist, 
können die entsprechenden offenen Kredito-
renposten zur Zahlung der Löhne an die Mitar-
beiter gebildet werden. Zur Aufteilung von 
Lohnzahlung gemäss Schlüssel im Personal-
zusatz muss ein Transitkonto unter „Konto-
klasse Lohnsplitt“ angegeben werden. 
 
Falls die Finanzbuchhaltung installiert ist, kann 
statt einzelner Kreditorenposten auf Wunsch 
auch ein Sammelbeleg erstellt werden.  
 
 
 
 
 
Für Rückstellungslohnarten kann bei installier-
ter Finanzbuchhaltung ebenfalls ein "FI"-Beleg 
für Beträge und Abgaben, die durch die Firma übernommen werden, erstellt werden. Die Konten-
klasse auf den Rückstellungslohnarten bestimmt das Aufwandskonto. Falls auf der Kontenklasse ein 
zusätzliches Korrektur-/Gegenkonto angegeben ist, wird die Gegenbuchung auf dieses (Passiv-) 
Konto vorgenommen anstelle einer einzigen Sammel-Gegenbuchung. 

Berechnungsdaten löschen 

Falls nach der Lohnverbuchung Fehler festgestellt werden, können definitive 
Berechnungsläufe nachträglich gelöscht und anschliessend wiederholt wer-
den. Wegen der zwingend chronologischen Verarbeitung müssen aber ab ei-
nem bestimmten Datum alle zu dieser Verarbeitung gehörenden Daten ge-
löscht werden. Es besteht die Möglichkeit, auch nur die Daten eines einzelnen 
Mitarbeiters zu löschen. 
Falls Kreditorenposten oder Buchungsbelege erstellt worden sind, müssen 
diese manuell gelöscht oder storniert werden, da sie möglicherweise bereits 
ausbezahlt oder frühere Buchungsperioden bereits abgeschlossen wurden. 
Über die Lohndatenabfrage lassen sich die zu einem Berechnungslauf gehö-
renden Buchungsbelege anzeigen. 
Das Löschen der Berechnungsdaten gibt die darin verarbeiteten Bewegungen wieder frei. Damit kön-
nen die Berechnungen anschliessend einfach wiederholt werden, ohne dass (korrekte) Bewegungen 
neu erfasst oder bearbeitet werden müssten. 
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Lohnmeldung 

ELM Datenexport 

Zur Vorbereitung der jährlichen Lohnmeldung wird eine XML-Datei mit allen Lohndaten einer Firma 
gebildet. 
 

 
 
Bei Bereichsauswahl „Gesamtmeldung“ enthält die resultierende XML-Datei (bis auf BVG und die 
monatlichen Quellnesteuerabgaben) alle lohnrelevanten Daten einer Firma. Diese standardisierte 
Datei kann damit sowohl vom DIAS ELM-Transmitter als auch von Drittprogrammen – beispielsweise 
ViewGen – weiterverarbeitet werden, ohne dass eine Verbindung zum DIAS Lohn benötigt würde. 
Unabhängig von den aktuellen Daten in DIAS können Auswertungen über die gespeicherte XML-Datei 
zu einem beliebigen Zeitpunkt auch nachträglich immer wieder erstellt werden. 
 
Für spezielle Aufgaben werden nicht alle Lohndaten benötigt. Um beispielsweise unterjährige 
Lohnausweise als Abrechnungsbeleg für die Quellensteuer ausdrucken zu können, werden lediglich 
die Steuerdaten benötigt. Oder wenn die Statistikdaten nochmals übermittelt werden müssen, reicht 
es, in der Bereichsauswahl „Statistik“ anzugeben. Die resultierende XML-Datei wird dadurch kleiner 
und handlicher. 
 
Das Bundesamt für Statistik (BFS) verlangt zur Zeit nur die Daten von Personen, die im Monat 
Oktober einen Lohn erhalten haben. Meldungen für Personen, die im Oktober angestellt waren, aber 
keine Lohnzahlung erhalten haben, werden als fehlerhaft zurückgewiesen. Für den 
"Erhebungsbereich Statistik" ist daher – ausser bei anderer Anweisung durch das BFS – "nur 
Oktoberlohn" auszuwählen. 
 
Die Weiterverarbeitung der soeben erstellten und gespeicherten XML-Datei erfolgt im DIAS ELM-
Transmitter. Dieses separate Zusatzprogramm (Windows) erlaubt den Druck von Lohnausweisen und 
verschiedener gesetzlicher Reporte sowie die Übermittlung der Lohndaten. Beim 
Verlassen des ELM-Datenexports erscheint die Frage, ob der DIAS-ELM-Transmitter 
jetzt gestartet werden soll. Selbstverständlich kann der DIAS ELM-Transmitter auch 
später über den Menupunkt „ELM-Transmitter“ oder direkt über die Windows-Oberfläche 
gestartet werden. 
 
Für Lohndaten nach Richtlinien Version 3.0 wird der DIAS ELM 3.0 Transmitter, für Lohndaten nach 
Richtlinien 4.0 wird der DIAS ELM 4.0 Transmitter benötigt.  
 
Zur Bedienung des Transmitters beachten Sie bitte die entsprechende separate Anleitung „DIAS ELM 
Transmitter“ (Version 3.0 bzw. Version 4.0). 
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Lohnstrukturerhebung (LSE) 

Das Konzept der Lohnstrukturerhebung (LSE) durch das Bundesamt für Statistik (BFS) kann mit den 
vorliegenden aktuellen Richtlinien zur Lohndatenverarbeitung 4.0 nicht vollständig abgebildet werden. 
Erst mit dem in Planung befindlichen Lohnstandard 5.0 werden die Anforderungen umsetzbar sein. 
Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass das BFS die eingelieferten Daten mit Fehlermeldun-
gen zurückweist. 
 
Aus diesem Grund hat swissdec einen Anhang für die Schweizerische Lohnstrukturerhebung als Leit-
faden herausgegeben, um die Datenqualität zu erhöhen und Fehlermeldungen möglichst zu vermei-
den. 
 

Als wichtigste Neuerung wünscht das BFS nur 
die Daten von Personen, die im Monat Oktober 
einen Lohn erhalten haben. Meldungen für Be-
schäftigte ohne Oktoberlohn werden als Fehler 
zurückgewiesen. Beim ELM Datenexport kann 
daher neu der "Erhebungsbereich Statistik" mit 
Auswahl "nur Oktoberlohn" angegeben werden. 
Mit dieser Auswahl werden im Bereich Statistik 
alle Personen herausgefiltert, die im Oktober 
nicht beschöftigt waren oder keinen Lohn 
erhalten haben. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eine spezielle Problematik besteht darin, dass Änderungen der Personalangaben zwischen Oktober 
und Ende Jahr nicht abgebildet werden können. Dies betrifft unter anderem die Angaben 

• Ausbildung des Arbeitnehmers, 

• Berufliche Stellung des Arbeitnehmers, 

• Vertragsart und 

• Im Unternehmen ausgeführter Beruf. 
 
Speziell von Bedeutung ist die Vertragsart. Bei Mitarbeitern mit Stundenlohn müssen die geleisteten 
Arbeitsstunden (oder Lektionen) im Oktober ausgewiesen werden, bei Mitarbeitern mit Monatslohn 
dürfen keine Stunden ausgewiesen werden. Falls also geleistete Arbeitsstunden im Monat Oktober 
vorhanden sind, muss für diese Person eine Vertragsart mit Stundenlohn gewählt werden, ohne Stun-
den eine der anderen Vertragsarten. 
 
Wichtig ist auch, dass verschiedene Daten – beispielsweise der Ferienanspruch - auch bei reduzier-
tem Pensum bezüglich vollem Kalenderjahr und Vollbeschäftigung anzugeben sind. 

http://www.swissdec.ch/
https://www.swissdec.ch/de/releases-und-updates/richtlinien-elm/
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Zur Überprüfung der bereitgestellten Statistikdaten kann im DIAS ELM-Transmitter der Bericht 
"Schweizerische Lohnstrukturerhebung (LSE)" erstellt werden. 

 
 
HINWEIS: Steht der Bericht "Schweizerische Lohnstrukturerhebung (LSE)" nicht als Auswahl zur Ver-
fügung, so enthält entweder die verwendete XML-Datei keine Statistikdaten oder die installierte Ver-
sion des ELM-Transmitter ist zu alt. Den aktuellen ELM-Transmitter finden Sie in der DIAS-
Bedienerhilfe unter dem Menupunkt "Dokumentationen/Downloads" oder im Web. 
 
Bitte beachten Sie auch die Ausführungen im bereits erwähnten Leitfaden zur Lohnstrukturerhebung 
der swissdec. 
 

http://www.dias-is.com/elmtransmitter/transmitterNews.php
https://www.swissdec.ch/de/releases-und-updates/richtlinien-elm/
http://www.swissdec.ch/
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BVG-Verarbeitung 

BVG Arbeitsablauf 

Die BVG-Verarbeitung erfolgt in mehreren Arbeitsschritten. 

