Download Beitragssatzdatei V2020 und V2022
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Hier können Sie die jeweils aktuelle Beitragssatzdatei für NEVARIS Finance Windowsclient 2020 und Webclient 2022 herunterladen.
Bitte zum Download "Klick (mit der Maus)" auf die bloBeitragssätze.zip (grauer Kasten).

Vorgehensweise Import
Nach dem Download der .zip-Datei offnen Sie diese bitte und extrahieren Sie die darin enthaltene .xml- Datei.
Wechseln Sie anschließend zu NEVARIS Finance, um die Datei zu importieren.
/Stammdaten, Import Stammdaten, Import Beitragssatze
Webclient: Personalbuchhaltung, Aktionen, Import/Export, Import Stammdaten, Beitragssätze der Krankenkassen oder Vor der Abrechnung/Schätzung
Beitragsnachweise, Import der Beitragsätze

Beim Aufruf des Imports kann ausgewahlt werden, ob Daten ubernommen oder nur ein Probedruck ausgefuhrt werden soll.
Außerdem wird durch einen Stichtag vorgegeben, welche der Beitragssatze gepruft/ubernommen werden sollen.
Beim Import werden diejenigen Krankenkassen verarbeitet, bei denen im Krankenkassenstamm oder bei den Geschaftsstellen die Betriebsnummer der
Krankenkasse eingetragen ist.
Wenn nach dem Import eine komplett neue Krankenkasse (Krankenkassenstamm) angelegt wird, dann muss der Import nochmals ausgefuhrt werden,
damit die Umlagesatze fur die neue Krankenkasse ubernommen werden konnen.

Importverarbeitung
Wenn zum Stichtag der Beitragssatze bereits Eintrage mit abweichenden Werten vorhanden sind, werden diese nicht geandert.
Diese Datensatze werden im Protokoll als ungleich ausgewiesen und mussen manuell korrigiert werden, falls nicht zuvor die Auswahl "Auch vorhandene
andern" getroffen wurde.
Die Beitragssatze werden grundsatzlich fur beide Rechtskreise angelegt.

Hinweis zu den Umlagesatzen
Die Krankenkassen pflegen leider nicht alle Umlagesatze (erhoht, allgemein und ermaßigt); teilweise wird nur ein Umlagesatz angegeben.
Bei der Importverarbeitung wird in diesen Fallen wie folgt verfahren.
Ein Umlagesatz vorhanden: der Umlagesatz wird in die Felder "erhoht, allgemein und ermaßigt" geschrieben.
Zwei Umlagesatze vorhanden: diese Daten werden zwar maschinell ubernommen, mussen aber anwenderseitig uberpruft werden.
Vier (oder mehr) Umlagesatze vorhanden: Es werden nur die ersten drei Umlagesatze maschinell ubernommen.
Der vierte Umlagesatz wird am Ende des Protokolls ausgewiesen. Er muss bei Bedarf manuell eingepflegt werden

Haftungsausschluss
Die ITSG und die Spitzenverbande der Gesetzlichen Krankenkassen ubernehmen keine Gewahr fur die Richtigkeit der Daten in der maschinellen
Beitragssatzdatei. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Anderungen an den Daten sind jederzeit vorbehalten.
Auch wir als Ubermittler der Daten konnen daher keinerlei Haftung ubernehmen.
Fur Ruckfragen steht Ihnen gerne der Support (support.lohn@nevaris.com) zur Verfugung.
Bitte zum Download "Klick (mit der Maus)" auf die bloBeitragssätze.zip (grauer Kasten).

Import Beitragssätze Stand: 20.06.2022

Aktuelle Datei: \\Pollux\OZ\Baulohn\ITSG Beitragssatzdatei\V6\Aktuellste an Kunden\bloBeitragssätze.zip
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