TOPAL PAYROLL VERSION 3.0 – MODERN, FUNKTIONAL UND FLEXIBEL
Mit der Version 3.0 von Topal Payroll erwartet Sie eine moderne und flexible
Lohnbuchhaltung. Auf der neuen Benutzeroberfläche finden man sich sofort zurecht,
ohne dabei der Vorgängerversion nachzutrauern. Es ist möglich, einzelne
Registerkarten (z.B. die Vorerfassung oder der Mitarbeiterstamm) innerhalb von Topal
Payroll zu platzieren oder diese sogar komplett auf einen zweiten Bildschirm
«auszulagern».
Die Abläufe des Lohnlaufes wurden massiv vereinfacht, die Vorerfassung der variablen
Lohndaten zusammengefasst und die Berechnungsresultate sind sofort sichtbar. Der
anschliessende Versand der Lohnblätter per Mail kann neu sicher und passwortgeschützt erfolgen.
Automatische Datensicherungen beim Lohnlauf fixieren sowie die Möglichkeit direkt in
der Lohnlaufplanung Lohnläufe wieder zurückzusetzen, komplettieren das einfache
Handling der Lohnlauf-Verwaltung.
Die Quellensteuertarife werden zentral und komplett, und nicht mehr pro Mandant und
Kanton eingelesen und verwaltet. Natürlich werden die Quellensteuern gemäss den
neuen Berechnungsvorgaben des Kreisschreibens 45 der eidg. Steuerverwaltung
automatisch berechnet. Dank dem neuen Menüpunkt «QST-Info» ist auch jederzeit die
komplette QST-History des Mitarbeiters innerhalb des Kalenderjahres sichtbar.
Die erweiterte BUR-Nummernverwaltung im Firmenstamm ermöglicht es, auch direkt
verschiedene Arbeitsorte zu verwalten und diese den entsprechenden Stellen
zuzuweisen. So ist es möglich, die Lohnstrukturerhebung pro Arbeitsort (z.B. Filialen)
direkt zu erstellen und via ELM an das BFS zu übermitteln.
Die erweiterte Plausibilisierung auf Feldebene sowie auf übergeordneten Funktionen
hilft Fehlfassungen zu vermeiden. So wird schon während der Eingabe laufend geprüft,
ob die erfassten Daten plausibel sind. Dies erweist sich spätestens beim Übermitteln
der Lohndaten via ELM als sehr hilfreich, da mögliche Fehler oder nicht plausible
Eingaben bereits vorgängig entdeckt wurden.
Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen gerne die grossen und kleinen
Neuerungen der Topal Payroll-Version 3.0 auf. In einem zusätzlichen Kapitel gehen wir
ebenfalls noch auf die Änderungen des Jahreswechsels 2020/2021 ein.
Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Spass und Erfolg, die Löhne mit der neuen Topal
Payroll Version 3.0 zu berechnen.
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1

NEUE BENUTZEROBERFLÄCHE
Mit der Version 3 wurde die Benutzeroberfläche komplett überarbeitet und
modernisiert. Dies fängt schon beim Start vom Topal Payroll an. Danach ist die
Navigation so ausgelegt, dass diese immer von der linken Bildschirmseite nach
rechts geht. Die Menüs im Navigationsbereich sowie in der Menüzeile enthalten
dazu immer die notwendigen Schaltflächen (Ribbons)

1.1

Mandant öffnen
Das neue User Interface (UI) beginnt schon beim Programm-Start. Nach
erfolgter Anmeldung im Topal Payroll kann direkt der gewünschte Mandant
angewählt werden.

Über das entsprechende Dropdown wird der jeweilige Mandant angewählt.
Wurde hingegen auf dem entsprechenden Payroll-User der Flag «automatisch
zuletzt verwendeter Mandant öffnen» gesetzt, erscheint dieser Dialog nicht
mehr, sondern Topal Payroll öffnet direkt den zuletzt bearbeiteten Mandanten.
1.2

Menüaufbau und Navigation
Die auffälligste Änderung ist die neue Navigation und die veränderte
Menüführung.
Das Hauptmenü auf der rechten Seite ist entsprechend optimiert und kann über
den Pfeil-Button geöffnet und wieder minimiert werden. Im Gegensatz zur
Version 2.x bleiben die jeweiligen Menüs entsprechend gespeichert. So ist
jederzeit einen direkten Zugriff auf sämtliche Hauptmenüs (Verarbeitung –
Stammdaten – Auswertungen – Rechnungswesen) möglich.
Innerhalb der Stammdaten haben wir uns mit der Version 3 von den vielen
Registern verabschiedet und neu die entsprechenden Menüpunkte in eine
übersichtliche Spalte überführt.
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Über die entsprechende Lupe lässt sich auch einen entsprechenden Suchbegriff
eingeben.
Je nach Wunsch lässt sich die Spalte mit den Menüpunkten über das Icon
reduzieren.

