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Änderung im Datenfeld
Mutterschaftsgeld Auf Antrag erstatten die Krankenkassen Arbeitge-
bern das bei Krankheit oder Mutterschaft fortgezahlte Arbeitsentgelt 
nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG). Zum 1. Januar 2022 wird 
es bei den Anträgen im maschinellen Verfahren Änderungen geben.

Angabe des Entbindungstags: Das Feld „Mutmaß-
licher Entbindungstag“ wird von einer „Pflichtangabe, soweit 
bekannt“ zu einer „Mussangabe“. Beantragen Arbeitgeber 
eine Erstattung für ein gesetzliches Beschäftigungsverbot 
oder für die Schutzfrist nach der Entbindung, müssen sie 
künftig in diesem Feld den tatsächlichen Entbindungstag an-
geben. Das Feld wird aus organisatorischen Gründen aller-
dings nicht umbenannt. 

Beschäftigungsverbote: Bei individuellen Beschäfti-
gungsverboten muss nach wie vor eine ärztliche Bescheini-
gung für den Erstattungszeitraum vorliegen. Häufig konkur-

rieren zeitgleich Beschäftigungsverbote mit Zeiten einer Ar-
beitsunfähigkeit. In diesem Fall ist die Arbeitsunfähigkeit 
vorrangig und es muss systemseitig ausgeschlossen werden, 
dass eine Erstattung für ein Beschäftigungsverbot generiert 
werden kann. Eine systemseitige Vorbelegung auf ein indivi-
duelles Beschäftigungsverbot in den Abrechnungssystemen 
des Arbeitgebers ist nicht zulässig. 

AOK-Tipp: Arbeitgebern wird aufgrund des Versionswech-
sels eine Übergangsfrist eingeräumt. Bis zum 28. Februar 2022 
können Arbeitgeber noch Anträge in der aktuellen Version 05 
übermitteln. 
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So unterstützt die AOK
Die Verfahrensbeschreibung und die Grundsätze für 
den Aufbau der Datensätze und der Datenbausteine, 
die Schlüsselzahlen sowie die maßgebenden Melde-
wege in der Fassung ab 2022 sind abrufbar im AOK-
Fachportal für Arbeitgeber:

 
 aok.de/fk/bw > Sozialversicherung  
> Rundschreiben > Jahrgang 2020  
> 3.12.2020 

3 I 2021
Der kompakte Infoservice zu  

Sozialversicherung und Recht

k Für das  

Personal- und 

Lohnbüro

https://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/sv/rundschreiben/2020/rds-20201203-leistungen-mutterschaft-schwangerschaft.pdf
https://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/sv/rundschreiben/2020/rds-20201203-leistungen-mutterschaft-schwangerschaft.pdf
https://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/sv/rundschreiben/2020/rds-20201203-leistungen-mutterschaft-schwangerschaft.pdf


Die Antwort: Wenn es zur Auszahlung von 
Überstunden während des Krankengeldbezugs 
kommt, gilt sozialversicherungsrechtlich Fol-
gendes: Vergütungen, die vom Arbeitgeber für 
Tätigkeiten in einem bestimmten Entgeltab-
rechnungszeitraum gezahlt werden, stellen 
laufendes Arbeitsentgelt dar. Somit handelt es 
sich bei der Auszahlung von Überstundenver-

gütungen nicht um einen Einmalbezug, son-
dern um laufendes Arbeitsentgelt. Hierfür gilt 
in der Sozialversicherung das Entstehungs-
prinzip. Wird eine Überstundenvergütung für 
einen Monat aus einem zurückliegenden Zeit-
raum ausbezahlt, so muss der entsprechende 
Zeitraum, in dem die Überstunden angefallen 
sind, nochmals rückwirkend aufgerollt werden. 

Die Überstunden sind immer in  
dem Monat zu verbeitragen, in dem 
sie tatsächlich erzielt wurden, unter Berück-
sichtigung der in diesen Zeiträumen geltenden 
Beitragsgruppen, Beitragssätze und Beitrags-
bemessungsgrenzen. Dabei hat die Vergütung 
der Überstunden keinen Einfluss auf die Kran-
kengeldzahlung des Mitarbeiters.

Ein Mitarbeiter erhält Krankengeld. Können ihm dennoch Überstunden ausbezahlt  
werden? Und wirkt sich das auf die Höhe des Krankengelds aus? 

