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B Abrechnungsunterlagen 
zusammenstellen 

Die Lohnbuchhaltung ist kein eigenständiger Teil des Rechnungswe-
sens, sondern – wie beispielsweise die Anlagenbuchhaltung – eine 
Nebenbuchhaltung der Finanzbuchhaltung.  
Eine wesentliche Gemeinsamkeit von Finanz- und Lohnbuchhaltung 
stellt der Grundsatz der Belegbuchhaltung dar. Für eine schnelle und 
korrekte Lohnabrechnung sind vollständige Abrechnungsunterlagen 
(Belege) unabdingbar. Bevor mit der eigentlichen Lohnabrechnung 
begonnen werden kann, sind zunächst die wichtigsten Daten zur 
Firma sowie aller an der Lohnabrechnung beteiligten Institutionen 
zusammenzustellen. Zweckmäßigerweise sollten Sie die steuer- und 
sozialversicherungsrechtlich relevanten Daten in einer gut aufberei-
teten Form zur Verfügung haben. 
In den folgenden vier Abschnitten sind Inhalt und Aufbau der benö-
tigten Lohnunterlagen beispielhaft beschrieben. Neben den Grund-
daten der Firma und der Krankenkassen sind die benötigten Anga-
ben zu den Finanzbehörden, der Bundesagentur für Arbeit, der 
Berufsgenossenschaft und den beschäftigten Arbeitnehmern darge-
stellt. 
Zur Prüfung der Vollständigkeit der Abrechnungsunterlagen emp-
fiehlt es sich, eine Checkliste für alle Unterlagen zusammenzustellen. 
Abb. 1 zeigt beispielhaft den Aufbau einer solchen Liste. 
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Checkliste Abrechnungsunterlagen  

Firmendaten vollständig gepflegt?  

Betriebsnummer vorhanden   

Steuernummer/Steueridentifikationsnummer vorhanden  

Sozialversicherungsdaten aktuell?  

Beitragssätze zu den Sozialversicherungen gepflegt  

Krankenkassenfusionen aktualisiert (Betriebsnummer)  

Zahlstellennummer gepflegt  

 

Umlagesätze der Krankenkassen aktualisiert  

Steuerdaten aktuell?  

Fristen für Lohnsteueranmeldung geprüft  

Mail�Adresse und Zugangsdaten für Elster gepflegt  

 

Zertifikat für Lohnsteueranmeldung vorhanden  

Unterlagen für Schwerbehindertenmeldung fortgeführt  

Durchschnittliche Mitarbeiterzahl bestimmt  

Schwerbehinderung im Personalstamm kennzeichnen  

 

Meldung ans Integrationsamt vorbereitet  

Unterlagen für die Berufsgenossenschaftsmeldung   

Mitgliedsnummer gepflegt (auch bei Krankenkassen)  

Entgelthöchstgrenze gepflegt  

 

Gefahrenklasse bei Mitarbeiter gepflegt  

Abb. 1: Checkliste Abrechnungsunterlagen 

1 Abrechnungsrelevante Firmendaten 
Für die Lohnabrechnung benötigen Sie zahlreiche firmenbezogene 
Daten, wie zum Beispiel die Bankverbindungen, die Steuer- und die 
Betriebsnummer. Sollten die Daten nicht in einem Lohnabrech-
nungssystem gespeichert sein, empfiehlt es sich, ein Datenblatt mit 
allen wichtigen Firmendaten zusammenzustellen. Auch wenn Sie 
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mit einem Abrechnungssystem arbeiten, bietet es sich an, für eine 
schnelle und vollständige Erfassung zunächst alle relevanten Daten 
zusammenzustellen. Die meisten Informationen lassen sich bei 
Durchsicht der Unterlagen ermitteln. Identifikationsmerkmale wie 
Steuer- oder Betriebsnummer können beim Finanzamt bzw. der 
örtlichen Arbeitsagentur erfragt werden. Ein Muster für ein Firmen-
datenblatt ist auf der mitgelieferten CD-ROM enthalten.  

