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TOPI X Inf orm ati onss yste m e AG

Unfallversicherung/Berufsgenossenschaft
Das sozialversicherungsrechtliche Meldeverfahren wird ab 01.01.2009 erweitert. Arbeitgeber müssen künftig im
Rahmen der Jahresmeldung und der Abmeldung Daten, die die gesetzliche Unfallversicherung ihrer
Beschäftigten betreffen, personenbezogen an die Einzugsstellen melden, § 28a Abs. 3 SGB IV. Dazu gibt es einen
neuen Datenbaustein (DBUV), der bei allen Entgeltmeldungen (Abgabegründe 30-57, 70-72) mitgesendet wird.
Die Einzugsstellen für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag sind in der Regel die Krankenkassen und die
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See („Minijob-Zentrale").
Zu melden sind folgende Daten:


das in der Unfallversicherung beitragspflichtige Arbeitsentgelt



die von den Beschäftigten geleisteten Arbeitsstunden



die Kundennummer/Mitgliedsnummer des Handwerksbetriebes/Beschäftigungsbetriebes bei der
Berufsgenossenschaft



die Betriebsnummer der zuständigen Berufsgenossenschaft



die anzuwendende Gefahrentarifstelle

Einrichtung in TOPIX:8 - Einstellungen
TOPIX:8 kennt alle Berufsgenossenschaften und alle Gefahrentarifstellen der einzelnen Berufsgenossenschaften.
Zusätzlich kennt TOPIX:8 auch alle Höchstgrenzen oder Mindestgrenzen der Berufsgenossenschaften. Diese
werden automatisch regelmäßig aktualisiert. Die hieraus berechneten Daten werden mit den „Meldungen nach
DEÜV“ gesendet.

☞

Bitt e bea cht en Si e, dass T OPIX :8 bereits alle Da ten m eld et , die im Kal end erja hr 2009 erst ellt
wer den , a uch w enn di es e da s Ka len derjah r 2 008 bet r effen!
Damit die Daten ordnungsgemäß gemeldet werden können, sind einige Einstellungen nötig:
➤

Im Menü T OPI X8/Dat ei > Eins tel lung en > Lo hnbu chh altu ng > Krank enkass e/B erufsgenoss en schaft
wählen

➤

Die Betriebsnummer der Berufsgenossenschaft eingeben (hierzu können Sie die Auswahlliste der
Berufsgenossenschaften aufrufen),

☞

Falls I hr e Berufsg enos sensc haft mi t ein er and er en B erufsgenoss ens chaft fus ioni er te, gi bt
TOPI X:8 ei ne M eld ung aus und o rdn et aut omatis ch di e n eu e B erufsg en oss ens chaft z u.

➤

Ihre Kundennummer/Mitgliedsnummer bei der Berufsgenossenschaft eingeben.
Diese Einstellungen werden beim Anlegen von Gefahrentarifen automatisch als Vorschlag im Mitarbeiter
übernommen.

TOPIX:8
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Einrichtung in TOPIX:8 – Mitarbeiter
Für jeden Mitarbeiter müssen Sie einen Gefahrentarif hinterlegen. Wenn Sie nicht zu einer Berufsgenossenschaft
gehören, dann müssen Sie die fiktive Berufsgenossenschaft 88888888 eingeben und dem Mitarbeiter eine fiktive
Gefahrentarifstelle zuordnen. In den meisten Fällen haben Sie hier nur einen Eintrag, in dem der Wert
„automatisch“ ermittelt wird.
Eine Ausnahme sind die Personengruppen 112, 116, 143, 203, 205, 207, 208, 209, 210, 301, 302, 303, 304
Die B etr äge werden automatisch ermittelt. Hierbei werden jene Lohnarten addiert, die in den Lo hna rt en
folgendermaßen markiert sind.

