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20.1.6 - Versicherungen

Allen Angestellten müssen folgenden Versicherungen zugeordnet werden: 

Unfallversicherung (UVG), Unfall-Zusatzversicherung (UVGZ), Krankentaggeld 

(KTG), Heilungskosten (HK) oder einer Vorsorgekasse (BVG). Diese 

Versicherungen werden unter Unternehmen > Versicherungen (§19.3 Assurances 

und folgende) festgelegt.

Wenden Sie bei Änderungen von Versicherungen, die mehrere Angestellte 

betreffen, das Verfahren für die gebündelte Zuweisung an (§19.5.8 Onglet Spécial).

Wählen Sie in jeder Drop-down-Liste die entsprechende Versicherung.

Bezahlt der Angestellte für eine Versicherungsart keine Beiträge, sollte ihr 

jeweils die Kat. 0 zugeordnet werden. So erscheint der Angestellte in der 

entsprechenden Liste als nicht beitragszahlend.

UVG-Code: Angestellten sind zwingend einer Risikoklasse Ihrer 

Unfallversicherung zuzuordnen. Ansonsten können Sie weder die 

Dateneingabe bestätigen noch einen Lohn erfassen. Der Beitrag für die 

Berufsunfallversicherung geht immer zulasten des Arbeitgebers. Der 

Beitrag an die Nichtberufsunfallversicherung wird in der Regel vom 

Angestellten getragen, Ausnahmen sind aber möglich. Der Code, der bei 

der Definition der Versicherung festgelegt wird, gibt an, wie der NBUV-

Anteil der obligatorischen Unfallversicherung entrichtet wird.

Der Code wird aus einem Buchstaben und einer Ziffer gebildet (§19.5.3 Onglet 

LAA). Der Buchstabe entspricht der Risikoklasse. Die Ziffer gibt an, wer den Beitrag 

für die Nichtberufsunfallversicherung bezahlt:

0 = Es gibt weder einen NBUV- noch einen BUV-Anteil.

1 = NBUV-Anteil wird vom Angestellten getragen.

2 = NBUV-Anteil wird von einem Dritten getragen.

3 = keine NBUV-Beiträge, der Angestellte arbeitet weniger als 8 Stunden 

pro Woche.
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Der Angestellte kann zwei Unfall-Zusatzversicherungen angeschlossen sein. Bei 

der ersten handelt es sich um die Zusatzversicherung, die den (auf CHF 126 

000.–/Jahr plafonierten) Anteil des UVG-Lohns abdeckt, der nicht von der 

Grundversicherung gedeckt wird, die zweite – UVGZ-Versicherung und UVGZ-

Versicherung (2) – ist in der Regel die Zusatzversicherung mit erhöhter 

Obergrenze, die den übrigen Lohnanteil übernimmt.

Die zweite Versicherung kann erst gewählt werden, nachdem die erste definiert 

wurde. Der Beitrag für die UVGZ-Versicherung (2) wird nur auf dem Lohnanteil 

berechnet, der die Obergrenze überschreitet (§19.5.4 Onglet LAAC). Gehört die 

ausgewählte Versicherung der Kategorie Fixe Lohnsumme an, werden die Felder 

für den monatlich abzuziehenden festen Betrag angezeigt. Die erste Spalte enthält 

die Werte für den Arbeitnehmeranteil, die zweite, mit der Überschrift A.Wert, die 

Werte für den Arbeitgeberanteil.

KTG-Versicherung und KTG-Versicherung (2): Die Angestellten sind 

grundsätzlich gegen Erwerbsausfall im Krankheitsfall versichert. Es kann 

auch eine zusätzliche KTG-Versicherung (2) vorhanden sein. Die Angaben 

werden wie bei der UVGZ (siehe oben) erfasst.

BVG-Code und BVG-Code (2): Wählen Sie in der Drop-down-Liste den 

Namen der Versicherung für die zweite Säule des Versicherten. Wenn 

Altersklassen definiert wurden (§19.5.6 Onglet LPP), erfolgt der Übergang 

in die nächste Altersklasse automatisch. Der Angestellte kann zwei 

Vorsorgeeinrichtungen angeschlossen sein.

BVG Festbetrag und BVGZ-Festbetrag: Meldet Ihnen die Versicherung 

statt der Sätze die Prämienbeträge, geben Sie hier den monatlich 

abzuziehenden Betrag ein. Erfassen Sie in der ersten Spalte den Anteil des 

Angestellten und in der Spalte A.Wert den Anteil des Arbeitgebers. Wenn 

Sie eine vom Swissdec-Distributor vorgesehene Lohnmeldung 

vorgenommen haben, werden die festen Beträge nach dem Verfahren für 

die Bearbeitung der von Ihrer Versicherung zurückgeschickten Datei 

eingegeben (§9 Exporter les décomptes par Swissdec).
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Wenn Sie einen Festbetrag eingegeben haben, werden die Werte, die anhand 

der BVG-Sätze berechnet wurden, nicht beachtet.Der feste Beitrag wird im 

Verhältnis zur Lohnperiode angesetzt. Tritt der Angestellte während des 

Monats in das Unternehmen ein bzw. verlässt er es unter dem Monat, wird der 

Beitrag entsprechend dem Eintritts-/Austrittsdatum berechnet. Für eine Periode 

der Dauer null erfolgt kein BVG-Abzug, z. B. wenn der 13. Monatslohn separat 

ausbezahlt wird.
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