• Mit dem Adress-Vorabgleich werden Differenzen zwischen den Adressdaten der Firma und 
jenen des Versicherers bereinigt. Der Adressabgleich kann mehrmals pro Jahr oder auch ein-
mal zusammen mit der BVG-Lohnmeldung durchgeführt werden. 

• Die BVG Lohnmeldung erfolgt in der Regel einmal jährlich im Januar mit den geplanten Lohn-
daten. Das Resultat der Lohnmeldung ist eine Rückmeldung mit den errechneten Abzügen. 

• Beim Rückmeldungsabgleich werden Adresskorrekturen vorgenommen und/oder neue Bei-
tragssätze importiert. 

 
Vor der Bereitstellung der BVG Plandaten müssen – bei mehreren BVG-Versicherungen – die korrek-
ten Versicherungen auf den Mitarbeitern zugeteilt werden. Bis zu drei BVG Versicherungen können im 
Personalzusatz angegeben werden. Bei einer nicht-BVG-versicherten Person wird das Feld „BVG-
versichert“ abgewählt; andernfalls gilt ohne andere Versicherungsangaben die Haupt-BVG-
Versicherung. 

BVG Plandaten 

Die an die BVG-Versicherung zu übermittelnden Daten werden im Menüpunkt BVG Plandaten bereit-
gestellt. Die Neuberechnung erfolgt aufgrund der im Lohnartenstamm angegebenen Planfaktoren für 
die voraussichtliche Planung oder aufgrund der Vergangenheitszahlen bei Lohnarten mit rückwirken-
der Berücksichtigung. Die Funktion „Neuberechnung“ wird auch für den Adress-Vorabgleich verwen-
det – beispielsweise nach dem Hinzufügen neuer Mitarbeiter. Beim Vorabgleich spielen die geplanten 
Löhne noch keine Rolle. Wichtig ist, dass das „Gültig ab Generell“-Datum korrekt angegeben wird. In 
der Regel ist dies immer der 1. Januar des zu planenden Jahres. Es werden nur Daten für diesen 
Stichtag angezeigt und mit der Neuberechnung gelöscht und wieder neu bestimmt. Falls eine einzelne 
Adresse unter „Nur Personalnummer“ angegeben wird, gilt diese auch für die Neuberechnung. Damit 
kann eine einzelne Adresse – etwa nach einer Korrektur der Stammdaten – neu aufgerechnet werden, 
ohne die bereits vorgenommenen Anpassungen an den übrigen Einträgen wieder zu überdecken. 
 

 
 
Die Berechnungsgrundlagen können durch Klick auf das „+“-Zeichen aufgeklappt werden. Bei ausge-
tretenen Mitarbeitern werden nur noch die rückwirkenden Beträge angezeigt, die zu meldende BVG-
Basis ist jedoch Null. 
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Für die Lohnmeldung kann die errechnete BVG-Basis bei Bedarf manuell abgeändert werden. Beim 
Adress-Vorabgleich werden keine Beträge übermittelt, hier spielt die BVG-Basis noch keine Rolle. 
 

 
 
Für BVG-Einzelmeldungen kann auch ein vom generellen Gültig-ab-Datum abweichendes Datum an-
gegeben werden. Bei der BVG-Einzelmeldung werden nur die Personen mit einem individuellen Gül-
tigkeitsdatum übermittelt. Dieses „Gültig ab Person“-Datum wird beispielsweise für einen unterjährigen 
Adress-Vorabgleich mit geänderten Adressen verwendet. Diese Funktion sollte nur in Absprache mit 
der Versicherung verwendet werden. 

BVG Datenexport 

Nach der Bereitstellung und Überarbeitung der BVG-Plandaten erfolgt der BVG-Datenexport. Ob nur 
ein Adress-Vorabgleich oder eine Lohnmeldung erfolgt, wird im Feld „Funktion“ ausgewählt. 
 

 
 
Eine BVG-Einzelmeldung kann nach Absprache mit der Versicherung zu einem beliebigen Zeitpunkt 
erfolgen. Die Einzelmeldung dient zur Übermittlung veränderter Plandaten, die manuell mit einem 
persönlichen Gültig-ab-Datum versehen wurden. Das „Gültig ab Generell“-Datum dient zur Auswahl 
der zuvor bereitgestellten BVG-Plandaten. 
 
Beim BVG-Datenexport wird ebenfalls eine ELM/XML-Datei generiert, die jedoch nur die BVG-
spezifischen Daten enthält. Die resultierende Datei kann wiederum unabhängig von DIAS durch 
Drittprogramme weiterverarbeitet werden. Da jedoch nur die BVG-relevanten Daten enthalten sind, 
kann diese Datei natürlich nicht zum Druck von Lohnausweisen oder Reporten verwendet werden; 
lediglich der Validator steht ebenfalls zur Verfügung. 
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BVG Rückmeldungsimport 

Dieses Programm importiert die BVG-Antwortdatei in den DIAS Lohn. 
  

 
 
Unter Pfad und Dateiname wird die zu importierende BVG-Rückmeldungsdatei angegeben, die im 
DIAS ELM-Transmitter empfangen und gespeichert wurde. 
 
Beim BVG-Adress-Vorabgleich werden die zurückgemeldeten Versicherungscodes importiert und an-
schliessend die Differenzen zu den Stammdaten im BVG Rückmeldungsabgleich zur Bearbeitung an-
gezeigt. In der Rückantwort zu einer BVG-Lohnmeldung sind zusätzlich auch noch die BVG-Beiträge 
pro Person enthalten. 
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BVG Rückmeldungsabgleich 

Nach dem erfolgreichen BVG-Datenexport, der in der Regel ebenfalls über den Distributor erfolgt, 
sollte als Rückmeldung eine XML-Datei mit den Adressdifferenzen und nach einer Lohnmeldung auch 
mit den aktuellen Abrechnungssätzen geliefert werden. Diese Antwortdatei wird lokal gespeichert und 
im Menüpunkt „BVG Rückmeldungsimport“ zuerst importiert (→DIAS ELM-Transmitter, BVG Rückmel-
dung) und anschliessend (automatisch gestartet) über den BVG Rückmeldungsabgleich verarbeitet. 

 
 
Nach dem Rückmeldungsimport wird eine Zusammenfassung mit den Meldungen und Warnungen 
angezeigt. Der Reiter „Details“ zeigt Informationen zur Übermittlung an, die möglicherweise bei 
Rückfragen bei der Versicherung angegeben werden müssen. 
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Anschliessend werden die Details zur Bearbeitung angezeigt: 
 

 
 
Meldungen und Differenzen werden hier angezeigt. Über die entsprechenden 
Bearbeitungsmöglichkeiten können die unterschiedlichen Daten direkt bearbeitet und bereinigt 
werden, bis keine oder nur noch „korrekte“ Meldungen angezeigt werden. 
 
Nach der Bereinigung der Stammdaten können die gemeldeten Beiträge über die Taste „Beiträge 
importieren“ automatisch in die BVG-Beitragstabelle der einzelnen Personen übernommen werden. 
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AHV Ein-/Austrittsmeldungen, Versicherungsnachweis 

Ein-/Austrittsmeldungen von Personen können zu einem beliebigen Zeitpunkt an die AHV-Kasse ge-
schickt werden. 

Mit dieser Funktion werden lediglich die für die 
AHV relevanten Adressdaten ohne Betragsan-
gaben exportiert. 
 
Es werden Personen mit einem Ein- oder Aus-
trittsdatum ab dem angegebenen Datum ge-
meldet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die AHV Kasse prüft die Adressen und meldet zu einem späteren Zeitpunkt die Antwort ebenfalls 
elektronisch in Form einer XML-Datei zurück. Diese kann über den Rückmeldungsimport eingespielt 
und im Rückmeldungsabgleich angezeigt und verarbeitet werden. 

 
Im Rückmeldungsabgleich werden die Meldungen der Kasse und allfällige Differenzen zu den eigenen 
Stammdaten angezeigt und bearbeitet. 
 
Die Kasse kann auf diesem Weg auch einen Versicherungs-
nachweis rückmelden, der im Rückmeldungsabgleich ausge-
druckt werden kann. Falls ein Versicherungsnachweis gemeldet 
wurde, ist dies in der Spalte „V“ ersichtlich. 
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Quellensteuer Monatsmeldung 

Die Quellensteuer-Löhne werden in der Regel monatlich übermittelt. 

 
 
Die Quellensteuerdaten des gewählten Abrechnungsmonats werden an alle zutreffenden 
Steuerverwaltungen übermittelt. Anschliessend melden die Steuerverwaltungen allfällige Korrekturen 
und Differenzen zurück, die wiederum über den Rückmeldungsimport eingespielt und im 
Rückmeldungsabgleich angezeigt und bearbeitet werden können. 
 