Sie fragen, unsere Experten antworten innerhalb von 24 Stunden!  aok.de/fk/bw/expertenforum
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personal wissen

Verpflichtender Zuschuss
Betriebliche Altersversorgung Arbeitgeber, die bei einer betrieb-
lichen Altersversorgung (bAV) durch Entgeltumwandlungen Sozial-
versicherungsbeiträge sparen, müssen ab dem 1. Januar 2022 auch 
für vor 2019 bestehende Vereinbarungen einen Zuschuss zahlen.

Arbeitgeber sind bereits seit 2019 verpflichtet, bei einer Entgeltumwandlung 
zugunsten einer bAV die von ihnen eingesparten Arbeitgeberanteile an den 
 Sozialversicherungsbeiträgen in pauschalierter Form (15 Prozent des umgewan-
delten Entgelts) zugunsten des Beschäftigten an die jeweilige Versorgungsein-
richtung weiterzuleiten. 

Ende der Übergangsregelung. Bislang galt die Regelung nur für ab 
diesem Zeitpunkt neu abgeschlossene Entgeltumwandlungsvereinbarungen. 
Ab dem 1. Januar 2022 ist der Zuschuss auch für vor 2019 abgeschlossene Ver-
einbarungen verpflichtend (§ 26 a BetrAVG).

Arbeitgeberanteil unter 15 Prozent. Unterschreiten die einge-
sparten Sozialversicherungsbeiträge 15 Prozent des umgewandelten Arbeits-
entgelts, ist der Arbeitgeberzuschuss auf den Betrag der eingesparten Sozial-
versicherungsbeiträge begrenzt. Das kann beispielsweise bei Arbeitnehmern 
der Fall sein, die nicht in allen Zweigen der Sozialversicherung versicherungs-
pflichtig sind.

Steuer- und Beitragsrecht. Für den Arbeitgeberzuschuss gelten die 
gleichen steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen wie für 
die mittels Entgeltumwandlung finanzierten Beiträge des Arbeitgebers. Der 
Zuschuss ist daher steuerfrei nach § 3 Nr. 63 EStG und beitragsfrei nach  

§ 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV. Hierbei sind die jeweiligen Höchstgrenzen für Zuwendun-
gen zu Pensionskassen, Pensionsfonds oder Direktversicherungen zu berück-
sichtigen. Diese betragen im Steuerrecht 8 Prozent, im Sozialversicherungs-
recht 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenver-
sicherung. Wird beispielsweise der Höchstbetrag in der Sozialversicherung 
überschritten, sind aus dem übersteigenden Betrag Sozialversicherungsbei-
träge zu zahlen.

Beispiel: 
Ein privat krankenversicherter Arbeitnehmer mit einem regelmäßigen 
 Monatslohn von 5.000 Euro wandelt 100 Euro im Monat für eine betriebliche 
 Altersversorgung um. 

Der Arbeitgeberanteil ersparter Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversi-
cherung beträgt (9,3 % + 1,2 % =) 10,5 %. Der Arbeitgeber leitet demnach 
110,50 Euro an die Versorgungseinrichtung weiter, nicht 115 Euro.

Aktueller Handlungsbedarf 2021:
•  Anpassungen des Abrechnungssystems vornehmen lassen 
•  Umgang mit dem Zuschuss in bestehenden Verträgen prüfen 
•  Beschäftigte über die Veränderungen  

informieren

So unterstützt die AOK
Weitere Informationen für Arbeitgeber zur Betrieblichen Alters-
versorgung finden Sie in der gleichnamigen AOK-Fachbroschüre: 

 
aok.de/fk/bw/broschueren

Im AOK-Online-Training erfahren Sie mehr über die Rechte und 
Pflichten des Arbeitgebers bei der bAV: 

 
aok.de/fk/bw/online-trainings

http://aok.de/fk/bw/expertenforum
http://aok.de/fk/bw/broschueren
http://aok.de/fk/bw/online-trainings


Neuerungen beim Elterngeld
Reform Die Änderungen sind mit dem Zweiten Gesetz zur 
Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes am 
1. September 2021 in Kraft getreten: 

•  Teilzeitarbeit: Eltern können wöchentlich 32 Stunden  
arbeiten, ohne den Elterngeldanspruch zu verlieren. 

•  Partnerschaftsbonus: Die bisher geltende feste Bezugs-
zeit wird flexibler. Seit 1. September 2021 müssen mindes-
tens zwei Monate und können maximal vier Partnerschafts-
monate genommen werden. Nachweise über die Arbeitszeit 
müssen nur noch in Ausnahmefällen vorgelegt werden. 

