
 

 

Neue Version von sv.net Anfang Juli 2017 erhältlich  

Einführung neues Produkt sv.net/comfort und Bezahlmodel für Premiumanwender 

Die elektronische Ausfüllhilfe sv.net ist seit vielen Jahren ein wichtiger Baustein im Beitrags-, 

Melde- und Bescheinigungswesen der Sozialversicherung. sv.net ermöglicht den 

Arbeitgebern vielfältige Arten von Sozialversicherungsmeldungen, Beitragsnachweisen und 

Bescheinigungen auf dem gesetzlich geregelten, elektronischen Weg zu übermitteln. In einer 

Übergangszeit bis Ende 2017 sollen nun die jahrelang gängigen Produktvarianten 

sv.net/online und sv.net/classic Schritt für Schritt ersetzt werden. 

Zielgruppe von sv.net sind vorrangig Arbeitgeber mit wenigen Mitarbeitern. Sie bilden die 

größte Gruppe unter den Anwendern. Aber auch große Unternehmen und 

Dienstleistungsunternehmen/Steuerberater nutzen vermehrt sv.net als Ausfüllhilfe für sich 

oder ihre Klienten. 

In der aktuellen Version unterstützt sv.net mehr als zehn komplexe Fachverfahren zum 

Austausch von Sozialversicherungsdaten. Im Rahmen einer Produkt-Weiterentwicklung 

wurde die Software nun grundlegend optimiert. Unter anderem wird die Verfahrenssicherheit 

durch eine geänderte Benutzerverwaltung und durch die Überarbeitung von 

Verfahrensabläufen weiter gesteigert. Zudem wurde technologisch ermöglicht, 

Benutzerrollen spezifisch für die Nutzung unterschiedlicher Funktionen freizuschalten und 

somit heutige und künftige Anforderungen zu erfüllen. 

Die Anwendung sv.net stand bislang in zwei Varianten mit unterschiedlichem 

Leistungsumfang zur Verfügung: einerseits sv.net/online als browserbasierte Web-

Anwendung, die keinerlei Daten zwischenspeichern kann - andererseits sv.net/classic, 

welches die Möglichkeit bietet, Firmen-, Personalstamm- und Meldedaten auf den jeweiligen 

Systemen der Anwender zu speichern. In einer Übergangszeit bis Ende 2017 werden diese 

beiden Produktvarianten nun ersetzt. 

Aus sv.net/online wird sv.net/Standard  

Im ersten Schritt wurde sv.net/online zum 28.04.2017 abgeschaltet. Im Parallelbetrieb steht 

Ihnen bereits seit mehreren Monaten sv.net/standard als Nachfolgeprodukt vollumfänglich 

zur Verfügung.  

Die Entwicklung von sv.net/standard erfolgte auf Basis moderner Programmiertechnologien. 

Ebenso wurden das Design, die Benutzeroberfläche und die Benutzerführung den aktuellen 

Software-Standards angepasst, die Anwender von aktuellen Office-Anwendungen und 

Betriebssystemen gewohnt sind. Die Anwender profitieren dabei von einer einfacheren 



 

 

Bedienung, von erweiterten Funktionalitäten und von Erleichterungen beim Ausfüllen der 

elektronischen Formulare, z.B. durch dynamische und feldbezogene Hilfetexte in jedem 

Fachverfahren. 

sv.net/comfort ersetzt sv.net/classic 

Aus dem altbewährten sv.net/classic wird das neue sv.net/comfort. Beide Produkte können 

zunächst noch parallel bis zum Jahresende 2017 genutzt werden.  

Zeitgleich mit der Einführung von sv.net/comfort wird erstmalig eine kostenpflichtige Nutzung 

eingeführt, die sowohl für sv.net/comfort als auch für sv.net/standard zum Tragen kommt. 

Hintergrund ist die stark zunehmende Nutzung der Produktvarianten durch Anwender mit 

kommerzieller Ausrichtung oder große Arbeitgeber, die sv.net für die Abgabe von 

massenhaften Meldung nutzen. Für diese Anwendergruppen war sv.net in der 

Vergangenheit nicht vorgesehen. Diese Anwendergruppen können sv.net auch in Zukunft 

weiterhin nutzen, werden aber an den Kosten für die Bereitstellung des entsprechenden, 

erweiterten Funktionsumfangs und Services in vertretbarem Umfang beteiligt. Die 

Anforderungen an die Verfahrenssicherheit werden durch das neue Rechte- und 

Rollenkonzept deutlich erhöht. 

Die Installation von sv.net/comfort erfolgt über einen Download der Software und die 

Ausführung einer entsprechenden Installationsroutine.  

