So geht‘s
Schritt-für-Schritt-Anleitung

Software

Thema
Version/Datum

WISO Unternehmer / Unternehmer Professional
und Mittelstand / WISO Lohn & Gehalt / Lohn &
Gehalt Professional
Lohnkorrektur / Abrechnungskorrektur erstellen
ab 17.0.5705

Um einen bereits abgeschlossenen Monat zu korrigieren gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Bevor entsprechende Änderungen durchgeführt werden, ist die Erstellung einer
Datensicherung erforderlich. Wie die Datensicherung erstellt wird, entnehmen Sie bitte der
Anleitung aus dem diesem Link.
2. Wechseln Sie anschließend, wie in dem Screenshot dargestellt, in den Bereich „Personal >
Erfassung > Start“. Wählen Sie den entsprechenden Mitarbeiter aus und öffnen den zu
korrigierenden Monat mit Doppelklick.
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3. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Ändern (korrigieren)“.

4. Nach Klicken der Schaltfläche erfolgt eine Abfrage, ob alle Parameter bis zu diesem Zeitraum
korrekt sind. Sofern dies Zutrifft, bitte mit „Ja“ bestätigen. Die weitere Abfrage nach der
Datensicherung ebenfalls sofern erstellt, mit „Ja“ bestätigen.
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5. Klicken Sie anschließend, wie in dem Screenshot dargestellt, in das zu ändernde Feld oder
fügen über „Neu“ eine neue Lohnart hinzu.

6. Nachdem die gewünschte Änderung durchgeführt wurde, verlassen Sie das Fenster bitte
über die Schaltfläche „Speichern & schließen“. Es erfolgt eine Abfrage, welche Sie bitte mit
„Ja“ bestätigen.
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7. Es öffnet sich anschließend der aktuell geöffnete Abrechnungsmonat. Hier wird Ihnen die
Korrektur mittels Lohnart „900“ oder „901“ ausgewiesen. Je nachdem ob es sich um eine
Rückzahlung oder Rückforderung handelt. Diese Lohnarten können Sie nicht entfernen, die
Korrektur ist rechtlich notwendig.
Verlassen Sie den Abrechnungsmonat über die Schaltfläche „Schließen“.

8. Um die korrigierte und die ursprüngliche Abrechnung nebeneinander anzusehen, klicken Sie
bitte wie in folgendem Screenshot dargestellt nacheinander auf „Weitere > Korrekturen
anzeigen“.
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Sie sehen somit die beiden Monate nebeneinander. Ihnen Wird ebenfalls in der Zeile „Korrektur“ die
jeweilige Korrektur angezeigt. Dies gilt auch für den aktuell geöffneten Monat.

Beachten Sie bitte, dass durch die Lohnkorrektur/Abrechnungskorrektur bereits übermittelte
Meldungen im Rahmen der Sozialversicherung und an das Finanzamt zu korrigieren sind.
Bezüglich der Sozialversicherung wird die Software die durchgeführten Korrekturen automatisch bei
der nächsten Übermittlung berücksichtigen. Die Lohnsteuer-Anmeldung ist allerdings in korrigierter
Form zu übermitteln. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:
1. Wechseln Sie in den Bereich „Personal > Übergeben/Auswerten > Auswerten & übertragen
> Lohnsteueranmeldung (übertragen)“.

2. In dem geöffneten Assistenten klicken Sie zunächst zwei Mal auf „Weiter“. Wählen Sie, wie
in dem Dialog auf der kommenden Seite dargestellt, bitte die „Lohnsteuer-Anmeldung“ aus
und klicken erneut auf „Weiter“.
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3. Sofern Sie im Anschluss einen Hinweis zur ElStEr-Anbindung erhalten, rufen Sie bitte diesen
Link auf und hinterlegen entsprechend Ihr ElStEr-Zertifikat.
Erfolgt kein Hinweis, wählen Sie bitte den Zeitraum aus, welchen Sie zuvor korrigiert haben
und klicken anschließend auf „Weiter“.
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4. Um dem Finanzamt gegenüber anzuzeigen, dass Sie eine korrigierte Lohnsteuer-Anmeldung
versenden möchten, treffen Sie bitte in der Zeile „Ist-Korrektur“ die Auswahl „Ja“.
Kontrollieren Sie die Werte und führen den Assistenten wie gewohnt zu Ende.
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