Betriebsnummer  
Nach der Anmeldung eines Gewerbes erhält der Arbeitgeber von der 
örtlichen Arbeitsagentur eine achtstellige Betriebsnummer. Diese 
Betriebsnummer benötigen in der Regel alle Krankenkassen zur 
Identifikation des Unternehmens. Sollte die Betriebsnummer nicht 
bekannt oder nicht zugeteilt worden sein, wenden Sie sich an die 
nächstgelegene Zweigstelle der Bundesarbeitsagentur. Die Betriebs-
nummer wird zentral von dem in Saarbrücken ansässigen Betriebs-
nummern-Service der Bundesagentur für Arbeit (BNS) vergeben.  
Die einmalig bei der Beantragung der Betriebsnummer erfassten 
Daten wurden bisher nicht mehr nachgepflegt. Alle Änderungen, die 
keine Neuvergabe der Betriebsnummer erforderten, konnten von 
der Betriebsnummernstelle nicht nachgeführt werden. Durch eine 
neue maschinelle Meldepflicht der Betriebsdaten soll der Datenbe-
stand qualitativ verbessert werden. Ab 2011 werden alle Änderungen 
stetig erfasst, eine Bestandsmeldung per 1.1.2011 ist jedoch nicht 
vorgesehen. Die Meldung der Betriebsdaten ist mit einem neuen 
Datensatz in das Meldeverfahren der Sozialversicherungsmeldungen 
integriert. Folgende Änderungen sind zu melden: 
 Änderung einer Betriebsnummer der Betriebsstätte 
 Änderung von Name, Straße, Postleitzahl, Ort, Postfach 
 Einstellung der Betriebstätigkeit 
 Geänderter Ansprechpartner 
 Geänderte Korrespondenzanschrift 

Die Meldung des geänderten Datenbausteins „Betriebsdaten“ kann 
an eine frei wählbare Krankenkasse gesendet werden. Die gesetzliche 
Regelung verpflichtet jede Annahmestelle zur Datenannahme und 
Weiterleitung an die Bundesagentur für Arbeit.  
 

siehe CD�ROM 
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Steuernummer  
Sobald Arbeitnehmer gegen Entgelt beschäftigt werden, besteht die 
Pflicht zum Einbehalt von Lohnsteuer im Quellenabzug. Der Arbeit-
geber ist verpflichtet, aus dem Bruttolohn der Arbeitnehmer die 
Lohnsteuer zu ermitteln und diese an das Betriebsstättenfinanzamt 
abzuführen. Jeder Betrieb benötigt für die Lohnsteueranmeldung 
eine Steuernummer. Bei Einzelunternehmer ist diese identisch mit 
der Steuernummer des Inhabers. Bei Gesellschaften ist für den Be-
trieb eine eigene Steuernummer erforderlich. Sobald beim Gewerbe-
amt ein Gewerbe angemeldet wird, sendet das zuständige Finanzamt 
automatisch einen Steuernummernantrag dem neuen Unternehmen 
zu. Der „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“ kann auch direkt 
beim zuständigen Finanzamt ausgefüllt werden. Es empfiehlt sich, 
auch die Bankverbindung des Finanzamtes zu notieren.  

2 Unterlagen für Meldungen an die 
Krankenkassen 

Der überwiegende Teil der Arbeitnehmer, die gegen Entgelt beschäf-
tigt werden, sind Pflichtmitglieder in den „vier Säulen“ der Sozial-
versicherung. Zur Sozialversicherung gehören die Kranken- und 
Pflegeversicherung, die Arbeitslosenversicherung und die Renten-
versicherung. Träger der Kranken- und Pflegeversicherung sind die 
gesetzlichen Krankenkassen und die privatwirtschaftlichen Kran-
kenversicherungen. Die Zahl der gesetzlichen Krankenkassen ist in 
den vergangenen Jahren deutlich rückläufig. 1991 gab es noch mehr 
als 1.200, am 1. Januar 2010 nur noch 191. Die Rentenversicherung 
ist seit 2005 einheitlich in der „Deutsche Rentenversicherung“ zu-
sammengefasst. Viele Standesvereinigungen von freien Berufen, wie 
z. B. Ärztekammer, Architektenkammer oder Steuerberaterkammer, 
haben ein berufsständisches Versorgungswerk. Arbeitnehmer dieser 
Berufsgruppen können sich im Versorgungswerk der Standesorgani-
sation rentenversichern. Zuständig für die Arbeitslosenversicherung 
ist die Bundesagentur für Arbeit (BA). 
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Daten der Sozialversicherungsträger 
Für die Kommunikation mit den Krankenkassen werden zahlreiche 
Informationen benötigt. Sinnvollerweise stellen Sie diese in einem 
Krankenkassendatenblatt zusammen. Auch bei einer Entgeltabrech-
nung mit einem Lohnabrechnungssystem empfiehlt es sich, die 
Kommunikationsdaten wie Anschrift, Telefon-Nr., E-Mail-Adresse 
und Ansprechpartner für Nachfragen bei der Entgeltabrechnung 
griffbereit zu haben. Auf der beiliegenden CD-ROM finden Sie ein 
Beispiel für den Aufbau eines Krankenkassendatenblatts. 