Rollenkonzept und Preismodell 

Im Zuge der Einführung von sv.net/comfort wird sowohl für sv.net/comfort als auch für 

sv.net/standard künftig immer zwischen kostenlosen Normal-Benutzer- und kostenpflichtigen 

Premium-Benutzer-Accounts unterschieden. 

 Normal-Benutzer werden im Funktionsumfang begrenzt. Sie können mittels 

sv.net/comfort oder sv.net/standard nur Meldungen für die registrierte Betriebsnummer 

abgeben. Auch können für diese Betriebsnummer nur maximal 100 Meldungen pro 

Kalenderjahr abgegeben werden. Dies ist für einen Großteil der sv.net-Benutzer 

erfahrungsgemäß völlig ausreichend. 

 Zur Abgabe von mehr als 100 Meldungen, zur Nutzung durch mehr als einen Benutzer 

oder zur Abgabe von Meldungen für weitere Betriebsnummern ist die Registrierung als 

Premium-Benutzer in sv.net/comfort oder sv.net/standard erforderlich.  

 Für die Nutzung der kostenpflichtigen Premiumfunktionalität können sich Anwender 

durch die erweiterte Premium-Registrierung für die sv.net-Anwendungen freischalten 

lassen.  



 

 

 Die Premiumregistrierung steht ab dem 03.07.2017 in sv.net/comfort und sv.net/standard 

zur Verfügung und erfordert die Legitimierung der Betriebsnummer durch einen 

benannten Ansprechpartner. Hierfür erforderlich ist die elektronische Übermittlung eines 

Betriebsnummernnachweises und der unterzeichneten Handlungsvollmacht oder des 

Lichtbildausweis eines Handlungsbevollmächtigten an die ITSG. Eine entsprechende 

Vorlage für die Handlungsvollmacht steht dem Anwender zum Download zur Verfügung. 

Sobald die Registrierung gestartet wurde und die erforderlichen Unterlagen vorliegen, 

wird der Vorgang bearbeitet. Nach erfolgreicher Prüfung der angeforderten Dokumente 

und Rechnungsstellung steht Ihnen der Leistungsumfang der Premiumfunktionen zur 

Verfügung. Wir empfehlen bereits heute einen Ansprechpartner zu benennen, der die 

Administration übernimmt und Ihre Nutzer verwaltet.  

 Die Laufzeit der Premiummitgliedschaft beträgt 3 Jahre und verlängert sich automatisch 

um weitere 3 Jahre, wenn der Zugang nicht rechtzeitig gekündigt wird. Die Kosten für die 

dreijährige Mitgliedschaft belaufen sich auf insgesamt 60,- Euro (36,- Nutzungsgebühr / 

24,- Euro Registrierungsgebühr). Die Kosten für die Verlängerung belaufen sich auf 36,- 

Euro.  

Produkteinführung und Zeitplan 

In der Einführungsphase von sv.net/comfort und der Premium-Funktionalität für die beiden 

neuen sv.net-Produkte vom 03.07.2017 bis zum 31.12.2017 unterliegt die Anwendung 

zunächst keiner der o.g. Begrenzungen, sondern greift erst ab dem Zeitpunkt der 

Premiumregistrierung. Um die Nutzung der sv.net-Anwendungen zum Jahreswechsel 

2017/2018 sicherzustellen, wird die rechtzeitige Beantragung der Premiumfunktionalität 

sowohl bei sv.net/comfort als auch sv.net/standard empfohlen. Andernfalls könnte es ggf. zu 

einem operativen Engpass zum Jahreswechsel kommen.  

Für die Umstellung von sv.net/classic auf sv.net/comfort stehen Migrationshilfen für 

gespeicherte Datenbestände zur Verfügung. Auch hier bietet es sich an, bereits vor dem 

Jahreswechsel auf die neue Produktvariante umzusteigen, um bei Bedarf für das erhöhte 

Meldevolumen gerüstet zu sein. 

  



 

 

Frühbucher profitieren 

Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung von sv.net/comfort, erhalten die ersten 25.000 

Anwender, die sich für die Nutzung der Premiumfunktionalität bzw. -mitgliedschaft bis zum 

30.09.2017 entscheiden, zusätzlich 12 Monate Gratis-Laufzeit ihres Premiumvertrages – bis 

zum 31.12.2021. Als Frühbucher ab Oktober 2017 erhalten Sie bis zu 6 Gratis-Monate – bis 

zum 30.06.2021.  

Dies ist vor allem dann für Sie interessant, wenn Sie: 

- Premium-Benutzer sind bzw. werden wollen 

- Mehr als einen Benutzer für Ihre Betriebsnummer benötigen 

- Für mehr als eine Betriebsnummer melden wollen 

- Mehr als 100 Meldungen pro Kalenderjahr abgeben müssen 

 

 