Diese Menüführung wurde selbstverständlich für sämtliche Stammdaten
umgesetzt:
-

Personal
Firma
Lohnarten

Die Menüzeile wurde ebenfalls angepasst. Die bekannten Untermenüs wurden
durch entsprechende Ribbons ersetzt.
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1.3

Register verschieben und wieder einfügen
Die jeweiligen einzelnen Register wie zum Beispiel die Vorerfassung, die
Personaltabelle, Mitarbeiter, Lohnerstellung etc. können mit der gedrückter
linker Maustaste aus dem Menü gelöst und entsprechend platziert werden.

So können die jeweiligen Register als separates Fenster auf einem zweiten
Bildschirm platziert werden, oder aber, an einem entsprechenden
Bildschirmrand. Dazu können Sie das Fenster mit der Maus auf das jeweilige
Icon ziehen und loslassen, oder das Fenster einfach in den gewünschten
Teilbereich des Bildschirms ziehen.

Das mittlere Icon fügt das «ausgelöste» Fenster wieder als Register ein.

2

STAMMDATEN
Durch die neue Benutzeroberfläche, aber auch durch die Integration der
Quellensteuer 2021 gibt es eine Vielzahl von Anpassungen in den Stammdaten:

2.1

Anpassungen in der Firma
Neu können bei der Firma mehrere BUR-Nummern hinterlegt werden. Für jeden
Arbeitsort der Firma muss eine entsprechende BUR-Nummer beim Bundesamt
für Statistik angefordert werden. Somit ist es nun möglich zum Beispiel
verschiedene Filialen mit ihrer eigenständigen BUR-Nummer im Topal Payroll zu
führen.
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Ebenfalls wurde der Bereich der Firmenkonten angepasst. Hier können die
Firmenkonti neu über die Schaltflächen «Hinzufügen», «Löschen» oder
«Editieren» entsprechend bearbeitet werden.

2.2

Anpassungen beim Mitarbeiter
Innerhalb des Mitarbeiterstammes gibt es diverse Anpassungen an der
Oberfläche, aber auch neue Felder und Funktionen welche eingefügt wurden.

2.2.1 Mitarbeiter nach Lohnberechnung mutieren
Über das Icon mit dem Schloss lassen sich auch nach der Lohnberechnung
Mutationen auf dem Mitarbeiter vornehmen.

Hierbei muss beachtet werden, dass Mutationen auf dem Mitarbeiter keinen
Einfluss auf die gespeicherte Lohnabrechnung haben! Ebenfalls wird die
Entsperrung automatisch wieder aufgehoben, sobald der Eingabebereich oder
der Mitarbeiter gewechselt wird.
2.2.2 Mitarbeiter-Adresse mutieren
Der Bereich der Adressen wurde ebenfalls neu überarbeitet und die
Mitarbeiteradresse kann neu ebenfalls über das Icon «Mutieren» angepasst
werden.
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2.2.3 Mitarbeiter Auszahlung
Wie im Firmenstamm, wurde auch der Bereich «Auszahlung» entsprechend
angepasst. Natürlich bleiben die Möglichkeiten zur Aufsplittung der Auszahlung
auf verschiedene Konti nach wie vor bestehen.

2.2.4 Passwörter für die Lohnabrechnung als PDF
Mit der Topal Version 3.0 können erstmals passwortgeschützte Lohnabrechnungen als PDF per E-Mail versendet werden. Das entsprechende Passwort
sollte vorgängig mit dem Mitarbeiter abgesprochen und muss anschliessend im
Topal Payroll unter dem Mitarbeiter im Register «Personalien» hinterlegt
werden.