Beachten Sie 
Jeder Arbeitnehmer kann im Prinzip die für ihn günstigste Kranken�
kasse wählen. Für die Lohnabrechnung kann dies im Extremfall bedeu�
ten, dass bei fünf Arbeitnehmern mit fünf Krankenkassen abzurechnen 
ist. Damit die jeweiligen Beitragssätze, Anschriften, Bankverbindungen 
etc. für die Lohnabrechnung griffbereit sind, empfiehlt sich die Anlage 
einer Krankenkassenliste. Durch die zukünftig vermehrt stattfindenden 
Kassenfusionen gewinnt eine Kassenliste mit aktuellen Betriebsnum�
mern und Anschrifteninformationen stärker an Bedeutung. 

Praxis�Tipp 
Einen guten Überblick über alle Krankenkassen, deren Beitragssätze 
und deren Satzung, finden Sie im Internet unter: 
www.krankenkasseninfo.de 

Wesentliche Angaben zu den Krankenkassen, die in die Lohnunter-
lagen aufgenommen werden sollten, sind:  

Betriebsnummern der Krankenkassen 
Jede Krankenkasse hat eine eigene Betriebsnummer, die Sie im elek-
tronischen Meldeverfahren benötigen. Mit der Betriebsnummer 
werden die Krankenkassen eindeutig identifiziert. Diese Nummer 
hat nichts mit der Betriebsnummer ihres Unternehmens zu tun. Die 
Nummern erfahren Sie von der jeweiligen Krankenkasse bzw. sie 
sind in den Modulen zur elektronischen Beitragsmeldung (sv.net) 
hinterlegt. 

 
 
 
 
 
 
 
siehe CD�ROM 
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Beachten Sie 
Alle Meldungen an die Krankenkassen müssen in elektronischer Form an 
die Annahmestellen übermittelt werden. Für die Weiterleitung ist die 
Betriebsnummer der zuständigen Krankenkasse zwingend erforderlich. 
Ohne die Angabe dieser Betriebsnummer der Krankenkasse kann die 
Meldung oder der Beitragsnachweis nicht verarbeitet werden. Für die 
Meldung stellt die Informationstechnische Servicestelle der gesetzli�
chen Krankenversicherung (ITSG) das Programm sv.net zur Verfügung. 
Das Programm kann kostenlos über das Internet unter www.itsg.de 
bezogen werden. 

Zahlstellennummer  
Unternehmen, die eine Betriebsrente oder Versorgungsbezüge an 
ihre Mitarbeiter auszahlen sind so genannte Zahlstellen. Die Zahl-
stellen sind nach § 256 Abs. 1 SGB V verpflichtet, von den Versor-
gungsbezügen die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung 
einzubehalten und an die zuständige Krankenkasse abzuführen. Die 
zu zahlenden Beiträge werden fällig mit der Auszahlung der Versor-
gungsbezüge. Die Beiträge aus den Versorgungsbezügen trägt der 
Arbeitnehmer alleine (§ 250 SGB V). Als Zahlstelle hat das Unter-
nehmen eine Zahlstellennummer, die bei der Abführung der einbe-
haltenen Beiträge anzugeben ist. Die Zahlstellen müssen den Kran-
kenkassen die einbehaltenen Beiträge nachweisen. 

Angaben zu den Umlagen U1/U2 
Erkranken Arbeitnehmer, ist der Arbeitgeber in der Regel verpflich-
tet, den Arbeitslohn für 6 Wochen bzw. 42 Kalendertage fortzube-
zahlen. Für die Kosten der Lohnfortzahlung bieten alle gesetzlichen 
Krankenkassen eine Art Versicherung – die U1-Umlagekasse – an. 
Ein zweites Versicherungsverfahren – die U2-Umlagekasse – deckt 
die Kosten für eine Lohnfortzahlung an Arbeitnehmerinnen wäh-
rend der Mutterschutzfrist bzw. während eines Beschäftigungsver-
bots bei einer Schwangerschaft. Die Beiträge zu den Umlagekassen 
unterscheiden sich von Krankenkasse zu Krankenkasse. Zusätzlich 
ist die Höhe der U1-Umlage vom Umfang der Erstattungsleistung 
der Krankenkasse abhängig. 
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Praxis�Tipp 
Es empfiehlt sich eine Übersicht der Umlagesätze der Krankenkassen 
für die Entgeltabrechnung zur Verfügung zu haben. Der Bundesver�
band der Betriebskrankenkassen stellt im Internet eine Übersicht der 
Beitragssätze und Anschriften der BKKen zur Verfügung: www.bkk.de. 

