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SBS Lohn Update 2021.1 
 
Wichtige Hinweise: 
 
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise zu den Vorarbeiten, Änderungen und Neuerungen unbe-
dingt die Update-Info zur Version 2021.1, bevor sie mit dem SBS Lohn weiterarbeiten. 
 
Sie erhalten die Update-Info zur Version 2021.1 mit dem ersten Online-Update 21.1.1, das voraussicht-
lich am 04. oder 05. Januar 2021 zum Download bereitsteht und direkt im Anschluss an die DVD instal-
liert werden muss. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Update-Info nach der Installation des Online-Updates nur bei den Benut-
zern automatisch beim Programmstart geöffnet wird, die SBS Lohn plus® zwischen der DVD- und der 
Online-Update-Installation nicht gestartet haben. 
 
Die Update-Info kann jederzeit über die gleichnamige Schaltfläche rechts unten im Lohn-Menü oder 
über das Menü Hilfe -> Update-Info aktuelle Version manuell aufgerufen werden. 

Installieren Sie die Version NICHT vor dem 01.01.2021- und zwar weder die DVD noch den Download 

über das Internet. Zeitnah (am 04. oder 05.01.2021) erhalten Sie das 1. Online-Update, das direkt im 

Anschluss an die DVD bzw. die heruntergeladene Version eingespielt werden muss. 

Wichtig! 

Was passiert, wenn Sie die SBS-Lohn-plus-Version 2021.1 vor dem 01.01.2021 installieren? 

• Sie können bis zum 31.12.2020 keine elektronischen SV-Datensätze (alle SV-Verfahren) ver-
schicken, da die Version 2021.1 eine neue Modifikations-ID hat, die erst ab dem 01.01.2021 
gilt. Darüber hinaus haben die SV-Meldungen und die A1-Anträge ab dem 01.01.2021 neue 
Datensatzformate; die alten Formate in diesen Verfahren werden von der Version 2021.1 nicht 
mehr unterstützt. 

• Sie erhalten bis zum 03.01.2021 keine Online-Updates zur Version 2021.1. Evtl. Fehler in dieser 
Version können folglich erst im kommenden Jahr behoben werden. 

• Sie können den Januar 2021 nicht abrechnen, da der Rechtsstand 2021 noch nicht vollständig 
implementiert ist. Die Komplettierung erfolgt durch Online-Updates zur Version 2021.1. 

Bevor Sie die Version 2021.1 installieren, müssen Sie zudem - wegen der o.g. neuen Datensatzformate 

– alle mit der Version 2020.3 bereits aufgebauten/erstellten SV-Meldungen und A1-Anträge ausgeben 

und versenden! 

Aus den genannten Gründen wird Ihnen die Update-Info zur Version 2021.1 erst mit dem o.g. 1. On-

line-Update zur Verfügung stehen. 