2.2.5 Monatliche Abgrenzung der AHV-Freigrenze bei Stundenlöhnern
Eine weitere Neuerung ist, dass die Berechnung der AHV-Freigrenze von
pensionierten Stundenlöhnern entsprechend hinterlegt werden muss. Dazu gibt
es die beiden Optionen, dass die Freigrenze monatlich (CHF 1'400 / Monat)
oder jährlich (CHF 16'400 / Jahr) mittels einer Schattenrechnung ermittelt wird.
Sobald ein Mitarbeiter den Lohncodes auf Stundenlohn hat, muss im Mitarbeiter
unter dem Register «Personalien» der Abgrenzungstyp für die AHV-Freigrenze
angegeben werden:
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2.2.6 Differenzzahlungen bei Familienzulagen
Differenzzahlungen bei Familienzulagen (wenn ein Ehepartner in einem anderen
Kanton tätig ist, welcher höhere Kinderzulagen bezahlt, als der effektive FAKKanton) können direkt beim Kind hinterlegt werden.

Sobald ein Betrag entsprechend erfasst wurde, verwendet die Lohnart Kinderbzw. Ausbildungszulagen diesen zur Lohnberechnung.

Natürlich wird dieser Betrag auf den entsprechenden Listen mitberücksichtigt.
2.2.7 Anpassungen für die Quellensteuer
Durch die neuen Vorgaben des Kreisschreibens 45 der Eidg. Steuerverwaltung
gibt es im Bereich der Quellensteuer eine Vielzahl von Anpassungen. Neu wird
die Berechnungsmethode auf 2 verschiedenen Berechnungsmethoden
reduziert, was doch einiges vereinfacht. Neu gibt es nur noch das Monats- und
das Jahresmodell. Ausser in den Kantonen GE, VS, VS, FR und TI wird das
Monatsmodell verwendet. In den erwähnten Kantonen das Jahresmodell.
Das Monatsmodell schaut jeden Monat für sich eigenständig an und berechnet
anhand der monatlichen Auszahlung die geschuldete Quellensteuer.
Im Jahresmodell muss auch monatlich abgerechnet werden, jedoch werden
«unregelmässige» Leistungen jeweils auf das gesamte Jahr aufgeteilt. Eine
unterjährige Tarifanpassung (z.B. durch Heirat, Scheidung oder Geburt eines
Kindes, etc.) wird rückwirkend auch auf bereits abgerechnete Perioden
zurückberechnet.
Der Tarif D für den Nebenerwerb gibt es nicht mehr, sondern das Einkommen
wird entsprechend zur Satzbestimmung aufgerechnet. Wenn also ein
Mitarbeiter ein 50% Pensum bei einem Arbeitgeber- und eine weitere
Anstellung mit z.B. 40% hat, wird ihm jeweils zur Satzbestimmung das
jeweilige Einkommen des anderen Arbeitgebers aufgerechnet, mit
Stellenprozenten oder mit dem effektiven Frankenwert.
Bei verheirateten (oder im Konkubinat lebenden) Arbeitnehmern sind auch die
persönlichen Angaben des jeweiligen Partners notwendig. All diese
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Anpassungen haben entsprechende Auswirkungen auf den Bereich
Quellensteuer im Topal Payroll:

Die Abzugsart, der Steuerort der QST-pflichtigen Person (Wohnort oder
Arbeitsort bei Grenzgängern) sowie der QST-Code sind entsprechend wichtig.
Auch gibt es nach wie vor die Möglichkeit, Sonderfälle abzubilden.
Neu ist der Bereich der Nebenbeschäftigung. Sobald ein Arbeitnehmer einer
Nebenbeschäftigung nachgeht, muss dies hier vermerkt, sowie der
Gesamtbeschäftigungsgrad zur Aufrechnung des Satzbestimmenden
Einkommens hinterlegt werden. Gibt der Arbeitnehmer dies nicht bekannt, wird
immer auf 100 Stellenprozente hochgerechnet.

Alternativ kann auch das Gesamteinkommen zur Satzbestimmung hinterlegt
werden. Auch Ersatzeinkünfte (z.B. eine Teil-IV-Rente) sind hier ebenfalls zu
deklarieren, um diese automatisch zur Ermittlung des satzbestimmenden
Einkommens hinzuzufügen.
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Die Angaben zu Ehe- oder Konkubinatspartner bei einer eingetragenen
Partnerschaft werden unter dem Menüpunkt «Partner» hinzugefügt.

Neben den Personalien, muss auch angegeben werden, ob der Partner
erwerbstätig ist oder ein Einkommen aus einer Rente bezieht. Ebenfalls ist der
Arbeitgeber des Partners anzugeben.
Sobald eine QST-relevante Mutation beim steuerpflichtigen Mitarbeiter
vorgenommen wurde, fragt Topal Payroll direkt nach, ob Sie diese Mutation
hinzufügen möchten.

