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7.22 Korrektur Familienzulagen

Nachmeldungen des Mitarbeiters oder der Ausgleichskasse machen es nötig Familienzulagen rückwirkend abzurechnen und auszuzahlen.
Dabei ist zu unterscheiden, ob die Korrektur "nur" das laufende Jahr betrifft oder eine Korrektur aus dem Vorjahr notwendig ist. 

Korrektur im laufenden Jahr

Soweit möglich ist zu empfehlen, die Korrektur in den "Original-Perioden" abzurechnen, auf jeden Fall für das laufende Geschäftsjahr. So
kann - trotz verspäteter Auszahlung - eine saubere Abrechnung der Familienzulagen erstellt werden.

Eröffnen Sie in den Mitarbeiter-Stammdaten die Kinder mit den korrekten Werten. Insbesondere das "Datum von" soll gemäss
Nachmeldung erfasst werden (siehe auch Kapitel Einrichtung Familienzulagen).

Die bereits abgerechneten Perioden werden nachgerechnet - es entsteht eine Differenz.

Die Differenz kann mit der kommenden Lohnabrechnung ausbezahlt werden. Die Differenz aus den Vormonaten wird dem Mitarbeiter auf
der Lohnabrechnung ausgewiesen.

Unregelmässige Korrektur-Zahlungen

Damit die Korrektur einer Kinderzulage ebenfalls auf die Kinderzulagen-Abrechnung kommen, muss beim Einrichten der Lohnart bei
<SYSTEM> eine der folgenden Optionen gewählt werden:

• $Kind_A>Total A

• $KindG1>Total G1

• $KindG2>Total G2

• $Kind_Z>Total Z

 

Wählen Sie entsprechend dem Alter des Kindes (bzw. anhand der unter „Mitarbeiter“ > „Kinder“ gesetzten Einstellungen) jeweils das
System aus. 

Bei <Einheit> können Sie immer noch entscheiden, ob Sie „Eingabe“ oder „Fixbetrag“ definieren.



183Kurzanleitungen Korrektur Familienzulagen

Korrektur des Vorjahres

Soweit möglich sollte eine Nachzahlung der Familienzulagen immer im korrekten Geschäftsjahr nachgetragen und ausgezahlt werden.
Dabei kann im Dezember für diesen Mitarbeiter auch eine zweite, separate Auszahlung getätigt werden. Sollten die Abrechnung im bereits
abgeschlossenen Geschäftsjahr nicht mehr möglich sein, ist im aktuellen Geschäftsjahr eine Lohnart "Nachzahlung Familienzulagen 20xx"
eröffnet werden.

Lohnart "Nachzahlung Familienzulagen"

Öffnen Sie das Register "Stammdaten" > "Lohnarten" > "Einkünfte". Eröffnen Sie eine neue Lohnart gemäss Print-Screen.

Klicken Sie auf den Button <speichern>.
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Lohnblatt

Fügen Sie die eingerichtete Lohnart auf dem Lohnblatt hinzu und geben Sie als Wert den nachzuzahlenden Betrag ein.


