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Interview mit Madlen Thiel, Stadt Regensburg, zur ELStAM-Einführung

»ELStAM? 
Mit der AKDB gut lösbar!«

»Bei allen unseren Fragen zum neuen ELStAM-Verfahren hat uns die AKDB sehr gut unterstützt. Damit konnten wir alle Probleme bewälti-
gen.« Madlen Thiel (ganz rechts) ist zufriedene Pilotkundin der AKDB, hier im Gespräch mit Maria Birner, AKDB.

Die Arbeitgeber konnten entscheiden,
wann sie im Zeitraum von November
2012 bis November 2013 auf das neue
Verfahren umsteigen und ob sie das neue
Verfahren zunächst nur für einen Teil
ihrer Beschäftigten oder für alle anwen-
den. Wir sprachen mit Madlen Thiel aus
dem Bereich Personalwesen bei der Stadt
Regensburg.

Frau Thiel, welchen Umstellungster-
min haben Sie gewählt und warum?

Wir haben den 1. April 2013 gewählt, in
der Hoffnung, dass zu diesem Zeitpunkt
noch relativ wenige Arbeitgeber die Um-
stellung auf ELStAM in Angriff nehmen

und es bei der Bearbeitung unserer Daten
durch das Finanzamt auf den ELStAM-
Servern zu keinen Engpässen kommt.
Außerdem wollten wir im Falle von Um-
stellungsproblemen genügend Zeit für
Berichtigungen zur Verfügung haben
und wollten außerdem für die AKDB als
Pilotkunde fungieren. Wir haben die Um-
stellung für alle Beschäftigtengruppen
gleichzeitig durchgeführt, für die Beam-
ten erfolgte dies mit der Maiabrechnung
rückwirkend zum 1. April. 

Zu Beginn des neuen Verfahrens war 
es wichtig, die Merkmale für den 
Lohnsteuerabzug genau zu prüfen.
Wie hoch war der Prüfungsaufwand

pro Mitarbeiter und welche Hilfsmittel
wurden Ihnen durch die AKDB zur Ver-
fügung gestellt?

Der Aufwand bei den Lohnsteuerabzugs-
merkmalen war hoch, da jeder Personal-
fall einzeln kontrolliert werden musste.
Bei uns haben sich zentral zwei Mitarbei-
ter alle etwa 4.500 abzurechnenden Per-
sonalfälle vorgenommen, um die Auswir-
kungen auf das Tagesgeschäft so gering
wie möglich zu halten. Für die Überprü-
fung haben wir selbst erstellte OK.PWS-
Berichte verwendet und damit einen Ab-
gleich zwischen den alten und neuen
Steuermerkmalen durchgeführt. Bei der
Prüfung der Lohnsteuerabzugsmerkmale
haben wir bei ungefähr 15 Prozent der
Fälle Abweichungen festgestellt. Die be-
troffenen Mitarbeiter wurden durch un-
sere Sachbearbeiter telefonisch bzw.
schriftlich über mögliche Handlungsop-
tionen informiert. Anschließend waren
noch die Fehlersituationen zu bereinigen.

Die bisherigen Lohnsteuerkarten werden seit Januar 2013 durch das neue
elektronische Verfahren ELStAM (Elektronische LohnSteuerAbzugsMerk-
male) ersetzt. Die Steuerdaten, wie Steuerklasse, Kinder, Religionszuge-
hörigkeit und Freibeträge, sind nun in einem beim Bundeszentralamt für
Steuern geführten Datenpool gespeichert. Die Arbeitgeber rufen diese
Daten für ihre Beschäftigten ab.
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Schwerpunkt

Die Arbeitnehmer mussten beste-
hende Freibeträge für 2013 neu bean-
tragen. Wie haben Sie Ihre Beschäftig-
ten daran erinnert?

Wir haben unsere Beschäftigten schon
frühzeitig im November 2012 informiert,
dass die Freibeträge auf der Lohnsteuer-
karte ihre Gültigkeit verlieren und für
2013 neu beantragt werden müssen.

Ein Link zu den Antragsformularen auf
der Homepage der Bundesfinanzver-
waltung hat es den Mitarbeitern erleich-
tert, entsprechende Schritte in die Wege
zu leiten. Im April erfolgte nochmals ein
Rundschreiben mit der Bitte, die Gehalts-
abrechnung vom April bzw. Mai genau
zu prüfen und Unstimmigkeiten mit uns
bzw. dem Finanzamt zu klären. Diesem
Schreiben haben wir die von der AKDB
zur Verfügung gestellte »Fehlermatrix«
beigelegt. Auch die Gehaltsabrechnun-
gen enthielten nochmals diesen Hinweis.

Die laufenden Änderungen der Steuer-
merkmale werden elektronisch über-
mittelt. Wie haben sich durch das neue
Verfahren die betrieblichen Abläufe
bei Neueinstellungen, Steuerdatenän-
derungen und Beendigungen von Be-
schäftigungsverhältnissen verändert? 

Im Bereich der Personalsachbearbeitung
nur geringfügig. Die Entgeltabrechnung
wird anhand der vom Arbeitnehmer mit-
geteilten Steuerabzugsmerkmale ange-
stoßen. Anstatt der gewohnten Papierbe-
scheinigung erhalten wir den Datensatz
mit den Lohnsteuerabzugsmerkmalen
binnen weniger Tage über das ELStAM-
Verfahren zurück. Der Datensatz des 
Mitarbeiters wird im Verfahren OK.PWS
geprüft, bestätigt und damit in die Ent-
geltabrechnung übernommen. 

Ähnlich verhält es sich bei der Änderung
der Steuermerkmale während des Be-
schäftigungsverhältnisses. Auch die Ab-

meldung von ELStAM läuft reibungslos.
Natürlich gab es auch problematische
Fall-Konstellationen: So ist es für eine 
Personalabrechnung unserer Größen-
ordnung zwingend erforderlich, dass die
Lohnbuchhaltungsnummer als Sortier-
kriterium in das Meldeverfahren über-
nommen wird. Dies wird in der nächsten
Softwareversion auch sicher möglich
sein, so dass dann nach der Lohnbuch-
haltungsnummer gefiltert und sortiert
werden kann. 

Der Bestands- oder Kundenstammwech-
sel eines Beschäftigten – beispielsweise
bei der Verbeamtung eines Tarifbeschäf-
tigten – ist derzeit noch nicht optimal 
gelöst. Hier arbeiten wir eng mit der Ent-
wicklungsabteilung zusammen und kön-
nen unsere Lösungsvorschläge einbrin-
gen. Insgesamt haben wir bei all unseren
Fragen eine sehr gute Unterstützung von
der AKDB erhalten und konnten alle auf-
getretenen Probleme bewältigen.

Regensburg führt ELStAM ein. Im Bild von links: Andreas Dirigl, Zentraler Verwaltungsservice, Madlen Thiel, Bereich Personalwesen (beide Stadt
Regensburg), Geschäftsstellenleiter Wolfgang Brehovsky und Maria Birner (Geschäftsfeld Personalwirtschaft; beide AKDB).