•  Zeitraum: Der Partnerschaftsbonus, der die parallele Teil-
zeit beider Eltern unterstützt, kann bezogen werden, wenn 
beide Elternteile mindestens 24 (bisher: 25) und nicht 
mehr als 32 (bisher: 30) Wochenstunden arbeiten.

•  Elterngeld bei Frühgeburten: Eltern von Frühchen erhal-
ten einen Monat länger Elterngeld, wenn das Kind mindes-
tens sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zur 
Welt gekommen ist. Sollte das Kind mehr als acht, zwölf oder 
16 Wochen zu früh geboren werden, erhalten die Eltern zwei, 
drei beziehungsweise vier zusätzliche Elterngeldmonate. 

•  Lohnersatzleistungen: Bei Bezug von Kranken-  
oder Kurzarbeitergeld verringert sich das Elterngeld 
nicht mehr.

•  Kein Elterngeld für Spitzenverdiener: Paare mit  
einem zu versteuernden Jahreseinkommen von mehr  
als 300.000 Euro (bisher 500.000 Euro) haben keinen 
 Anspruch mehr auf Elterngeld. Für Alleinerziehende ver-
bleibt es bei der bisherigen jährlichen Einkommensgrenze 
von 250.000 Euro.

Neue Geringfügigkeits-Richtlinien
Minijobs Seit dem 1. August 2021 gelten neue Geringfügig-
keits-Richtlinien. Sie regeln, wie kurzfristige Beschäftigungen 
beitrags- und melderechtlich behandelt werden. Die wichtigs-
ten Neuerungen:
•  Erhöhung der Übungsleiterpauschale von 2.400 Euro auf 

3.000 Euro und der Ehrenamtspauschale von 720 Euro auf 
840 Euro rückwirkend ab 1. Januar 2021. 

•  Bei Verzicht auf Rentenversicherungsfreiheit: Eine Beschäf-
tigung wird nicht beendet, weil sie wegen des Bezugs einer 
Entgeltersatzleistung (etwa Verletztengeld) oder wegen  
Elternzeit unterbrochen wird.

•  Die Anwendung der Zeitgrenze von drei Monaten oder  
70 Arbeitstagen bei kurzfristigen Beschäftigungen hängt 
nicht vom wöchentlichen Beschäftigungsumfang ab.

Weitere Änderungen unter:  

 
aok.de/fk/bw/sozialversicherung/minijobs

kurz & knapp
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U1 (Krankheit)

Erstattungssatz Umlagesatz neu ab  
dem 01.08.2021

80 % 3,75 %

70 % 2,50 %

60 % 2,20 %

50 % 1,60 %

U2 (Mutterschaft)

Erstattungssatz Umlagesatz neu ab  
dem 01.08.2021

100 % 0,69 %
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Verbilligte 
Wohnraumüberlassung
Übernahme ins Beitragsrecht Seit dem 1. Januar 2020 ist eine 
dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zu eigenen Wohnzwecken überlassene 
Wohnung nicht mehr als Sachbezug zu werten. Damit liegt kein zu versteu-
ernder geldwerter Vorteil mehr vor, wenn die vom Arbeitnehmer gezahlte 
Miete mindestens zwei Drittel des ortsüblichen Mietwerts und dieser nicht 
mehr als 25 Euro je Quadratmeter beträgt.

Dieser steuerrechtliche Bewertungsabschlag wurde nun rückwirkend 
ab 1. Januar 2021 analog ins Beitragsrecht übernommen. Für das Jahr 2020 
müssen Arbeitgeber noch unterschiedliche Verfahrensweisen im Steuer- 
und Beitragsrecht berücksichtigen. 

Neue Umlagesätze Werden Mitarbeiter krank, ist der Arbeitgeber gesetz-
lich zur Entgeltfortzahlung verpflichtet. Betriebe mit weniger als 30 Beschäftig-
ten zahlen daher eine monatliche Umlage an die gesetzlichen Krankenkassen, in 
denen die Mitarbeiter versichert sind. Durch die Umlage 2 werden allen Arbeitge-
bern die Auslagen für bezahlte Entgelte bei Beschäftigungsverboten und den 
 Zuschüssen zum Mutterschaftsgeld erstattet. Zum 1. August 2021 hat die AOK 
 Baden-Württemberg Anpassungen vorgenommen: Während die Umlagesätze der 
sogenannten U1 für Krankheit gesunken sind, wurde die U2 für Mutterschaft leicht 
angehoben (siehe Tabelle). Mehr Infos zu den Umlage- und Erstattungssätzen so-
wie zu Beiträgen und Rechengrößen in der Sozialversicherung erhalten Sie unter:

 
aok.de/fk/bw/tools

Umlagebeiträge angepasst

http://aok.de/fk/bw/sozialversicherung/minijobs
http://aok.de/fk/bw/tools


Aktuell

Der Rechtsexperte 
Dr. Ulrich Haagen 
präsentiert und  
kommentiert wich-
tige Entscheidungen 
aus dem Arbeits- 
und Sozialver-
sicherungsrecht 