Mit einem Klick auf «Übernehmen» werden die Mutationen automatisch bei der
nächsten QST-Abrechnung via ELM an das zuständige QST-Amt übermittelt.
Nach der Erfassung der Stammdaten prüft Topal Payroll im Hintergrund
automatisch, ob die erfassten Daten plausibel sind, oder ob allenfalls noch
Daten fehlen. Eine Hinweismeldung macht Sie entsprechend darauf
aufmerksam.
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Weitere fachliche Informationen zu den Quellensteuern sind im Kreisschreiben
45 sowie einem in einem Merkblatt der Schweizerischen Steuerkonferenz
zusammengefasst.
2.2.8 QST-Jahresübersicht
Damit jederzeit die Übersicht über die abgerechneten QST-Lohnarten des
Mitarbeiters (QST-pflichtiges Einkommen, Satzbestimmendes Einkommen,
Nebenerwerbe, Tage in der Schweiz, Sozialversicherungstage etc.)
gewährleistet ist, hat Topal Payroll unter dem Mitarbeiter neu den Menüpunkt
«QST-Übersicht» eingefügt.

Die Angaben für den laufenden Monat werden nachgetragen, sobald der
Mitarbeiter im aktuellen Monat berechnet wurde. Der Lohnlauf muss also nicht
vorgängig fixiert werden, damit der aktuelle Monat nachgetragen wird.
Selbstverständlich lässt sich diese Ansicht entsprechend über die rechte
Maustaste exportieren:
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2.2.9 QST-Tarife im Admin-UI einlesen
Im AdminUI lassen sich pro Kalenderjahr die jeweiligen QST-Tabellen
sämtlicher Kantone automatisch einlesen. Für die entsprechenden Details
verweisen wir jedoch auf das Kapitel 8.1 wo die Erweiterungen des AdminUIs
behandelt werden.
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3

LOHNERSTELLUNG
In diesem Kapitel zeigen wir die neue Lohnerstellung. Durch den Wegfall in der
Lohnberechnung der Register «Vorerfassung, Manuell, Automatisch» gibt es
einige Neuerungen in der Lohnerstellung. Die Vorerfassung erfolgt
ausschliesslich über die neue Vorerfassungstabelle und in der Lohnberechnung
werden Ihnen die Lohnberechnungen entsprechend direkt angezeigt.

3.1

Vorerfassungstabelle
Dank der neu überarbeiteten Vorerfassungstabelle kann die Vorerfassung
einfach, schnell und speditiv erfolgen. Sämtliche Vorerfassung sind so nur noch
an einem Ort ersichtlich und nicht mehr gesplittet auf die «alte»
Vorerfassungstabelle und die Vorerfassung in der Lohnberechnung.

Die Vorerfassungstabelle lässt sich bequem direkt über die Hauptnavigation
öffnen. Innerhalb der Tabelle wird auf der Zeile neu einfach den zu erfassenden
Mitarbeiter ausgewählt, anschliessend die vorzuerfassende Lohnart selektieren
und die entsprechenden Werte für Einheit und/oder Ansatz erfassen. Die
Kostenstellen-Zuweisung erfolgt wie bis anhin im unteren Teil des Fensters
über den Button «Verteilen».
Innerhalb der Vorerfassungstabelle können Sie die Spalten entsprechend so
anordnen, wie Sie dies wünschen. Die Verschiebung der Spalten erfolgt wie
gewohnt mit Drag&Drop.

Seite 13/26

Damit Sie auch bei vielen Mitarbeitern die Übersicht bewahren, kommen nun
die vielfältigen Sortierungs- und Filtermöglichkeiten zum Einsatz. Jede Spalte
kann entsprechend auf- oder absteigend mit einem einfachen Klick sortiert
werden. Über das Trichter-Symbol können auch nur noch einzelne Werte
innerhalb der Tabelle entsprechend gefiltert werden.

3.2

Lohnberechnung
Mit dem neuen UI ist auch die Lohnberechnung übersichtlicher gestaltet. Wie in
der Vorerfassungstabelle stehen hier die verschiedenen Filter- und
Selektionsmöglichkeiten über die Spalten zur Verfügung.