 
 
Einige Quellensteuerämter liefern erst eine Empfangsbestätigung mit Betragsquittung zurück. In die-
sem Fall wird im Rückmeldungsabgleich nur die empfangene Meldung ohne Personendetails ange-
zeigt: 
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Jahresabschluss 

Ein spezieller Abrechnungslauf wird nicht benötigt, da das Programm bei jedem Berechnungslauf ja 
einen automatischen Jahresausgleich durchführt. Nach Möglichkeit sollte aber die letzte Lohnberech-
nung und –verbuchung durchgeführt werden, bevor die Daten für das neue Abrechnungsjahr bereitge-
stellt werden (→ Abschnitt „Neues Abrechnungsjahr einrichten“). Andernfalls wären beispielsweise Fe-
rien- und Stundenkontrollsaldo noch nicht nachgeführt und würden nicht mit dem Schlussstand auf 
das neue Jahr übertragen. 

Revision 

Zu Revisionszwecken stehen verschiedene Listen zur Verfügung. Ein zentraler Punkt ist die Aufbe-
wahrung der ELM/XML-Ausgabedatei und der Reporte im PDF-Format. Die komplette XML-Datei 
enthält – wie bereits erwähnt – alle lohnrelevanten Daten einer Firma. Über die archivierte XML-Datei 
können über den Transmitter oder mit ViewGen folgende Auswertungen erstellt werden: 

• Lohnausweis drucken 

• Report der AHV freien Personen 

• AHV Report 

• FAK Report 

• UVG Report 

• UVGZ report 

• KTG Report 
 

Wie immer besteht jedoch bei elektronisch archivierten Daten die Gefahr, dass die zur 
Auswertung benötigten Programme irgendwann nicht mehr zur Verfügung stehen oder 
aus andern Gründen (zB. neue Betriebssystemversionen) nicht mehr ausgeführt werden 
können. Dies gilt schliesslich auch für PDF-Dateien. Aus diesem Grund ist der Ausdruck 
der Listen auf Papier noch immer die sicherste Archivierungsmethode. 

 
Zur Überprüfung der Berechnungsgrundlagen dienen folgende Listen, die jeweils nach einer Änderung 
der Stammdaten gedruckt oder als PDF-Datei archiviert und mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt 
werden sollten: 

• Firmenstamm 

• Lohnartenstamm und Verkettungstabelle 

• Personalstammblätter 

• Jahreslohnkonten mit Firmen-Rekapitulation 
 
Zur Journalisierung der Berechnungsdaten stehen die Personal-Rekapitulation, Lohnarten-
Rekapitulation und Jahreslohnkonten zur Verfügung. 
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Neues Abrechnungsjahr einrichten 

Im Menupunkt „Neues Abrechnungsjahr eröff-
nen“ werden Personallohnarten und jahresbe-
zogene Personaldaten für die nicht ausgetre-
tenen und aktiven Personen auf das neue Ab-
rechnungsjahr übertragen. 
Ebenfalls automatisch kopiert werden die jähr-
lichen Lohnartensätze.  
 
Wenn Ferienguthaben und Stundenkontrolle 
(nur bei Typ „Überzeit“) über entsprechende 
6xxx-Lohnarten nachgeführt werden, stehen 
deren Resultate natürlich erst nach der letzten 
Lohnverarbeitung fest. Um Ferienguthaben 
und Stundensaldo automatisch übertragen zu 
können, sollte die Eröffnung des neuen Ab-
rechnungsjahrs erst nach der letzten Lohnver-
arbeitung im alten Jahr durchgeführt werden. 
Falls die  Neueröffnung vor der letzten Lohn-
berechnung erfolgt, können Ferienguthaben 
und Stundensaldo zu einem späteren Zeit-
punkt manuell in den jahresbezogenen Daten 
nacherfasst oder korrigiert werden. 
 
Die Lohnabrechnungstexte sollten nur übertragen werden, wenn es sich um wiederkehrende Texte 
handelt. Es können wahlweise nur die jahresbezogenen oder zusätzlich auch die monatlichen Abrech-
nungstexte kopiert werden. Normalerweise werden Abrechnungstexte aber nicht übertragen. 
 
Es ist zu beachten, dass in der Regel auch eine neue Finanzbuchhaltung mit den entsprechenden 
Konten und Kontenklassen eröffnet werden muss. 
 
Das neue Abrechnungsjahr wird anschliessend im entsprechenden Menüpunkt ausgewählt. 
 

 
 
Vor der ersten Berechnung im neuen Abrechnungsjahr müssen natürlich Änderungen an den Abzü-
gen und Lohnsätzen nachgeführt werden. Die jährliche Beiträge, Abzüge und Höchstlohngrenzen kön-
nen als jahresbezogene Daten bei den Lohnarten hinterlegt werden. Diese werden beim Eröffnen ei-
nes neuen Abrechnungsjahrs ebenfalls automatisch kopiert, sofern im neuen Jahr noch kein entspre-
chender Eintrag vorhanden ist. Die Anpassung der jährlichen Sätze kann zu einem beliebigen Zeit-
punkt – auch vorgängig – erfolgen; mit Vorteil aber erst nach dem Eröffnen des neuen Abrechnungs-
jahrs. 
 
Nach dem Einpflegen der neuen Löhne kann die BVG-Lohnmeldung erfolgen. Anschliessend an die 
BVG-Rückmeldung werden gegebenenfalls die Stammdaten korrigiert und die neuen BVG-Sätze im-
portiert oder erfasst. 

DIAS ELM-Transmitter 
Der DIAS ELM-Transmitter dient zur Übermittlung der im ELM Datenexport gespeicherten XML-Datei 
und erlaubt den Druck von signierten Lohnausweisen und verschiedener gesetzlicher Reporte. 
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Je nach Übermittlungstyp (BVG Lohn- und Einzelmeldung, EMA Adressvorabgleich, Quellensteuer) 
wird eine Antwort zurückgeliefert, die anschliessend im DIAS Rückmeldungsabgleich verarbeitet und 
mit den eigenen Stammdaten abgeglichen wird. 
 
Zur Bedienung des Transmitters beachten Sie bitte die separate Anleitung „DIAS ELM Transmitter“. 
Je nach verwendetem Lohnstandard 3.0 oder 4.0 wird auch der entsprechende Transmitter benötigt. 

ViewGen 
Als Alternative zum DIAS ELM Transmitter können Reporte und unsignierte Lohnaus-
weise auch mit ViewGen der swissdec gedruckt werden. ViewGen bietet jedoch keine zu-
sätzliche Funktionalität und die Übermittlung und Archivierung der Lohndaten sowie zu-
sätzliche Reportoptionen sind nur mit dem Transmitter möglich. ViewGen ist zusätzlich 
zur Windows-Version (.NET) auch in Java zur Verwendung auf nicht-Windows-Systemen 
erhältlich. 
 
DIAS stellt eine Schnittstelle zum Aufruf von ViewGen im Menüpunkt „ViewGen Reporte“ zur 
Verfügung. 
 

 
 
ViewGen bietet folgende unter „Funktionsauswahl“ angezeigten Möglichkeiten: 

• Lohnausweis drucken 

• Report der AHV freien Personen 

• AHV Report 

• FAK Report 

• UVG Report 

• UVGZ report 

• KTG Report 

• Validator (zur Gültigkeitsprüfung der XML-Daten) 
 
ViewGen muss natürlich vorgängig installiert worden sein. Unter „ViewGen Installation“ wird der 
Installationspfad angegeben, unter dem DIAS das Programm von diesem Arbeitsplatz aus findet. 
Mehrere ViewGen Versionen können parallel installiert und über dieses Eingabefeld ausgewählt 
werden. Es wird mindestens ViewGen Version 4.0.2 vorausgesetzt. 
 
Der Name der Eingabedatei wird automatisch vom letzten ELM Datenexport übernommen, es kann 
aber auch eine andere ELM/XML-Datei auf das Feld „XML Eingabedatei“ gezogen werden. 

http://www.swissdec.ch/
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Umstellung von swissdec Version 2.x nach Version 3.0 
Dieses Kapitel wendet sich an die Anwender, die mit älteren Versionen des DIAS Lohnprogramms ge-
arbeitet haben und bereits mit der Arbeitsweise vertraut sind. 
Für detaillierte Informationen schlagen Sie bitte in den zuvor in dieser Anleitung beschriebenen Kapi-
teln nach. 

Einstellungen Lohnberechnung 

Neu ist die Einstellung „Beginn AHV Beitragspflicht. Diese muss korrekt hinterlegt werden. 
 

 
 
Höchstlöhne und Sätze können nun vollständig im Lohnartenstamm definiert werden. Die entspre-
chenden Einstellungen werden bei der Installation der neuen Programmversion automatisch in den 
Lohnartenstamm übernommen. Aus Kompatibilitätsgründen sind lediglich noch die UVG/NBUV-Sätze 
für die Betriebsteile A, B, C und Z in den Einstellungen zu finden. Diese könnten nun aber ebenfalls 
zentral im Lohnartenstamm als jahresbezogene Daten gespeichert werden. Die Beschränkung auf die 
vier Betriebsteile A, B, C und Z entfällt bei der Angabe der Sätze im Lohnartenstamm. 
 