➤

Für Ihre jeweiligen Mitarbeiter im Menü Stamm > M itar bei ter > L ohnsta mmdat en > U nfallversic herun g
die entsprechenden Einstellungen vornehmen:
- Berufgenossenschaft (wird aus Eins tel lung en übernommen)
- Kundennummer/Mitgliedsnummer in der Berufsgenossenschaft (wird aus Ein st ellun gen übernommen)
- Tarifstelle: siehe Schreiben Ihrer Berufsgenossenschaft

In der Auswahlliste zum Feld Ta rifstelle (Eingabe: <Leer> + <Tab>) finden Sie alle Ihre Berufsgenossenschaft betreffenden Gefahrentarifstellen.

☞
TOPIX:8

Acht ung: Nu r maxim al 4 G efahr enta rifst ell en ang eb en, j ed e wei tere wi rd nich t m eh r übermi ttelt.
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Im Feld W ert sind folgende Eingaben möglich:
z.B. 85 Std. ( Stunden)

Wenn Sie Stunden eingeben, werden diese nicht mehr aus der Zeiterfassung,
Lohnwerten oder Schätzung berechnet. Übermittelt wird, was Sie eingeben. Sie
müssen eine Eingabe z.B. für Februar immer zum 01.02. beginnen lassen

z.B. 30% (P rozentwer t)

Bei einer %-Verteilung werden die automatisch ermittelten Beträge (Stunden
und Euro-Betrag) auf die einzelnen Gefahrentarifstellen verteilt. Achten Sie
darauf, bei der Verteilung auf 100% zu kommen, da das Programm dies nicht
prüft.

autom atisch

Das Programm ermittelt die Stunden und den Betrag automatisch, die Stunden
werden nach folgender Priorität ermittelt: Zeiterfassungsstunden, Lohnwerte
(Faktoren), Schätzung.

Simulation einer Meldung nach DEÜV
Im Beispiel oben sind 6 Einträge für 2009 und ein Eintrag für 2007 enthalten.
Wir simulieren nun eine Meldung nach DEÜV (Abmeldung 30) vom 1.1.2009 bis zum 15.5.2009. Die Beträge
werden nun auf folgende 6 Gefahrentarifstellen (Einträge) verteilt:

Das Programm optimiert nun die Einträge automatisch und fasst gleiche Gefahrentarife zusammen. Somit
werden folgende 4 Tarifdatensätze an die Unfallversicherung übermittelt.

TOPIX:8
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Pflichtfelder (nach Aktivierung der Berufsgenossenschaft im Mitarbeiter)


Eine gültige Gefahrentarifstelle (im Menü S tamm > Mi tar bei ter > Unfallversic herun g > Berufsg enoss ens chaft)



Arbeitstage pro Woche (im Menü Stamm > M itar bei ter > Allg em ein > Kal en der)



Wochenstunden (im Menü St amm > Mit arb eit er > Allg emein > K alend er)



Jahresurlaub

.
Diese Felder werden für die Schätzung der zu übermittelnden Arbeitsstunden benötigt. Bei der Ermittlung
der zu übertragenden Arbeitsstunden gilt folgende Priorität:
1. Die Arbeitsstunden werden aus dem Zeiterfassungsmodul ermittelt (tatsächliche Arbeitsstunden)
2. Die Arbeitsstunden werden aus dem Faktor der Stundenlohn-Lohnarten ermittelt.
3. Die Arbeitsstunden werden aus den oben angegebenen Daten geschätzt.

Voransicht
Die Voransicht der Meldungen („M“) nach DEÜV wurde um die Felder der Berufsgenossenschaft erweitert. Damit
können Sie die errechneten Werte prüfen.

Ausdrucke
In den folgenden Ausdrucken werden die Daten der Unfallversicherung mit ausgewertet:
- Meldung nach §25 DEÜV
- Lohnkonto

☞

TOPIX:8

Trot z d er n eu en M eld epfli cht müss en w eit erh in fü r die M el dez eit räum e 2 008, 2009 und
2010 di e manu ell en M eld ung en a n d ie B er ufsgen oss ens chaf ten erfolg en. Au s d ies em
Grun d h aben i n d er hi erar chis ch en List e bei Soz ialversi ch erung d ie Felder Gefah renklasse und B erufsgenoss en schafts stun den w eit er hin Verwendung .
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