Die beiden neuen Spalten «Status» und «Warnung/Fehler/Info» zeigen den
aktuellen Status der Mitarbeiter-Berechnung sowie ob auf dem Mitarbeiter
allenfalls weitere Warnhinweise oder Fehlermeldungen vorhanden sind.
Auf der rechten Seite wird mit dem Button «Alle berechnen» die Lohnberechnung für sämtliche Mitarbeiter gestartet, die Buttons «Berechnen» und
«Löschen» gelten nur für den selektierten Mitarbeiter. Ebenfalls neu wird die
Lohnberechnung direkt automatisch gespeichert. Somit entfällt das manuelle
Speichern einzelner Lohnabrechnungen.
Ein weiteres Highlight ist hier die Durchgängigkeit. Mit einem Doppelklick auf
eine Person (oder über den Button «Person editieren») öffnen Sie direkt die
Person im Mitarbeiterstamm.
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Der untere Bereich zeigt Ihnen die erstellte Lohnberechnung. Über den Flag
«Lohnblatt-Ansicht» ist die Lohnberechnung so ersichtlich, wie diese
anschliessend auf das Lohnblatt angedruckt wird. Ist dieser Flag nicht aktiviert,
zeigt Ihnen Topal Payroll die gesamte Lohnberechnung mit allen Hilfs- und
Arbeitgeber-Lohnarten.

4

LOHNLAUFPLANUNG
Die Lohnlaufplanung wird ein immer wichtigeres Menü innerhalb vom Topal
Payroll. In einem ersten Schritt ist es möglich Lohnläufe zurückzusetzten:

4.1

Lohnläufe zurücksetzen
Dank dieser neuen Funktion ist es möglich, einen früheren Zeitpunkt innerhalb
des aktuellen Kalenderjahres wiederherzustellen. Die später erstellten
Lohnläufe werden dadurch automatisch gelöscht. Ebenfalls wird der
Personalstamm und der Lohnartenstamm wieder auf diesen Lohnlauf
zurückgesetzt.

Selektieren Sie innerhalb der Lohnlaufplanung den Lohnlauf welchen Sie
zurücksetzen möchten und klicken Sie auf «Lohnlauf zurücksetzten»

Vor dem Lohnlauf zurücksetzen kann ein aktuelles Backup der PayrollDatenbank erstellt werden. Ohne weiteres Zutun, kann nun der Lohnlauf
zurückgesetzt werden. Dabei speichert Ihnen Topal Payroll automatisch für
jeden Lohnlauf welcher gelöscht wird, die Vorerfassung. Sobald der gelöschte
Lohnlauf wieder aktiv wird, fügt Ihnen Topal Payroll die gesicherte
Vorerfassung direkt wieder in die Vorerfassungstabelle ein. Somit ersparen Sie
sich das mühsame Nacherfassen der Vorerfassungen nach dem zurücksetzten
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eines Lohnlaufes. Sollten die Vorerfassungen beim Zurücksetzen mitgelöscht
werden, muss der entsprechende Flag «Vorerfassungen löschen» aktiviert
werden.

5

AUSWERTUNGEN
Die Auswertungen als wichtiger Bestandteil von Topal Payroll sind direkt im
Hauptmenü aufrufbar.

5.1

Handling und Aufbau
Das Hauptmenü enthält 6 Unterkategorien, welche nach Verwendungsbereich
entsprechend sortiert wurden:

Personal, Firma und Lohnarten enthalten die jeweiligen Stammdaten und die
dazugehörenden Listen. Der Bereich «Lohnerstellung» die Bereiche
Vorerfassung, Lohnberechnung (mit den Lohnblättern) sowie die
Auszahlungslisten.
Unter dem Rechnungswesen finden Sie sämtliche für die Finanzbuchhaltung
notwendigen Auswertungen wie Saldolisten, Fibu-Verbuchungsjournale und
Kostenstellen-Auswertungen.
In den Jahresauswertungen sind sämtliche Jahresend-Auswertungen für die
Mitarbeiter (Lohnausweis, Lohnkonto), die Sozialversicherungen, Statistik und
die Quellensteuerabrechnungen zu finden.
Wenn das Hauptmenü «Auswertungen» angeklickt wird, werden sämtliche
Auswertungen sichtbar. Über das Feld «Suchtext eingeben» kann auch eine
entsprechende Auswertung gesucht werden. Sobald jedoch Favoriten gewählt
wurden, sind direkt unter dem Menüpunkt «Auswertungen» nur noch diese
sichtbar.
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5.2

Auswertungen als Favoriten verwenden
Über den Button «Favorit» können Sie ihre wichtigsten Auswertungen als
Favorit markieren.