Die Einstellung „veraltete Bewegungen“ ist nicht mehr zulässig und wurde entfernt. Lohnbewegungen 
können nur noch als Bewegungspositionen erfasst werden, die auch eine Reproduzierbarkeit und 
Journalisierung gewährleisten. 
 

 
 
An neuen Einstellungen kann wahlweise eine Stunden- und Lektionen-Lohnart für die Statistik ange-
geben werden, falls Stunden und Lektionen nicht über separate 6xxx-Lohnarten aufgerechnet werden. 
Falls die DIAS-Rapportierung in der Auftragsbearbeitung eingesetzt wird, können die Rapportzeiten 
automatisch in die Stundenabrechnung übernommen werden. 
Die Basis Tages-Arbeitszeit dient zur automatischen Berechnung der monatlichen Soll-Arbeitszeit ge-
mäss Arbeitskalender. 
 



DIAS LOHN Version 5.0  Seite 58 von 81 

 

Für Überzeit und Sollzeit sind neu getrennte Texte für die Lohnabrechnung vorgesehen; der neue 
Text „Sollzeit“ muss in den Formulartexten gegebenenfalls hinzugefügt werden. 
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Unternehmensangaben 

 
 
Folgende Angaben müssen in den Unternehmensangaben erfasst oder kontrolliert werden: 

• UID-EHRA-Nummer der Firmenadresse im gültigen Format CH-###.#.###.###-P 

• UID-BFS-Nummer der Firmenadresse im gültigen Format CHE-###.###.##P 

• BUR-Nummer Hauptarbeitsort; bei Bedarf auch pro zusätzlichem Arbeitsort 

• Der Eigentümer einer Firma kann wahlweise angegeben werden. 

• Das generelle Ferienguthaben (Ferientage/Jahr) muss angegeben werden (1-365 Tage). 

• Ab Version 4.0 werden zusätzlich Gemeindenummer BfS und Kanton verlangt 

• „Arbeitsstätten“ wurden in Version 4.0 nach „Arbeitsorte“ umbenannt 
 

• AHV-Kasse im Format ### oder ###.### 

• Ab Version 4.0 ist nur noch Format ###.### zulässig 
 
 
 
 

• Bei der Familienausgleichskasse muss die Kantonsangabe – falls fehlend 
– hinzugefügt werden. Falls mehrere Familienausgleichskassen benötigt 
werden, muss diese Angabe auch bei den weiteren Kassen vorgenommen 
werden. 

 
 
 
 

• Anstelle der SUVA kann nun auch eine andere 
Versicherungsgesellschaft angegeben werden. 
Bei Angabe der SUVA-Nummer muss diese im 
korrekten Format ZZZ#-ZZZZ#.P vorliegen. 

• Ab Version 4.0 wird die SUVA nicht mehr geson-
dert behandelt. 

 
 
 

• Bei nicht steuerbaren Beteiligungen für das ganze Unternehmen kann ein allgemeingültiger 
Text für alle Lohnausweise angegeben oder ausgewählt werden. 

• Für die Kontaktperson (im Lohnausweis) kann zusätzlich die Mobilenummer und/oder 
Mailadresse angegeben werden 
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Drei neue Tabellen auf Unternehmensebene stehen bei Bedarf zur Verfügung: 

• Arbeitsorte (bei mehreren Arbeitsorten mit unterschiedlichen BUR-Nummern) 

• Versicherungen (bei mehreren Versicherungen für dasselbe Aufgabengebiet) 

• Personalcodes (zur Zuordnung der Versicherungen zu bestimmten Versicherungscodes) 
Die Tabellen werden bei der Datenübernahme automatisch generiert oder übernommen. Die bisherige 
Tabelle für zusätzliche Familienausgleichskassen wurde in die neue Versicherungstabelle integriert. 
Bei allen Familienausgleichskassen muss die Kantonsangabe – falls fehlend – noch hinzuge-
fügt werden. 
 
Versicherungsbroker können neu pro Versicherer angegeben werden. 
 
Die erwähnten Personalcodes definieren pro Aufgabengebiet (UVG, KTG usw) die zulässigen 
Codes, zB. UVG-Code A1=Personal, UVG-Lohn, Versicherung XYZ. Aus Sicht der Lohnbuchhaltung 
sind die Codes pro Arbeitsgebiet eindeutig, denn sie legen auch den Versicherer fest. Falls zwei Ver-
sicherer für die gleiche Aufgabe denselben Code benötigen (zB. zwei KTG-Versicherer beide mit 
Code A1), kann dies über einen Alias-Code angegeben werden. 
Fehlende Codes, die beim Bearbeiten der Personalzusätze reklamiert werden, können am einfachsten 
erst zu diesem Zeitpunkt nacherfasst werden. 
 
Eine neue Tabelle Versicherungscodes steht pro Versicherung zur Verfügung. Diese Tabelle ist für 
die (BVG-) Codes des Versicherers gedacht und wird automatisch bei der BVG-Rückmeldung abge-
füllt. Im Gegensatz zu den Personalcodes können mehrere Versicherer dieselben Versicherungs-
codes verwenden; die Versicherungscodes sind daher nur zusammen mit der zugehörigen Versiche-
rung eindeutig. Die im Personalstamm angegebenen BVG-Codes werden plausibilisiert und müssen 
daher in dieser Tabelle erfasst werden. 
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Lohnartenstamm 

HINWEIS: Die angegebenen Lohnarten beziehen sich auf den DIAS Beispiel-Lohnarten-
stamm. Diese Nummerierung ist nicht zwingend und die Lohnarten können je nach Be-
trieb abweichen. 
 
Alle Ansätze und Höchstlöhne können nun zentral im Lohnartenstamm statt in den Ein-
stellungen definiert werden. Es ist zu kontrollieren, ob die entsprechenden Angaben korrekt übernom-
men wurden: 

• ALV Höchstlohn und Satz 

• ALVZ Höchstlohn und Satz 

• UVG Höchstlohn 
o Die Sätze für die Betriebsteile A, B, C und Z können zwar weiterhin in den Einstellun-

gen angegeben werden, könnten aber auch – ohne Beschränkung auf A, B, C und Z – 
als jahresbezogene Sätze bei der UVG-Lohnart hinterlegt werden. 

• UVGZ 1. Höchstlohn und Satz Männer/Frauen 

• UVGZ 2. Höchstlohn und Satz Männer/Frauen 

• KTG 1. Höchstlohn und Satz Männer/Frauen 

• KTG 2. Höchstlohn und Satz Männer/Frauen 
 

 
 
In den UVGZ- (3041-3044) und KTG-Lohnarten (3045-3049) muss das Feld „Nur Personengruppe“ 
den UVGZ- bzw. KTG-Code enthalten, für den die Lohnart gelten soll. Für die frühere Kategorie 1 ist 
der Standardwert nun A1, für Kategorie 2 entsprechend A2. Die Angabe der Kategorie unter „Speziel-
ler Lohnartentyp“ ist für UVGZ und KTG nicht mehr nötig und hat keinen Einfluss mehr auf die Berech-
nung. 
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UVGZ und KTG sind nach den neuen Vorgaben nicht mehr in der Statistik enthalten; der Statistik-
Code der entsprechenden Abzugs-Lohnarten (3041, 3042, 3044) für UVGZ und KTG muss entfernt 
werden. 
Die Lohnart 1902 Gratiswohnung läuft neu in Ziffer 2.3 des Lohnausweises. 
 
Die Lohnarten 2020 MV-Taggeld und 2025 IV-Taggeld sind nicht UVGZ-pflichtig, die ent-
sprechende Verknüpfung muss gegebenenfalls entfernt werden. 
ACHTUNG: Änderungen der Berechnungsart dürfen immer nur per (nächstem) Jah-
resbeginn vorgenommen werden. 
 
Das neue Auswahlfeld „Bewegung zulässig“ kann verwendet werden, um Fehleingaben beim Unter-
halt der Personal-Lohnarten zu vermeiden. Es kann ausgewählt werden, ob und welche Art Bewegun-
gen möglich sein sollen; beispielsweise beim Stundenlohn nur Anzahl/% und nicht Ansatz/Basis. 
 
Neu können Sätze und Basen pro Jahr angegeben werden. Damit können beispielsweise bereits die 
neuen Versicherungssätze für das nächste Jahr angegeben werden, ohne laufende Berechnungen zu 
beeinflussen. Auch rückwirkende Berechnungen zu den damaligen Sätzen wären möglich oder eine 
Betrachtung der Veränderungen. 
 