Angaben zur Insolvenzumlage 
Der Beitragseinzug für das Insolvenzgeld ist von den Berufsgenos-
senschaften auf die Krankenkassen übergegangen. Die Bundesagen-
tur für Arbeit gewährt Arbeitnehmern Insolvenzgeld, wenn bei der 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Arbeit-
gebers noch Ansprüche auf Arbeitsentgelt bestehen. An der Insol-
venzumlage müssen alle Unternehmen, die insolvent gehen können, 
teilnehmen. Eine Ausnahme besteht für öffentliche Arbeitgeber und 
Privathaushalte. Als Arbeitgeber der öffentlichen Hand gelten: 
1. der Bund, die Länder und die Gemeinden, 
2. Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen 

Rechts, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren nicht zu-
lässig ist, 

3. juristische Personen des öffentlichen Rechts, bei denen der 
Bund, ein Land oder eine Gemeinde kraft Gesetzes die Zahlungs-
fähigkeit sichert, 

4. als Körperschaften des öffentlichen Rechts organisierte Religi-
onsgemeinschaften und ihre gleiche Rechtsstellung genießenden 
Untergliederungen, 

5. öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, 
6. juristische Personen des öffentlichen Rechts, für deren Personal-

kosten der Bund haftet. 

3 Unterlagen für Meldungen an das 
Finanzamt 

Zertifikat für die Authentifizierung 
Jeder Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, vom Bruttoarbeitslohn 
seiner Arbeitnehmer die Lohn- und Kirchensteuer sowie den Solida-
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ritätszuschlag (SolZ) zu ermitteln, einzubehalten und an das Be-
triebsstättenfinanzamt abzuführen. Darüber hinaus muss der Ar-
beitgeber regelmäßig dem Finanzamt die einbehaltene Lohn- und 
Kirchensteuer, den einbehaltenen Solidaritätszuschlag sowie vom 
Arbeitgeber zu zahlende Pauschalsteuern melden. Die Meldung ist 
elektronisch mit dem so genannten Elster-Modul vorzunehmen. Mit 
dem Einführungsschreiben des Bundesfinanzministeriums vom 10. 
Oktober 2004 wurde die Verpflichtung zur Abgabe der Lohnsteuer-
anmeldung und Lohnsteuerbescheinigungen über das Internet be-
schlossen. Zusätzlich ist die regelmäßige Lohnsteueranmeldung mit 
einer Authentifizierung zu übertragen. Ebenso müssen alle Mel-
dungen mit persönlichen Daten von Mitarbeitern verschlüsselt und 
authentifiziert an die Annahmestellen übertragen werden. Bei der 
authentifizierten Übertragung wird mit der Meldung ein zuvor ver-
einbartes Zertifikat übertragen. Das Zertifikat identifiziert den Ab-
sender und stellt dessen Authentizität sicher. 
Das für die Authentifizierung erforderliche Zertifikat muss vom 
Datenübermittler einmalig – möglichst frühzeitig über das ELSTER-
Online-Portal – beantragt werden (www.elsteronline.de). Ohne 
Authentifizierung ist eine elektronische Übermittlung der Lohnsteu-
eranmeldung nicht möglich.   

Praxis�Tipp 
Über das Internet kann unter www.elsterformular.de ein Programm 
zur elektronischen Erstellung und Versendung der Lohnsteueranmel�
dung heruntergeladen werden. Das Programm ist kostenlos und er�
möglicht die Erstellung, Verschlüsselung, Authentifizierung und 
Versendung des Anmeldeformulars. 