Sobald Favoriten markiert sind, zeigt Ihnen der Klick auf den Hauptmenüpunkt
«Auswertungen» nicht mehr alle Auswertungen an, sondern nur noch Ihre
Favoriten:
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6

LOHNARTEN
Die Menüführung der Lohnarten wurde analog des Menüs für die Mitarbeiter
angepasst. Im Hauptmenü ist der Lohnartenstamm ersichtlich, sowie die
entsprechende Beschreibung der Lohnart. Sobald eine Lohnart geöffnet wird,
sind auf der rechten Seite die jeweiligen Menüpunkte sichtbar.

6.1

Rundung der Lohnarten
Um eine optimale Berechnung zu gewährleisten, haben wir im Topal Payroll die
Rundung der Lohnberechnung neu definiert. So wird jeweils erst ganz am
Schluss einer Berechnung innerhalb einer Lohnart gerundet, und nicht wie bis
anhin schon bei möglichen Zwischenresultaten. Dies führt zu einer genaueren
Berechnung und viele Rundungsdifferenzen können vermehrt vermieden
werden.
Neu gibt es auch die Möglichkeit, die Rundung komplett zu unterdrücken. Dazu
gibt es den neuen Radiobutton «keine» im Bereich der Rundungen im Menü
«Berechnung.»

7

OPTIONEN
Durch die neuen Funktionen in der Applikation gibt es ebenfalls neue
Menüpunkte in den Optionen vom Topal Payroll. Die Optionen finden Sie unter
dem Menü «Extras/Optionen»
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7.1

Lohnblatt
Durch die Möglichkeit, ein Passwort für die Lohnberechnung bei einem
Mitarbeiter zu hinterlegen, gibt es für die HR-Abteilung ein weiteres,
zusätzliches «Master-Passwort» welches bei jeder Verschlüsselung auf dem PDF
ebenfalls hinterlegt wird.

Dadurch ist es den lohnverantwortlichen Personen möglich, die PDFLohnberechnungen auch zu öffnen, ohne von jedem Mitarbeiter das Passwort
zu wissen. Vor allem zu Kontrollzwecken oder bei Rückfragen zur
Lohnberechnung wird dies die Arbeit entsprechend erleichtern.
7.2

Lohnlauf
Unter dem Menü «Lohnlauf» versteckt sich eine Funktion zur Erstellung eines
automatischen Backups, sobald ein Lohnlauf fixiert wird.

Sobald der Flag «Datenbanksicherung erstellen beim Lohnlauf fixieren» aktiv
ist, kann im untenstehenden Feld der gewünschte Backup-Pfad hinterlegt
werden. Bitte beachten Sie bei der Festsetzung des Pfades jedoch darauf, dass
der Windows-User über genügend Rechte verfügt.
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7.3

Logging
Die Logging-Funktion kann neu direkt in den Optionen gesteuert und die
erstellten Log-Dateien exportiert werden. Das Logging wird normalerweise nur
von unseren Vertiebspartnern oder von unseren Topal-Support-Mitarbeitern
verwendet. Mit dem Logging ist ersichtlich, wenn es zu einem Problem im Topal
Payroll kommt, wo genau das Problem entsteht. Dazu kann man das Logging
auf verschieden tiefen Stufen laufen lassen. Dabei gilt, je detaillierter geloggt
wird, umso langsamer wird Topal Payroll. Während dem Logging wird jedoch
nur der Programmcode geloggt, keine personenbezogenen Daten!

Nach einem Neustart von Topal Payroll wird die Logging-Stufe jeweils
automatisch wieder auf den Standard zurückgesetzt.

8

ADMIN UI
Das Admin UI zur Version 3 musste ebenfalls erweitert werden. Zum einen, da
der erste Online-Service zum automatischen Bezug der Quellensteuertarife
integriert wurde und zum anderen, lässt sich bei Performance-Problemen mit
dem Topal Payroll die Performance entsprechend analysieren.