Pro Lohnart wird angegeben, ob und wie dieses für die neue BVG-Planungsrechnung zu berücksich-
tigen sei. Bei der Datenübernahme werden automatisch Standardwerte eingesetzt, die sich am Stan-
dard-Lohnartenstamm orientieren. Diese müssen kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden. 
Voraussichtliche Planung: 

• 1000 Monatslohn x13 

• 1033 Ortszulage x12 

• Wohnungszulage x12 
Ohne Berücksichtigung für die Planung: 

• 1200 13. Monatslohn 

• 1400 Abgangsentschädigung (Vorsorge) 

• 1410 Kapitalleistung mit Vorsorgecharakter 

• 1420 Lohnnachgenuss 

• 1971 Vom AG übern. AN-Anteil KTG 

• 1974 Vom AG übern. AN-Anteil Krankenkasse 

• 1975 Vom AG übern. AN-Anteil UVGZ 
Rückwirkende Planung: 

• Alle andern Lohnarten von 1001 bis 1979 

• Zusätzlich 2065 Lohnausfall KA/SW (SL) 
 
Für die neue BVG-Lösung steht eine neue Rechenformel 24 (BVG-Beiträge) zur Verfügung. Die neue 
Lösung ermöglicht mehrere Versicherungen und Codes pro Person und erlaubt den automatischen 
Import der Beitragssätze über die BVG-Rückmeldung. Über den speziellen Lohnartentyp kann der ge-
wünschte Betrag (Arbeitnehmerbeitrag, Arbeitgeberbeitrag, Beiträge von Dritten) ausgewählt werden. 
Falls die neue Lösung nicht eingesetzt wird, kann wie bisher mit Formel 1 (Menge x Ansatz) und ei-
nem fixen Abzug weitergearbeitet werden. 
 
ACHTUNG: Änderungen der Berechnungsart dürfen immer nur per (nächstem) Jahresbeginn 
vorgenommen werden. 
 
WICHTIG: Nach dem Hinzufügen neuer Abzugslohnarten müssen die fehlenden 
Verkettungen (zum Beispiel mit Taste „Verkettungen prüfen“) im Lohnartenstamm 
hinzugefügt werden. 
Neue Lohnarten müssen auch bei allen betroffenen Personen als Personallohnar-
ten hinzugefügt werden. Die Funktion „Personallohnarten verketten“ fügt automa-
tisch alle benötigten verketteten Lohnarten bei den Personallohnarten hinzu. 
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Personalzusatz 

In der Adressverwaltung werden fehlerhafte Personalzusätze mit „*ERR“ in der Containerspalte „Per-
sonal“ angezeigt. Damit können Adressen, bei denen noch zusätzliche Angaben gemacht werden 
müssen, einfach und rasch identifiziert werden. 

• Neue Auswahlmöglichkeiten beim Zivilstand (Auflösung Partnerschaft durch Tod oder Verscholle-
nen Erklärung) 

• Neue Auswahlmöglichkeit „Doktorat“ im Feld „Ausbildung“ 

• Die neue Angabe „Familienausgleichskasse“ wird bei unterschiedlichen Kassen im gleichen Kan-
ton benötigt. 

• Die neue Angabe „abweichende AHV-Kasse“ wird bei mehreren AHV-Kassen innerhalb einer 
Firma verwendet. 

• Der UVG-Code wird – wie auch die neuen Codes für UVGZ und KTG – als zweistelliges Codefeld 
(Personengruppe und Kategorie) angegeben. Die Beschränkung auf Betriebsteil A, B, C oder Z 
entfällt. 

• Für UVGZ und KTG stehen je zwei, für BVG drei unabhängige Versicherungscodes zur Verfü-
gung. Das bisherige Auswahlfeld mit jeweils Kategorie 1, Kategorie 2 oder Kategorie 1 und 2 ent-
fällt und wird automatisch umgesetzt: 

o Kategorie 1 wird zu Code A1 im ersten Codefeld 
o Kategorie 2 wird zu Code A2 im zweiten Codefeld 
o Kategorie 1 und 2 wird zu Code A1 im ersten und A2 im zweiten Codefeld 

Die verwendeten BVG-Versicherungscodes müssen in der Tabelle „Versicherungscodes“ erfasst 
werden. 

• Die neue Angabe „Arbeitsort“ wird benötigt, wenn ein Betrieb mehrere Arbeitsorte unterhält. Die 
Arbeitsorte werden in einer neuen Tabelle der Unternehmensangaben definiert. 

• Neues Auswahlfeld „Arbeitsvertrag“ 
Neu werden Eingaben in folgenden Feldern zwingend verlangt: 

• Arbeitsvertrag 

• Ausbildung 

• Anforderungsniveau 
 

TIP: Die neuen zwingend verlangten Angaben können rasch und einfach über die 
„Schnelländerung“ in der Adressverwaltung hinzugefügt werden. Als „Dateiauswahl 
Schnelländerung“ ist „Personalzusatz“ auszuwählen und als zu ändernde Felder APEBIL, 
APENIV und APEARV. 
 

Codewechsel (zB. Wechsel des Arbeitsplatzkantons oder der UVGZ-Kategorie) wurden neu entwickelt 
und in der Bedienung wesentlich vereinfacht. Die früheren Tabellen mit jeweils 12 Monatsangaben 
werden nicht mehr benötigt. Diese Daten können aufgrund der vollständig geänderten Struktur 
leider nicht automatisch übernommen werden; falls Codewechsel verwendet wurden, müssen 
diese neu erfasst werden. 

Jahresbezogene Personaldaten 

Die Monatstabelle für Beschäftigungsgrad, UVGZ-Kategorie, KTG-Kategorie, BVG-Kategorie, UVG-
Code, sowie Wohn- und Arbeitsplatzkanton entfällt. Änderungen dieser Angaben können nun viel ein-
facher über die Funktion „Codewechsel“ im Unterhalt des Personalzusatzes definiert werden. Falls frü-
her Codewechsel in den jahresbezogenen Daten erfasst wurden, müssen diese – wie zuvor erwähnt – 
neu eingegeben werden. 

Personallohnarten 

Die veraltete Methode, Einzelbewegungen im Personallohnartenstamm zu erfassen, wird nicht mehr 
unterstützt. Um Abrechnungen auch nachträglich noch nachvollziehen oder wiederholen zu können, 
sind nur noch Bewegungspositionen zulässig. 
Neu sind jedoch bis zu zwei Werteänderungen pro Jahr ab bestimmten Monaten im Stamm möglich. 
Dadurch müssen keine fortlaufenden Bewegungen mehr für Änderungen erfasst werden, die ab einem 
bestimmten Monat gelten. 
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ELM Datenexport und gesetzliche Auswertungen 

Das frühere Java-Programm zum Erstellen der Lohn-Exportdatei wurde durch ein komplett neues 
DIAS-Programm ersetzt. Dies hat insbesondere den Vorteil, dass die Exportdatei auch bei fehlerhaf-
ten Daten (zB. ungültiger Kantonscode) erzeugt werden kann und nicht mehr mit einer allgemeinen 
Fehlermeldung abbricht. Die Überprüfung und Analyse der Exportdatei kann im „Transmitter“ oder mit 
der Validierungsfunktion von ViewGen erfolgen. 
 
Zum Erstellen der Lohnausweise und der gesetzlichen Reporte wird ebenfalls der „Transmitter“ oder 
ViewGen verwendet. Falls ViewGen eingesetzt wird, stellt DIAS die Schnittstelle zu folgenden View-
Gen-Funktionen im Menüpunkt „XML Auswertung / Lohnausweis“ zur Verfügung: 

• Lohnausweise 

• AHV freie Personen 

• AHV Report 

• FAK Report 

• KTG Report 

• UVG Report 

• UVGZ Report 

• Validator 

BVG-Versicherungslösung 

Eine zentrale Neuerung des Lohnstandards 3.0 der swissdec ist die BVG-Versicherungslösung. Im 
Gegensatz zum ursprünglichen Gedanken einer einheitlichen Gesamt-Lohnmeldung wurde die BVG-
Lohnmeldung aus praktischen Überlegungen von der übrigen Lohnmeldung abgekoppelt und kann 
nun separat und zu einem andern Zeitpunkt erfolgen. 

Lohnbuchungsbelege 

In den Buchungsbelegen aus der Lohnbuchhaltung werden das Lohnberechnungsdatum und die 
Nummer des Abrechnungslaufs gespeichert. Damit können nun aus der Lohndatenabfrage die zuge-
hörigen Buchungsbelege angezeigt werden. 
Beim Löschen von definitiven Lohnberechnungsdaten wird geprüft, ob entsprechende Belegdaten vor-
handen sind, und gegebenenfalls die Möglichkeit zur Bearbeitung angezeigt. 

Stundenbewegungen aus Projektrapporterfassung 

Stunden aus der Projektrapporterfassung können automatisch als Bewegungen in die Lohnbuchhal-
tung übernommen werden. Diese Funktion wird über die neue Lohn-Einstellung „Rapportzeit überneh-
men“ gesteuert. 