Finanzamtsnummer 
Die einbehaltene Lohn- und Kirchensteuer sowie der Solidaritätszu-
schlag sind bei Austritt eines Arbeitnehmers, spätestens jedoch zum 
Jahresende auf der Lohnsteuerbescheinigung zu dokumentieren. Auf 
der so genannten Lohnsteuerbescheinigung sind u. a. der Name des 
Finanzamts und dessen vierstellige Identifikationsnummer, an 
welches die Steuer überwiesen wurde anzugeben. Die Finanzamts-
nummer kann beim örtlich zuständigen Finanzamt erfragt werden.  

 
 
siehe CD�ROM 
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Die Lohnsteuerbescheinigung kann nur elektronisch der Finanzver-
waltung eingereicht werden. Die Übertragung via Internet ist mit 
dem so genannten ELSTER-Modul der Finanzverwaltung vorzu-
nehmen. Eine Lohnsteuerbescheinigung ist für jeden Mitarbeiter 
spätestens zum 28. Februar für das Vorjahr einzureichen. Verfügt 
das Unternehmen noch über keinen Internetanschluss, hält der 
Gesetzgeber es jedoch für grundsätzlich zumutbar, dass das Unter-
nehmen sich einen einrichten lässt und gegebenenfalls das Lohnab-
rechnungsprogramm mit dem Internet verbindet.  
Das Elster-Modul ist in der Regel in allen Entgeltabrechnungspro-
grammen enthalten. Die Finanzämter halten jedoch eine CD-ROM 
mit dem Programm ELSTER-Formular und dem Übermittlungsmo-
dul bereit. Alternativ kann das Programm kostenlos über das Internet 
unter www.elsterformular.de auf den Rechner heruntergeladen 
werden. 

4 Unterlagen für Meldungen an die 
Bundesagentur für Arbeit 

Arbeitgeber, die mindestens 20 Arbeitnehmer beschäftigen, sind 
nach dem Schwerbehindertengesetz verpflichtet, mindestens 5 % der 
Arbeitsplätze mit Behinderten zu besetzen. Wird dieser Satz nicht 
erreicht, entstehen dem Arbeitgeber Ausgleichsabgaben. Die Grenze 
von 19 Mitarbeitern darf im Jahresdurchschnitt nicht überschritten 
werden, wobei Bruchteile über 0,5 Mitarbeiter aufgerundet werden. 
Für die Ermittlung der Betriebsgröße sind nach § 73 SGB IX nicht 
zu berücksichtigen: 
 Arbeitnehmer, die aufgrund einer Befristung nur für die Dauer 

von höchstens 8 Wochen beschäftigt sind, 
 Arbeitnehmer mit einer Beschäftigung von weniger als 18 Stun-

den pro Woche, 
 behinderte Arbeitnehmer, 
 Ordensanghörige, Rot-Kreuz-Schwestern, Diakonissen, 
 Mitarbeiter in Beschäftigungstherapie oder Belastungserprobung 
 ABM Kräfte, 
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 Personen, die bei Vereinen, Verbänden, politischen Parteien 
oder Kommunen in ihre Stelle gewählt werden, wie beispielswei-
se Bürgermeister, 

 Personen, deren Arbeitsverhältnis ruht, weil sie sich in Elternzeit, 
im Wehr- oder Zivildienst, im unbezahlten Urlaub oder im 
Rahmen der Altersteilzeit in der Freistellungsphase befinden, 
bzw. die Rente auf Zeit beziehen und für die eine Ersatzkraft ein-
gestellt wurde. 

B e i s p i e l  
Für die Berechnung der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl sind 
die Beschäftigten über alle Monate des Jahres zu addieren und 
die Summe durch 12 zu dividieren. Entstehen im Ergebnis 19,4 
oder weniger Mitarbeiter besteht keine Besetzungspflicht und 
somit auch keine Pflicht zur Ausgleichsabgabe. Liegt das Ergeb�
nis der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl bei 19,5 oder mehr, 
besteht die Pflicht zur Mindestbesetzung oder zur Leistung der 
Ausgleichsabgabe. 

Zur Erstellung der Schwerbehindertenmeldung empfiehlt es sich, die 
Mitarbeiterzahl im Sinne des Schwerbehinderten-Gesetzes monat-
lich zu erfassen und mit den Abrechnungsdaten zu speichern. 