8.1

QST-Tarife importieren
Der Import der Quellensteuer-Tarife muss jeweils vor der ersten
Lohnberechnung des aktuellen Kalenderjahres (bzw. vor der ersten Berechnung
eines QST-pflichtigen Mitarbeiters) erfolgen. Bis zur Version 2.2.x mussten die
QST-Tarife mühsam pro Jahr, pro Kanton und pro Mandant erfolgen. Neu
können direkt alle Kantone im Admin-UI für sämtliche Mandanten importiert
werden.
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Unter dem Feld «Download – URL» muss der Pfad von der Eidg.
Steuerverwaltung angegeben werden, wo sich die aktuellen QST-Tarife
befinden. Danach selektieren Sie das Jahr und klicken auf den Button
«Import». Nun werden schon sämtliche QST-Tarife im Hintergrund
downgeloadet und im Topal Payroll importiert.
Bitte beachten Sie dabei, dass dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nimmt,
da pro Jahr über 2 Millionen Datensätze eingelesen werden.
Alte, nicht mehr verwendete QST-Tarife können Sie über den Button «Löschen»
wieder aus dem Topal-Payroll löschen, damit die QST-Tarif-Tabelle nicht ins
Unendliche wächst.
8.2

Perfomance
Der Menüpunkt Performance dient zur Kontrolle und Überwachung falls es zu
Performance-Problemen innerhalb des Topal Payrolls kommt. Dieser Punkt ist
vor allem für Netzwerk-Administratoren, Topal Vertriebspartner und natürlich
für den Topal Support hilfreich.

Unter dem Performance Monitor ist die Auslastung der CPU sowie des RAMSpeichers ersichtlich. Ebenfalls kann man einen Datenbanktest zum Lesen und
Schreiben auf den Mandanten machen. Dies hilft vor allem bei einer
entsprechenden Problemsuche innerhalb eines Clients oder dem Netzwerk.
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9

NOTWENDIGE ANPASSUNGEN ZUM JAHRESWECHSEL 2020/2021
Das Jahr 2020 neigt sich bereits dem Ende zu. Daher möchten wir Sie noch auf
die Änderungen für das Jahr 2021 aufmerksam machen. Die geplante AHVRentenerhöhung hat natürlich Auswirkungen auf den Koordinationsbetrag sowie
die BVG-Eintrittsschwelle. Ebenfalls gibt es eine Erhöhung der EO-Beitrage und
einige Kantone haben die Kinder- und Ausbildungszulagen angepasst.

9.1

Vaterschaftsurlaub und Anpassung der EO-Beiträge
Der neue Vaterschaftsurlaub tritt per 01. Januar 2021 in Kraft. Dieser beträgt
zwei Wochen und kann innerhalb von 6 Monaten nach der Geburt flexibel
bezogen werden. Anspruchsberechtigt sind Väter von Kindern, welche nach
dem 31. Dezember 2020 geboren wurden und seit mindestens 9 Monaten vor
der Geburt bei der AHV obligatorisch versichert, und während dieser Zeit
mindestens 5 Monate erwerbstätig waren.
Die Entschädigung beträgt 80% des durchschnittlichen Erwerbseinkommen vor
der Geburt. Der Maximale Tagesansatz jedoch CHF 196.00 pro Tag. Die
Auszahlung erfolgt direkt an den Arbeitgeber, wenn dieser den Lohn während
des Urlaubs bezahlt, oder falls nicht, direkt an den Arbeitnehmer. Die
Anmeldung für die EO-Entschädigung ist erst möglich, nachdem alle 14 Tage
bezogen wurden, oder die sechsmonatige Rahmenfrist abgelaufen ist.
Die Finanzierung des Vaterschaftsurlaubes, ist wie die Finanzierung des
Mutterschaftsurlaubes über die EO geregelt. Dadurch erhöht sich der EOBeitrag von 0.45% auf 0.5 Lohnprozente ab dem 01. Januar 2021:
Der AHV/IV/EO-Abzug setzt sich ausfolgenden Beitragen zusammen:

AHV-Beiträge
IV-Beiträge
EO-Beiträge
Total AHV/IV/EO
½-Anteil Arbeitnehmer / Arbeitgeber

2021
8.70%
1.40%
0.50%
10.60%
5.30%

2020
8.70%
1.40%
0.45%
10.55%
5.275%

Bitte passen Sie dementsprechend in den Mandanten-Basistabellen der Abzug
für den AHV/IV/EO-Abzug an. Öffnen Sie dazu in den Mandanten-Basistabellen
den AHV-Eintrag und wechseln Sie ins Register «Berechnungskoordinaten».
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Klicken Sie bei der Zeitlinie «gültig ab» auf das Icon um einen neuen Eintrag
auf der Zeitlinie zu erfassen:

Anschliessend müssten Sie unten auf das «+» klicken um einen neuen Eintrag
zu erstellen. Erfassen Sie diesen per 01.01.2021 und unter Bemerkung können
Sie allenfalls noch der Grund des neuen Eintrages erfassen.
Sobald der neue Eintrag gemacht wurde, können nun die neuen Werte (5.3%)
für die jeweiligen Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Beiträge erfasst werden:

Speichern Sie anschliessend die Mutation und kontrollieren Sie anschliessend
entsprechend die ersten Lohnberechnungen.
Bitte beachten Sie, dass diese Anpassung zwingend VOR dem ersten Lohnlauf
gemacht werden muss.