Schnittstelle Betriebsdatenerfassung 

Die veraltete Methode, Einzelbewegungen im Personallohnartenstamm zu erfassen, wird nicht mehr 
unterstützt. Falls Daten im alten Format eingeliefert werden (Layout 1), setzt das Importprogramm 
diese automatisch in das neue Format (Layout 2) um und importiert diese als Bewegung per Tagesda-
tum. 

http://www.swissdec.ch/
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Umstellung Quellensteuertarife ab 1.1.2014 
Ab 1.1.2014 werden die Quellensteuertarife vereinheitlicht. Die Umstellung der Quellensteuertabelle 
ist daher in jedem Fall nötig, wenn weiterhin mit dem bisherigen Lohnstandard 3.0 gearbeitet wird. 
 
Die Felder Quellensteuer Tarif, Quellensteuer Geschlecht, Kirchensteuer und Grenzgänger müssen 
für Mitarbeiter mit Quellensteuerabzug umgestellt werden. Die neuen Tariftabellen stehen seit Ende 
November 2013 bei der eidgenössischen Steuerverwaltung zum Download bereit und können wie ge-
wohnt über den DIAS Quellensteuerimport eingespielt werden. 
 
Änderungen erfahren die Felder Quellensteuer Tarif, Quellensteuer Geschlecht, Kirchensteuer und 
Grenzgänger: 
 
Unveränderte Quellensteuer-Tarifcodes: 

A Tarif für alleinstehende Personen 
B verheiratete Alleinverdiener 
C verheiratete Doppelverdiener 
D Nebenerwerb und Ersatzeinkünfte 

Neue Quellensteuer-Tarifcodes: 
E Einkünfte im vereinfachten Abrechnungsverfahren 
F GG Italien, Ehegatte ausserhalb CH erwerbstätig 
H alleinstehende Personen mit Unterhaltsaufgabe 
L Grenzgänger Deutschland, wie Tarifcode A 
M Grenzgänger Deutschland, wie Tarifcode B 
N Grenzgänger Deutschland, wie Tarifcode C 
O Grenzgänger Deutschland, wie Tarifcode D 
P Grenzgänger Deutschland, wie Tarifcode H 

Ab 2014 nicht mehr verwendete Quellensteuer-Tarifcodes: 
G Grenzgänger 
K Kanton GR; Doppelverdiener Frau 
V Kanton VD; Activité complémentaire 

 
Hinweis: Tarifcode F ist nur in den Kantonen TI, VS und GR anwendbar. 
 
Anstelle der bisherigen Codierung für die Kirchensteuer („+“, „d“, „ “) gilt neu folgende Regelung: 

Y Mit Kirchensteueranteil 
N Ohne Kirchensteueranteil 

 
Beim Tarifcode C fällt die Unterscheidung nach Geschlecht (m/w) weg. Alle 
Tarife sind nun geschlechtsneutral und für das Feld „Quellensteuer Ge-
schlecht“ darf ab 2014 nur noch „Irrelevant“ ausgewählt werden. 
 
Das Feld „Herkunftsland Grenzgänger“ wird in den neuen Tabellen nicht 
mehr verwendet und muss ab 2014 auf „Irrelevant“ gesetzt werden. 

http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dienstleistungen/00248/
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Umstellung von swissdec Version 3.0 nach Version 4.0 

Einstellungen Lohnberechnung 

Hier wird der Lohnstandard ausgewählt, nach dem die Lohnverarbeitung erfolgen soll. 
 
Bevor auf Lohnstandard 4.0 umgestellt wird, sollte das letzte Abrechnungsjahr vollständig 
abgeschlossen und die XML-Datei für den Lohndatenexport erstellt werden. Diese XML-Datei 
enthält die Lohndaten nach dem bisherigen Lohnstandard 3.0 und muss auch mit dem 
zugehörigen DIAS ELM-Transmitter für die Lohnversion 3.0 übermittelt werden. 
 
Berichte oder Lohnausweise können beliebig oft im DIAS ELM-Transmitter anhand dieser einmal 
erstellten XML-Datei gedruckt werden, ohne dass ein neuer ELM-Datenexport benötigt würde. 
 
Nach der Umstellung auf den neuen Lohnstandard 4.0 darf kein erneuter Datenexport für frühere 
Lohndaten erfolgen. Die alten Lohndaten wären mit der neuen Version nicht kompatibel und würden in 
einer ungültigen XML-Datei resultieren. 
 
Die Umstellung des Lohnstandards auf 4.0 darf nur am Jahresbeginn erfolgen, bevor die ersten 
Lohndaten im neuen Jahr berechnet werden. 
Zusammen mit dem Wechsel des Lohnstandards sollte immer auch gleich das neue Abrechnungsjahr 
gewählt werden. 

 
Falls im laufenden Jahr bereits Lohndaten nach Version 3.0 verarbeitet wurden, darf der 
Lohnstandard noch nicht geändert werden. Hingegen können trotzdem bereits jetzt Daten erfasst 
werden, die erst später unter Version 4.0 benötigt werden. Die Umstellung kann somit weitgehend 
vorbereitet und per Jahresbeginn sehr einfach durchgeführt werden. 
 
Unter „FAK Lohndatenexport“ wird gewählt, ob die Daten für die Familienausgleichskasse pro Person 
totalisiert oder pro Kind einzeln übermittelt werden sollen. „Detail pro Kind“ darf nur gewählt werden, 
wenn die Berechnung der Familienzulagen nach der neuen Variante mit Berechnungsformel „Kinder-
/Ausbildungszulage“ erfolgt. Beachten Sie dazu den Abschnitt über die Familienzulagen. 
Die Auswahl FAK Lohndatenexport kann jederzeit beliebig umgestellt werden. 
 
Die frühere Einstellung „Quellensteuerpräferenz“ entfällt. Die Quellensteuer wird nun immer bevorzugt 
nach Prozentsatz berechnet, auch wenn in der Quellensteuertabelle noch ein Betrag für einen 
bestimmten Lohnbereich enthalten wäre. 
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Für die Quellensteuerberechnung nach Lohnstandard 4.0 sind zusätzliche Lohnarten anzugeben: 

• QSt-Lohn Basis 

• QSt-Lohn Satzbestimmend 

• QSt-Lohn Effektiv 
Diese Lohnarten werden erst mit der definitiven Umstellung nach Version 4.0 benötigt und im Lohnar-
tenstamm eröffnet. Der Quellensteuerabzug muss mit diesen neuen Lohnarten verkettet werden. 
 
Über den neuen Reiter „Kinderzulagen“ können Beschreibungen hinterlegt werden, die aber nur noch 
für die bisherige Berechnungsmethode der Kinderzulage verwendet werden. Für die Berechnung der 
Kinderzulagen mit Formel „Kinder-/Ausbildungszulage“ sind diese Angaben hinfällig. 
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Unternehmensangaben 

Reiter „Firma“: 

 
 
Neue Angaben für Version 4.0: 

• Eine Stellvertreteradresse kann bei Bedarf angegeben werden. 

• Gemeindenummer BfS 

• Kanton 
 
Soweit möglich werden Gemeindenummern und Kantone jeweils automatisch vom Programm einge-
setzt. Die Gemeindenummern sind im DIAS Postleitzahlenverzeichnis enthalten. 
 
Die früheren „Arbeitsstätten“ wurden in Version 4.0 nach „Arbeitsorte“ umbenannt. 
 
Reiter „Sozialversicherung“: 
Ab Version 4.0 ist nur noch Format ###.### für die Nummer der AHV-Kasse zu-
lässig. Die Nummer darf auch bereits unter Version 3.0 auf das neue Format um-
gestellt werden. 
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Reiter „UVG/SUVA“: 

 
 
Die SUVA wird ab Version 4.0 nicht mehr gesondert behandelt. Unter „UVG-Versicherer“ kann nur 
noch Auswahl „Andere“ getroffen werden, auch wenn es sich um die SUVA handelt. 
Diese Auswahl wird erst mit der definitiven Umstellung nach Version 4.0 geändert. 
 
Reiter „Lohnausweis“:  
Falls den Mitarbeitern generell mindestens 0.8% des Kaufpreises des Autos monat-
lich vom Lohn abgezogen werden, wird das entsprechende neue Feld angekreuzt. 
Unter Version 3.0 hat diese Angabe keine Auswirkung. 
 

Arbeitsorte (früher „Arbeitsstätten“) 

 
 
Wie bereits bei den Unternehmensangaben müssen auch pro Arbeitsort Gemeindenummer BfS und 
Kanton korrekt angegeben werden. 
 
Die BUR-Nummer ist ab Version 4.0 nicht mehr zwingend eindeutig; es können am gleichen Standort 
mehrere Arbeitsorte mit gleicher BUR-Nummer aber beispielsweise unterschiedlichen Arbeitszeiten 
erfasst werden. Bei unterschiedlichen Standorten (unterschiedliche Gemeindenummer im Adress-
stamm) werden unterschiedliche BUR-Nummern benötigt. Die BUR-Nummer kann unter folgender 
Mailadresse beim BFS erfragt werden: INFOBUR@bfs.admin.ch 
 
Eine optionale interne ID kann angegeben werden, wenn der Arbeitsort im XML entsprechend aufge-
führt werden soll. Falls angegeben, muss die interne ID unbedingt eindeutig sein, andernfalls resultiert 
eine ungültige XML-Datei beim Datenexport. In der Regel wird diese Angabe jedoch leergelassen und 
damit das zweistellige Kurzzeichen des Arbeitsorts verwendet. 
 