5 Unterlagen für Meldungen an die 
Berufsgenossenschaft 

Die Berufsgenossenschaft ist Träger der gesetzlichen betrieblichen 
Unfallversicherung. Es gibt zu Beginn 2011 noch 12 verschiedene 
Berufsgenossenschaften (BG), die von ihren Mitgliedern einmal 
jährlich einen so genannten Lohnnachweis verlangen. Der Lohn-
nachweis ist ein Formular, auf dem die im Vorjahr abgerechnete 
Entgeltsumme und die geleisteten Arbeitsstunden anzugeben sind. 
Die Mitgliedschaft in einer der Berufsgenossenschaften hängt vom 
Gewerbezweig des Unternehmens ab. 
Ab 2012 übernimmt die Rentenversicherung bzw. die Krankenkasse 
die Meldung des Arbeitsentgelts und der geleisteten Arbeitsstunden 
an die Berufsgenossenschaft. Bis 2012 werden diese Daten direkt von 
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der BG mit dem Lohnnachweis erhoben. In der Übergangsphase bis 
2012 sind diese Daten sowohl an die Krankenkasse (als DEÜV-
Meldungen) und einmal jährlich an die Berufsgenossenschaft zu 
melden. Ab 1.1.2012 entfällt die Meldung des Lohnnachweises an 
die Berufsgenossenschaft. 

Zur Erstellung der Meldung an die Berufsgenossenschaft (Lohn-
nachweis) werden folgende Firmenangaben benötigt:  

Mitgliedsnummer 
Die Mitgliedschaft beginnt mit den vorbereitenden Arbeiten für die 
Eröffnung eines Unternehmens oder bei der erstmaligen Beschäfti-
gung von Arbeitnehmern. Bei einigen Berufsgenossenschaften muss 
sich der Arbeitgeber freiwillig versichern, zum Schutz vor Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten. Die Anmeldung des Unternehmens 
muss nach § 192 SGB VII binnen einer Woche nach Eintragung im 
Handelsregister vorgenommen werden. Die zuständige Berufsgenos-
senschaft nimmt das Unternehmen nach der Anmeldung in ihr 
Unternehmerverzeichnis auf und vergibt eine Mitgliedsnummer. 
Die Mitgliedsnummer ist bei allen Meldungen an die Berufsgenos-
senschaft, insbesondere bei dem jährlich zu erstellenden Lohnnach-
weis und bei der Anmeldung von neuen Mitarbeitern bei der Kran-
kenkasse anzugeben. 

Praxis�Tipp 
Bei Unklarheiten über die Zuständigkeit der Berufsgenossenschaft 
können Sie sich an den Hauptverband wenden: Hauptverband der ge�
werblichen Berufsgenossenschaften e. V., Postfach 2052, 53743 Sankt 
Augustin, www.hvbg.de. 

Entgelthöchstgrenze/Mindestarbeitsentgelte 
Die Berufsgenossenschaften erheben, abhängig von der Jahresent-
geltsumme, der Gefahrenklasse und den geleisteten Arbeitsstunden 
Mitgliedsbeiträge als einen Umlagebeitrag. Dieses Verfahren endet 
jedoch zum 1.1.2012. Die Entgeltsumme setzt sich aus den kumu-
lierten Entgelten aller Mitarbeiter zusammen. Zum beitragspflichti-
gen Entgelt gehören die steuerpflichtigen Bruttobezüge (einschließ-
lich eventueller Lohnsteuerfreibeträge), insbesondere auch die 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 
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vermögenswirksame Leistungen, Jubiläumsgelder, steuerpflichtige 
Heirats- und Geburtshilfen, Gewinnanteile als Tätigkeitsvergütung 
(Tantiemen), Provisionen, Ertragsbeteiligungen, Trennungsent-
schädigungen, steuerpflichtige Auslösungen und Reisekosten, alle 
Arten von Lohnzuschlägen, einschließlich der steuerfreien Zuschläge 
zu Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit, Sachbezüge und geldwerte 
Vorteile (z. B. Kfz-Überlassung, Miete, etc.). Entgeltzahlungen an 
Aushilfskräfte, unabhängig vom Umfang der Beschäftigung und von 
der Art der Besteuerung, sind immer nachweis- und beitragspflichtig 
(ohne Pauschalsteuer). Ebenfalls zum Entgelt gehören Altersteilzeit-
entgelte auch während der Freistellungsphase, d. h. wenn dem Ar-
beitnehmer das Entgelt erst nach Ablauf der Beschäftigung zufließt 
(ohne Aufstockungsbeträge), Beiträge zu Direktversicherungen, 
soweit sie die sozialversicherungsfreien Höchstgrenzen übersteigen.  
Vereinzelt haben die Berufsgenossenschaften in ihrer Satzung einen 
Entgelthöchstbetrag festgelegt, der maximal in die Entgeltsumme 
des Lohnnachweises einbezogen werden muss. Der Entgelthöchstbe-
trag ist vergleichbar der Beitragsbemessungsgrenze bei den Sozialver-
sicherungen. Für die BG Metall Nord-Süd liegt dieser beispielsweise 
für 2010 bei 72.000 € pro Mitarbeiter pro Jahr. Das heißt, für Mitar-
beiter mit einem Bruttoarbeitslohn von über 72.000 € pro Jahr (in 
diesem Beispiel) wird in die Gesamtsumme des Lohnnachweis maxi-
mal der Höchstbetrag einbezogen. Besteht eine Entgelthöchstgrenze, 
ist sie in der Regel auf der Rückseite des jährlich an die Berufsgenos-
senschaft einzureichenden Formulars „Lohnnachweis“ angegeben. Die 
Entgelthöchstgrenze kann auch bei der zuständigen Berufsgenossen-
schaft erfragt oder über das Internet abgerufen werden.  
Bei einigen Berufsgenossenschaften, wie beispielsweise die BG für 
Fahrzeughaltung, ist bei der Ermittlung des unfallversicherungs-
pflichtigen Entgelts ein Mindestarbeitsentgelt zu berücksichtigen. 
Grundsätzlich gilt bei dem Mindestentgelt die Jahrbetrachtung. Bei 
Teilmonaten muss das Mindestentgelt anteilig ermittelt werden. 
Ebenso muss bei der Berechnung unterschieden werden, ob der 
Mitarbeiter ganzjährig oder nicht ganzjährig beschäftigt ist. Min-
destarbeitsentgelt ist bei den Entgeltmeldungen ab 2009 entspre-
chend zu berücksichtigen. Für die BG Fahrzeugbau gelten beispielhaft 
folgende Mindestentgelte: 
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West Jahr Monat Tag Stunde 

