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)

TOPI X Inf orm ati onss yste m e AG

Sofortmeldung
Für Wirtschaftszweige, in denen das Risiko erhöhter Schwarzarbeit gegeben ist, ist ab 01.01.2009 eine
Sofortmeldung verpflichtend abzugeben.
Die verpflichtende Sofortmeldung betrifft die Wirtschaftszweige:
1. Baugewerbe
2. Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe
3. Personenbeförderungsgewerbe
4. Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe
5. Schaustellergewerbe
6. Unternehmen der Forstwirtschaft
7. Gebäudereinigungsgewerbe
8. Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen
9. Fleischwirtschaft
Gehört Ihr Unternehmen zu einem dieser Wirtschaftszweige, müssen Sie folgendes Ankreuzfeld aktivieren:

Die Sofortmeldung muss vor Beginn der Beschäftigung abgegeben werden. Sie hat deshalb über SV-Net oder
über TOPIX:8 zu erfolgen.

☞

Ein Versto ß g eg en die M eld epfli cht kann künftig mit ei ner G eldb uß e von bi s z u 25 .000,- Euro
geahn det w er den.

Folgende Daten sind hierfür nötig:


Namen



SV-Nummer des Arbeitsnehmers oder Geburtsdaten



Anmeldedatum

Die Sofortmeldung (Meldegrund 20), die an die Rentenversicherung gesendet wird, ersetzt nicht die Anmeldung!
Diese wird weiterhin von TOPIX:8 erstellt und übermittelt.
Weitere Informationen zu den Sofortmeldungen finden Sie unter:
http://www.topix.ag/dokumentation/sofortmeldung.htm

TOPIX:8
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Vor dem Tag bzw. am Tag der Sofortmeldung ist die Eingabekontrolle der Lohnbuchhaltung deaktiviert. Es
werden nur die Felder geprüft, die für die Sofortmeldung vorhanden sein müssen.

Wenn Sie vergessen eine Sofortmeldung zu erstellen, erinnert TOPIX daran, dies nachzuholen.
Eine fehlende Sofortmeldung wird als Indiz für Schwarzarbeit gewertet und Verstöße gelten als
Ordnungswidrigkeit.

☞

Der A rb eitg eb er kann mit ein em Bußg eld bis zu 25. 000 Eu ro beleg t w erd en .
Beim Ankreuzen der Sofortmeldungspflicht wird zusätzlich eine Belehrung für den Arbeitnehmer über die
Mitführpflicht der Ausweispapiere ausgedruckt. Diese Belehrung müssen Sie bei den Lohnunterlagen des
Mitarbeiters hinterlegen.

TOPIX:8

☞

Arb eitg eb er , die g egen di e B el ehr ungs pflicht verst oß en, ha ndel n o rd nungsw idr ig. G eldb uß en
können b is z u ein er Hö he 1.0 00,- Eu ro fällig w er den.

☞

Vers tößt ein Ar bei tn ehm er geg en di e Mitfü hrpfli cht d er Aus weispa pi er e, verhält er sich
ordn ungswi drig u nd kan n er mit G eld buß en bis zu ei ner Hö he vo n 5 .000,- Eur o b el egt werd en.
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Anhang: Belehrung über die Vorlage- und Mitführungspflicht der Ausweispapiere

TOPIX:8
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