 
 

mailto:INFOBUR@bfs.admin.ch
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Institutionen (früher „Versicherungen“) 

Für AHV und UVG gelten für Version 4.0 dieselben Anmerkungen wie bei den Unternehmensanga-
ben: 

• Nummer der AHV-Kasse im Format ###.### 

• SUVA gleich behandeln wie alle andern UVG-Versicherer (erst bei der definitiven Umstellung 
auf Version 4.0 ändern). 

 
Neu müssen auch die benötigten Steuerverwaltungen erfasst werden. Dies kann auch bereits vor der 
definitiven Umstellung auf Version 4.0 geschehen. 

 
 

• Die Steuerverwaltungen (Institutionstyp „QSt“) werden unter dem entsprechenden 
Kantonskurzzeichen erfasst. 

• Als Versicherernummer kann ebenfalls das Kantonskurzzeichen angegeben werden. 

• Die Kundennummer wird von der Steuerverwaltung zugeteilt. 

• Die Bezugsprovision wird zur Berechnung der Quellensteuerkommission bei der Lohndaten-
übermittlung verwendet. 
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Bei den Familienausgleichskassen können neu die Tabellen der Kinderzulagen erfasst werden. Diese 
Tabellen werden zur automatischen Berechnung der Kinder- und Ausbildungszulagen unter Version 
4.0 benötigt und lösen die alte Berechnungsmethode mit unterschiedlichen Alterskategorien und meh-
reren Lohnarten mit unterschiedlichen Zulagesätzen ab. 
Zur Erfassung der Tabelle wird auf einer Familienausgleichskasse mit Rechtsklick die Auswahl „FAK-
Kinderzulagen“ getroffen. 

 
 
Hier werden pro Familienausgleichskasse Altersbereiche und Ansätze angegeben. Falls die Ansätze 
später ändern, kann einfach ein weiterer Tabellensatz unter einem neuen Gültig-ab Jahr erfasst wer-
den. 
Im oben gezeigten Beispiel gilt von 0-11 Jahren 200.-, von 12-15 Jahren 210.- und von 16-25 Jahren 
250.-. Das „Bis-Alter“ kann pro Kind (in den Kontaktpersonen) übersteuert werden, beispielsweise 
wenn die Kinderzulage bis Ende der Ausbildung gewährt wird. 

Lohnartenstamm 

ACHTUNG: Änderungen der Berechnungsart dürfen immer nur per (nächstem) Jah-
resbeginn vorgenommen werden. 
 
Problemlos können jedoch auch bereits vor einer Umstellung auf Version 4.0 die neuen Angaben für 
Quellensteuer Detail, Statistik Jahr und Statistik Oktober erfasst oder kontrolliert werden. Nach Mög-
lichkeit wurden diese Angaben bei der Installation der neuen DIAS Programmversion automatisch hin-
zugefügt. Da dies jedoch nicht immer möglich ist – beispielsweise bei abweichenden Lohnarten – sind 
die automatisch eingesetzten Angaben unbedingt zu prüfen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der „Statistik-Code“ wird bis und mit Lohnversion 3.0 verwendet. Ab Version 4.0 gilt die Angabe „Sta-
tistik Jahr“. Die „Statistik Oktober“ kennzeichnet Lohnarten, die für die spezielle Oktober-Statistik hin-
zugezogen werden. Das „Quellensteuer Detail“ wird für die neuen Quellensteuerabrechnungen benö-
tigt. 
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Folgende Lohnarten wurden aus dem Beispiellohnartenstamm entfernt: 
 
1007 Wochenlohn 
1015 Aushilfslohn 
1016 Heimarbeiterlohn 
1017 Reinigungslohn 
1018 Akkordlohn 
1021 Behörden- und Kommissionsmitglieder 
1030 Dienstalterszulage 
1031 Funktionszulage 
1032 Stellvertreterzulage 
1055 Wegzulage 
1072 Einsatzzulage 
1101 Erschwerniszulage 
1112 Durchhalteprämie 
1162 Ferienauszahlung 
1211 Gewinnbeteiligung 
1213 Erfolgsprämie 
1214 Leistungsprämie 
1215 Anerkennungsprämie 
1216 Verbesserungsvorschläge 
1217 Umsatzprämie 
1218 Provision 
1231 Jubiläumsgeschenke 
1232 Treueprämie 
 

1250 Schadenverhütungsprämie 
1501 Verwaltungsratsentschädigung 
2010 Militärergänzungskasse MEK 
2015 Parifonds 
2020 MV-Taggeld 
2025 IV-Taggeld 
2701 Kinderzulagen LU 12-15 
2702 Kinderzulagen LU ab 16 
2710 Kinderzulagen AG 0-15 
2711 Kinderzulagen AG 16-25 
2720 Kinderzulagen BE 0-15 
2721 Kinderzulagen BE ab 16-25 
2730 Familienzulage 
2731 Haushaltszulage 
2734 Betreuungszulage 
3044 UVGZ Arbeitgeberanteil 50% 
3049 KTG Arbeitgeberanteil 50% 
4001 Autospesen 
4002 Verpflegungsspesen 
4010 Übernachtungsspesen 
4030 Übrige effektive Spesen 
 

Diese Lohnarten können natürlich problemlos weiterverwendet werden; sie wurden lediglich zur bes-
seren Übersichtlichkeit entfernt. 
 
Für die Kinderzulage Version 4.0 wird nur noch eine einzige Lohnart 2700 Kinderzulage (früher Kin-
derzulage LU 0-11) benötigt. 
 
Folgende Lohnarten wurden neu zum Beispiellohnartenstamm hinzugefügt: 
 
1401 Abgangsentschädigung AHV-pflichtig 
2040 Mutterschaftsentschädigung (PTF 07.07.2014) 
2700 Kinderzulage (früher Kinderzulage LU 0-11) 
2725 Korrektur Kinderzulage 
3061 Quellensteuerkorrekturen 
3080 Privatanteil Geschäftswagen 
5090 QSt-Lohn (Basis) 
5091 QSt-Lohn (Satzbestimmend) 
5092 QSt-Lohn (Effektiv) 
 
Der Quellensteuerabzug (standardmässig Lohnart 3060) muss mit den neuen Quellensteuer-Sum-
menlohnarten (standardmässig 5090, 5091, 5092) verkettet werden. 
 
Weitere neue Angaben im Lohnartenstamm für Version 4.0: 
 
Formelnummer: 
Die neue Formel „Kinder-/Ausbildungszulage“ wurde hinzugefügt. Diese wird in Lohnart 2700 Kinder-
zulage verwendet. 
 
Spezieller Lohnartentyp: 
Die neue Auswahlmöglichkeit „Familienzulage“ wird für die Lohnarten 2700 Kinderzulage, 2725 Kor-
rektur Kinderzulage und 2732 Geburtszulage benötigt. 
Die bisherigen Auswahlmöglichkeiten Kinderzulage Typ 0 bis 4 werden nicht mehr benötigt, sobald die 
Berechnung der Kinderzulage auf die neue Version umgestellt wird. 
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Personalstamm 

Reiter „Allgemein“: 

 
 
Anpassungen für Version 4.0: 

• Beim Zivilstand wird neu ein gültig-ab Datum verlangt. 

• Nur noch die neue, 13-stellige Sozialversicherungsnummer wird unterstützt; die alte, 11-stel-
lige AHV-Nummer kann nicht mehr verwendet werden. 

• Ist die Sozialversicherungsnummer unbekannt, muss „SVN unbekannt“ angekreuzt werden. 

• Für die Aufenthaltskategorie stehen neue Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: 
o N- Asylsuchender 
o S- Schutzbedürftige 
Diese beiden Auswahlmöglichkeiten dürfen erst ab Lohnversion 4.0 verwendet werden, 
da sie im XML-Schema Version 3.0 noch nicht enthalten sind. 
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Neuer Reiter „Quellensteuer“: 

 
 
Neue Quellensteuertarife ab 1.1.2014 (unabhängig von der Lohnversion): 

• Beim Quellensteuertarif sind die neuen Tarifcodes auswählbar. Die früheren Tarife G-Grenz-
gänger, K-Doppelverdiener Frau Kanton GR und V-Activité complémentaire Kanton VD dürfen 
nicht mehr verwendet werden. 

• Für die Kirchensteuer gelten nur noch die Codes Y-mit und N-ohne Kirchensteueranteil. Alle 
andern Codes dürfen nicht mehr benutzt werden. 

• Die Unterscheidung der Quellensteuer nach Geschlecht wird nicht mehr benötigt und muss 
auf „Irrelevant“ gesetzt werden. 

• Das Herkunftsland Grenzgänger wird ebenfalls nicht mehr benötigt und muss auf „Irrelevant“ 
gesetzt werden. 

