Ankündigung neue sv.net-Version 17.0
Sehr geehrte/r sv.net-Anwender/innen,
auch zum Jahreswechsel 2016/2017 ergeben sich Änderungen in der gesetzlichen
Sozialversicherung.
Es ist daher vorgesehen, am Montag, den 02. Januar 2017, im Laufe des Vormittags das
sv.net-System auf die Version 17.0 zu aktualisieren.
Voraussichtlich gegen Mittag des 02. Januars 2017 steht Ihnen die Setup-Datei von
sv.net/classic 17.0 auf der Internetseite www.svnet.info unter „Downloads“ zum
Herunterladen bereit und die Internetanwendung sv.net/standard wird in aktualisierter Form
zur Verfügung stehen.
Während der Aktualisierungsarbeiten sind Datenübermittlungen mit sv.net/classic und
sv.net/standard nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Bitte planen Sie dies in Ihren
Arbeitsablauf ein.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und empfehlen Ihnen, sv.net/classic zeitnah auf die
Version 17.0 zu aktualisieren.
Hier die wichtigsten Neuerungen in der Version 17.0:
Erstattungsanträge nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG)
Folgende Anpassungen erfolgen zum 01.01.2017:
 Neues Feld im Erstattungsantrag U1 und U2 (Erstattung bei Beschäftigungsverbot)
o Sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt ohne Einmalzahlungen
 Rückmeldungen der Krankenkassen/Einzugsstellen
o Erweiterung der Gründe für die Abweichung
o Aufnahme neues Kennzeichen Feststellung
 1 = dem Antrag wurde vollständig entsprochen
 2 = dem Antrag wurde teilweise entsprochen
 3 = dem Antrag konnte nicht entsprochen werden
o Aufnahme weiterer Felder:
 Abweichender Erstattungszeitraum Beginn
 Abweichender Erstattungszeitraum Ende
o

Hinweis:
 Aufgrund dieser Rückmeldungen ist grundsätzlich keine Stornierung
und Neumeldung des betreffenden Erstattungsantrages erforderlich, es
sei denn, es wird im Nachgang aufgrund eines anderen Tatbestandes
eine Änderung erforderlich. In diesen Fällen ist der Erstattungsantrag
zu stornieren und neu zu melden.

UV-Lohnnachweis
Zum 01.01.2017 wird im Bereich der Unfallversicherung (UV) das Verfahren „Digitaler
Lohnnachweis" eingeführt. Hierbei handelt es sich um ein 2-stufiges Verfahren.
1. Abruf der Stammdaten:
Mit dem neu in sv.net hinterlegten Formular „Abfrage Stammdaten UV" können unter
Angabe der Zugangsdaten (u. a. Mitgliedsnummer, Betriebsnummer des UV-Trägers,
PIN) die UV-Stammdaten für das betreffende Unternehmen abgerufen werden. Diese
sind für die vollständige und richtige Meldung des digitalen Lohnnachweises
erforderlich.

2. Erstellung des UV-Lohnnachweises:
Mit dem neu in sv.net hinterlegten Formular „UV-Lohnnachweis" kann der digitale
UV-Lohnnachweis an den zuständigen Unfallversicherungsträger übermittelt werden.
Weitere Informationen zum UV-Lohnnachweis finden Sie hier:
http://www.dguv.de/de/versicherung/uv-meldeverfahren

Derzeit stehen Ihnen sowohl das altbekannte Produkt sv.net/online sowie sv.net/standard zur
Verfügung. sv.net/online beinhaltet jedoch nicht die Formulare für den digitalen
Lohnnachweis und die Formulare für das AAG-Verfahren sind ausschließlich in sv.net/classic
enthalten.
Bitte beachten Sie, das fachliche Fragen, beispielsweise zu den oben genannten
Neuerungen, zum Ausfüllen der sv.net-Formulare, zu Plausibilitäten innerhalb der
Meldeformulare oder Fragestellungen allgemein zur Sozialversicherung durch die technische
sv.net-Hotline der ITSG nicht beantwortet werden können. Diese klären Sie bitte
ausschließlich mit fachlichen sv.net-Ansprechpartnern bei den Sozialversicherungsträgern.
Klicken Sie hierfür in sv.net/classic bitte auf das Menü „?“ und das Untermenü
„Ansprechpartner“; in sv.net/standard nach der Anmeldung auf Hilfe > Kontakt > fachliche
Ansprechpartner oder hier auf diesen Link Liste der fachlichen sv.net-Ansprechpartner.
Ihr ITSG-Team,
Dezember 2016

