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KV-Beitrag für Auslandspensionen BVA

Kapitel B.1./1

Allgemeine Beschreibung

Die vorliegende Datensatzbeschreibung spezifiziert die Verwendung des elektronischen Datenaustausches zwischen dem Versicherungsträger und den teilnehmenden pensionsauszahlenden Stellen
zur Durchführung des Abzugs des KV-Beitrages für Auslandspensionen.
Teilnehmer am elektronischen Datenaustausch für den KV-Beitrag für Auslandspensionen
Teilnehmende pensionsauszahlende Stellen müssen für die Verwendung des elektronischen Datenaustausches registriert sein, und werden über den im Vorsatz für das Feld EMST – Meldungsempfänger festgelegten 2-stelligen Code identifiziert.
Die Gegenseite stellt immer die BVA-Hauptstelle dar, die im Vorsatz über das Feld VSTR mit dem
Code ‚07‘ identifiziert ist.
Identifizierung der pensionsauszahlenden Dienststelle des Versicherten
Jede Meldung muss einer Beitragskontonummer zugeordnet sein, welche die pensionsauszahlende
Dienststelle des Versicherten identifiziert.
Wenn ein Meldungsempfänger die Meldungen für eine selbst nicht am elektronischen Datenaustausch teilnehmende pensionsauszahlende Stelle (zB Gemeinde) verwaltet, so erfolgt die Zuordnung
über die Beitragskontonummer.
Auch für den Meldungsempfänger ist bei den eigenen Meldungen die jeweils zutreffende Beitragskontonummer anzugeben.
Gruppierung der Meldungen einer Beitragskontonummer
Die Beitragskontonummer ist im Vorlaufsatz angegeben. Alle folgenden Datensätze bis zum nächstfolgenden Schlusssatz betreffen Meldungen zur gleichen Beitragskontonummer, und bilden so ein
Datenpaket.
Die Beitragskontonummer ist zusätzlich im Datensatz der Meldung angegeben, um einzelne Datensätze leichter zuordnen zu können.
Chronologie der Meldungen
Jede Meldung des Versicherungsträgers muss mit einer Rückmeldung des Meldungsempfängers
quittiert werden.
Die Rückmeldung enthält die identen Inhalte wie die Meldung, mit der Ausnahme, dass das Feld
RMCO bei der Rückmeldung angegeben sein muss.
Bezüglich der zeitlichen Abfolge der Rückmeldung ist keine Festlegung getroffen. Die Rückmeldung
kann über den im Datensatz enthaltenen Ordnungsbegriff eindeutig ihrer auslösenden Meldung zugeordnet werden.
Meldungen, die von der pensionsauszahlenden Stelle initiiert werden (Satzart 20 und 21) werden vom
Versicherungsträger nicht quittiert.
Rückmeldungen können die zugeordnete Meldung bestätigen. In diesem Fall ist im Feld RMCO im
Datensatz der Code ‚00 – Meldung akzeptiert‘ anzugeben.
Bei ablehnenden Rückmeldungen ist der entsprechende Ablehnungscode anzugeben.
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