 
Neue Angaben für quellensteuerpflichtige Personen ab Version 4.0: 

• Die Quellensteuergemeinde muss angegeben werden. 

• Der Wohnsitz (Schweiz, Tages- oder Wochenaufenthalter) wird ausgewählt. 

• Sofern bei einer quellensteuerpflichtigen Person mit Wohnsitz im Ausland nur ein Teil der Ar-
beit in der Schweiz erfolgt, wird die Anzahl schweizerischer Arbeitstage pro Monat angege-
ben. Als Basis gelten 20 Arbeitstage pro Monat. Die resultierende Quellensteuer wird entspre-
chend reduziert, beispielsweise bei 5 Arbeitstagen auf einen Viertel (5/20). 

• Für quellensteuerpflichtige Personen ohne Quellensteuercode kann eine vordefinierte Katego-
rie ausgewählt oder eine offene Kategorie angegeben werden. Für diese Personen wird der 
Steuersatz in der Personallohnart angegeben. 

• „Speziell bewilligter Tarif“ wird ausgewählt, wenn die Steuerverwaltung einen speziellen Ta-
rifcode bewilligt, beispielsweise einen zusätzlichen Kinderabzug infolge von Alimentenzahlun-
gen. 

• Eine der zur Verfügung stehenden Auswahlmöglichkeiten für die Konfession muss ausgewählt 
werden. 

• Die (Haupt-/Neben-) Beschäftigung wird angegeben. 

• Weitere Beschäftigungen in der Schweiz oder im Ausland stehen zur Auswahl. 

• Bei Rentenempfängern wird die entsprechende Auswahl getroffen. 

• Angaben zum Konkubinat werden bei unverheirateten Personen mit abzugsberechtigten Kin-
dern verlangt. 
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• Bei verheirateten Personen werden Angaben zum Ehepartner verlangt. Der Partner wird als 
Kontaktperson erfasst. Die folgenden Angaben beziehen sich auf den Partner: 

o Einkommen des Partners 
o Beschäftigung des Partners 
o Arbeitskanton des Partners (EX bei Tätigkeit im Ausland) 
o Beginn und Ende der Tätigkeit, falls der Partner einen Lohn oder ein Ersatzeinkom-

men erwirtschaftet. 
 
 
Reiter „Lohnstrukturerhebung“: 

 
 
Anpassungen für Version 4.0: 

• Neue Auswahlmöglichkeiten unter Ausbildung: 
o UNI, ETH, Bachelor 
o Fachhochschule Bachelor 
Die Unterscheidung zwischen Bachelor und Master wird zwar erst ab Version 4.0 vorge-
nommen; die neuen Auswahlmöglichkeiten werden jedoch je nach XML-Version automa-
tisch korrekt umgesetzt und können daher bereits unter Version 3.0 angegeben werden. 

• Neue Auswahlmöglichkeiten unter Arbeitsvertrag: 
o Unbefristet Provision, Pauschal 
o Befristet Provision, Pauschal 
o Praktikumsvertrag 
Die neuen Auswahlmöglichkeiten dürfen erst ab Lohnversion 4.0 verwendet werden, da 
sie im XML-Schema Version 3.0 noch nicht enthalten sind. 

• Ab Version 4.0 wird die Berufsbezeichnung anstelle des früheren Tätigkeitscodes verwendet. 
Die Berufsbezeichnung befindet sich daher wieder auf der Notizbuchseite „Lohnstrukturerhe-
bung“, während die Tätigkeit nun unter den „Informationen“ zu finden ist. 

• Die Auswahl „Landwirtschaftlicher Angestellter“ war bereits in einer früheren Lohnversion ent-
halten, wurde in Version 3.0 nicht mehr benötigt und wird ab Version 4.0 wieder im XML-
Schema aufgeführt. Die Auswahl wurde deshalb aus der Notizbuchseite „Informationen“ in die 
Seite „Lohnstrukturerhebung“ verschoben. 
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Reiter „Informationen“: 

 
 
Diese Notizbuchseite enthält Informationen, die für die Lohnverarbeitung Version 4.0 nicht oder nicht 
mehr benötigt werden. Diese Daten stehen jedoch auch weiterhin für interne Auswertungen zur Verfü-
gung. 
 
Ab Version 4.0 nicht mehr benötigt werden die folgenden Angaben: 

• Lehrling/Praktikant 

• Anforderungsniveau 

• Tätigkeit 

• Verbandsnummer 

• Unregelmässige Arbeitszeit 

• Unregelmässige Lektionen 

• Lohnform 
 
Es ist zu beachten, dass diese Angaben bis und mit Version 3.0 benötigt und daher bis und mit Ver-
sion 3.0 auch plausibilisiert werden. 
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Jahresbezogene Personaldaten 

Die persönlichen Angaben zum Lohnausweis wurden neu auf zwei Notizbuchseiten verteilt. Der Reiter 
„Lohnausweis“ enthält die persönlichen Angaben, während der Reiter „Abweichende Angaben“ alle 
Felder enthält, die auch in den Unternehmensangaben für die ganze Firma festgelegt werden können. 
 
Neue Angaben unter Lohnausweis“: 

• QSt Abrechnungsbeleg wird angekreuzt, wenn der Lohnausweis einer quellensteuerpflichtigen 
Person auch als Abrechnungsbeleg dient. Mit dieser Auswahl wird eine entsprechende Be-
merkung im Textblock des Lohnausweises, Ziffer 15, eingefügt. 

• Bei „Kinderzulage Direktzahlung“ kann ein Betrag angegeben werden. 
 
Neue Angaben unter „Abweichende Angaben“: 

• Eine abweichende Kontaktperson (Name, Telefon, Mailadresse usw) kann angegeben wer-
den. 

• Falls dem Mitarbeiter mindestens 0.8% des Kaufpreises des Autos monat-
lich vom Lohn abgezogen wird, ist das entsprechende Feld anzukreuzen. 

Personallohnarten 

Eine Personallohnart kann einem bestimmten Kind zugeordnet werden, damit komplett getrennte Ab-
rechnungen der Familienzulagen pro Kind möglich sind.  

 
 
Dies ist aber nur für spezielle, einmalige Zahlungen wie etwa eine Geburtszulage oder die Korrektur 
der Kinderzulage nötig. Falls mehrere Kinder im gleichen Jahr betroffen sind, müsste pro Kind eine 
entsprechende Lohnart eröffnet werden. Die Zuordnung einer Personallohnart zu einem bestimmten 
Kind wird nur dann benötigt, wenn der FAK Lohndatenexport detailliert pro Kind erfolgen soll. 
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Neuerungen swissdec Version 4.0 Re-Zertifizierung 2018 

Aktualisierter ELM-Transmitter 

Der ELM-Transmitter (Version 1.0.45.0 oder höher) enthält – nebst kleineren Korrekturen – vier neue 
Berichte: 

• Schweizerische Lohnstrukturerhebung (LSE)  

• Quellensteuerabrechnung  

• Quellensteuerabrechnungsresultat  

• Versicherungsnachweis der AHV 
 
Der aktuelle ELM Transmitter kann über die Downloadseite der Bedienerhilfe heruntergeladen wer-
den. 

Gemeindenummer 

Die Gemeindenummer im Adressstamm, Personalzusatz und Personalcodewechsel wird bei 
Abweichung bezüglich Poststammdaten nur noch gewarnt und nicht mehr als Fehler ausgegeben, da 
einige Gemeinden in der Schweiz keine eigene Postleitzahl, aber eine eigene Gemeindenummer 
besitzen (Sammelzustellung durch andere PLZ). 

Ländertabelle 

In der Ländertabelle kann eine offizielle englische Länderbezeichnung angegeben werden. Diese wird 
neu anstelle des ISO-Ländercodes für die Datenübermittlung verlangt. 

 
 
In der Lohndatenübermittlung wird neu anstelle des früher verwendeten ISO-Ländercodes neu die offi-
zielle Bezeichnung (entweder in Englisch oder in der entsprechenden Landessprache) eingesetzt. Es 
wird empfohlen, durchgängig die englische Bezeichnung zu verwenden. 
 
Sofern die korrekten ISO-Codes in der Ländertabelle bereits vorhanden sind, würden die 
Nachbarländer in der Datenübermittlung automatisch korrekt umgesetzt (DE=GERMANY, 
FR=FRANCE, IT=ITALY), auch wenn die offizielle Bezeichnung in der Ländertabelle fehlt. 

http://www.dias-is.com/elmtransmitter/transmitterNews.php
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Personalcodewechsel 

Die Art des Arbeitsvertrags kann im laufenden Abrechnungsjahr geändert werden und ein dritter Än-
derungsgrund für eine Quellensteuerkorrektur wurde hinzugefügt. Der Arbeitsvertrag steuert, ob die 
Angaben für Arbeitszeit, Ferienguthaben etc. in der Lohndatenübermittlung eingeschlossen sein 
sollen. Die beiden neuen Angaben werden im Personalcodewechsel erfasst: 
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Zertifikat 1019.14 
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Zertifikat 1019.18 
 

 