2010 18.396 € 1.533 61,32 € 7,67 €  

2011 18.396 € 1.533 61,32 € 7,67 €  

Ost     

2010 15.624 € 1.302 € 52,08 € 6,51 € 

2011 16.128 € 1.344 € 53,76 € 6,72 € 

Liegt das tatsächliche Arbeitsentgelt eines Mitarbeiters unter dem 
Mindestentgelt, ist für diesen Mitarbeiter das Mindestentgelt in den 
Lohnnachweis aufzunehmen.  

Gefahrenklasse/Gefahrenstelle 
Die Tätigkeiten der Arbeitnehmer beinhalten unterschiedliche Un-
fallgefahren. Aus diesem Grund werden die Mitarbeiter, abhängig 
von ihren Aufgaben, in Gefahrenklassen eingeteilt. Die Gefahren-
klasse ist Bestandteil der Beitragsberechnung für den Berufsgenos-
senschaftsbeitrag. Gewerbezweige mit hohen Unfallrisiken werden 
somit stärker belastet, als Branchen mit relativ sicheren Arbeitsplät-
zen. Die Gefahrenklasse wird von der Berufsgenossenschaft in dem 
so genannten Punktwert ausgedrückt. Dabei ist 1.0 eine sehr niedri-
ge Gefahrenklasse und beispielsweise 14.8 eine Gefahrenklasse für 
sehr unfallträchtige Arbeiten. 
Die einzelnen Gefahrenklassen werden zu einem Gefahrentarif zu-
sammengefasst, der in der Regel alle fünf Jahre überprüft und gege-
benenfalls angepasst wird. 
Für die Meldung an die Berufsgenossenschaft müssen die für das 
Unternehmen relevanten Gefahrenklassen aus dem Gefahrentarif 
ermittelt und den Mitarbeitern entsprechend zugeordnet werden. 

Praxis�Tipp 
Sollten Sie in 2010 keine Mitarbeiter gegen Entgelt beschäftigt haben, 
müssen Sie dennoch einen Lohnnachweis mit dem Vermerk „Fehlan�
zeige“ erstellen. Wird der Lohnnachweis nicht eingereicht, erfolgt eine 
Schätzung der beitragspflichtigen Entgelte und gegebenenfalls ein 
Bußgeldverfahren, sofern der Betrieb in 2010 bereits bestanden hat. 

Das Vorgehen für die Meldung an die Berufsgenossenschaft finden 
Sie in Kapitel L, Abschnitt 4 beschrieben. 