Seite 23/26

9.2

Anpassungen der Beruflichen Vorsorge
Durch die Anpassung der AHV-Rentenbeiträge per 01.01.2021 gibt es
entsprechende Anpassungen der Grenzbeträge in der gesetzlichen beruflichen
Vorsorge. Neu gelten die untenstehenden Werte:

Eintrittslohn CHF
Minimal versicherter Lohn CHF
Koordinationsabzug CHF
Oberer Grenzbetrag nach BVG

2021
21’510
3’585
25’095
86’040

2020
21’330
3’555
24’885
85’320

Die minimalen Beiträge, die minimale Verzinsung sowie der gesetzliche
Umwandlungssatz hingegen bleiben unverändert.
Wenn Sie die PK-Beiträge automatisch mit Prozentwerten berechnen, müssen
die neuen Werte entsprechend im Topal Payroll in den Mandanten-Basistabellen
unter der PK nachgepflegt werden.
Öffnen Sie hierzu in den Mandanten-Basistabellen den Menüpunkt PK (oder
BVG) und wechseln Sie ins Register Berechnungskoordinaten.

Klicken Sie danach auf das Icon mit dem Stift, um ein neues «gültig ab»-Datum
zu erfassen.

Klicken Sie anschliessend in der unteren Navigationsleiste auf das «+» um
einen neuen Eintrag mit dem neuen «von-Datum» 01.01.2021 zu erfassen.
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Sobald der neue Eintrag vorhanden ist, können Sie die entsprechenden neuen
Werte erfassen und falls notwendig, die Prozentwerte ihrer Vorsorgeeinrichtung
anpassen.

9.3

Erhöhung der kantonalen Kinderzulagen
Aktuell (Stand 02.12.2020) haben 5 Kantone eine Anpassung der
Familienzulagen beschlossen:
Kanton Schwyz
Kinderzulage CHF
Ausbildungszulage CHF

2021
230
280

2020
220
270

Kanton Uri
Kinderzulage CHF
Ausbildungszulage CHF
Geburts- oder Adoptionszulagen CHF

2021
240
290
1’200

2020
200
250
1’000

Kanton Obwalden
Kinderzulage CHF
Ausbildungszulage CHF

2021
220
270

2020
200
250

Kanton Nidwalden
Ausbildungszulage CHF

2021
290

2020
270

Kanton Thurgau
Ausbildungszulage CHF

2021
280

2020
270

Die aktuellen Anpassungen der Familienzulagen werden laufend vom Bund
publiziert:
Erhöhung der kantonalen Familienzulagen ab 1. Januar 2021 (admin.ch)
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Die entsprechenden Anpassungen im Topal Payroll ist analog zu den
Anpassungen der AHV/IV/EO und der Beruflichen Vorsorge in den MandantenBasistabellen vorzunehmen.

Wählen Sie den entsprechenden Kanton, erfassen Sie ein neues «Gültig ab»Datum und passen Sie anschliessend die entsprechenden Werte an. Allenfalls
wurde der FAK-Beitrag ebenfalls noch angepasst.

9.4

Weitere Anpassungen
Lohngleichheit nach dem geänderten Gleichstellungsgesetz (GIG):
Per 01. Juli 2020 ist das revidierte Gleichstellungsgesetzt in Kraft. Wenn Sie
mehr als 100 Angestellte haben, muss die erste Lohngleichheitsanalyse bis
spätestens Juni 2021 durchgeführt und durch eine zugelassene
Revisionsgesellschaft überprüft werden.
Neues Quellensteuergesetz
Wie in den Änderungen der Stammdaten darauf hingewiesen, wurde das QSTGesetz entsprechend angepasst. Weitere Informationen dazu finden Sie auf
dem Kreisschreiben 45 der eidg. Steuerverwaltung.
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