AOK-Fristenrechner Mit dem On-
line-Tool können Verantwortliche im 
Lohn- und Personalbüro ganz einfach 
alle wichtigen Fristen ermitteln und im 
Blick behalten – zum Beispiel zum Mutterschutz 
oder zur Entgeltfortzahlung. Zusätzlich gibt es 
noch eine Beschreibung der jeweiligen Frist.

Urlaubsplaner 2022 Egal, ob  
Urlaub, Weiterbildung oder Dienst-
reise – mit dem praktischen AOK-Ur-
laubsplaner behalten Arbeitgeber und 
Personalverantwortliche leicht den Über-
blick über die Abwesenheiten ihrer Beschäftig-
ten. Bis zu 25 Personen können erfasst werden. 

Einfach  
berechnen 

aok.de/fk/bw/ 
fristenrechner

Jetzt  
downloaden!

aok.de/fk/bw/ 
urlaubsplaner

Bei Nein zur Kurzarbeit 
droht Kündigung
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Der Fall: Seit Jahren arbeitet die Frau als Personaldis-
ponentin bei einer Leiharbeitsfirma. Sie war besonders mit der 
Einsatzplanung für Kindertagesstätten betraut. Allerdings 
mussten im Frühjahr 2020 viele Kitas wegen der Coronapande-
mie schließen. Die Folge: Die Firma bekam deutlich weniger Auf-
träge rein und beantragte bei der Bundesagentur für Arbeit 
Kurzarbeit. Die Chefin rief die zwischenzeitlich krankgeschrie-
bene Disponentin daheim an, um mit ihr eine Vereinbarung zur 
vorübergehenden Kurzarbeit zu treffen. Darauf wollte sich die 
Frau allerdings nicht einlassen, auch in Hinblick auf ihre Erkran-
kung. Die Firma bekam kurz darauf bescheinigt, dass ab April 
2020 Kurzarbeitergeld gewährt werden könne. Ende April teilte 
man der Frau die fristlose Änderungskündigung mit. Die hielt 
das für sozial nicht gerechtfertigt und klagte dagegen.

Das Urteil: Das Arbeitsgericht Stuttgart entschied zu-
gunsten des Arbeitgebers und bestätigte die fristlose Ände-
rungskündigung (Az.: 11 Ca 2950/20). Wegen des erheblichen 
Arbeitsausfalls liege ein dringendes betriebliches Erfordernis 
vor, die Arbeitszeit zeitlich begrenzt zu reduzieren und den 
Arbeitsvertrag damit an die verbliebenen Beschäftigungs-
möglichkeiten anzupassen, so die Arbeitsrichter. Die Einfüh-
rung der von der Bundesagentur genehmigten Kurzarbeit sei 
überdies Voraussetzung gewesen, um erfolgreich Kurzarbei-
tergeld beantragen zu können. 

Der Kommentar: Grundsätzlich haben die Unter-
nehmer das Risiko eines Arbeitsausfalls zu tragen. Ausnahme: 
Kurzarbeit, in der sich ja derzeit viele Betriebe befinden. Das 
Kurzarbeitergeld hat der Gesetzgeber durch Coronasonderre-
gelungen für dieses Jahr so gestaltet, dass Arbeitnehmer und 

-geber mehr Planungssicherheit haben und endgültige Kündi-
gungen möglichst vermieden werden können.

Zur Einführung befristeter Kurzarbeit gibt es oft konkrete 
Regelungen in Betriebsvereinbarungen oder in den Tarifverträ-
gen. Ist das nicht so, müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer indi-
viduelle Vereinbarungen treffen. Wenn — wie in diesem Fall — der 
Arbeitnehmer nicht mitzieht, dann bleibt dem Arbeitgeber oft 
nur der Weg der Änderungskündigung.

Fazit: Die Coronapandemie führt oft zu einer wirtschaftlich 
schwierigen Situation, in der beiden Seiten, Arbeitgebern und 
-nehmern, ein hohes Maß an Flexibilität abverlangt wird. Beson-
ders, wenn Kurzarbeitergeld in Aussicht steht, sollte sich ein Ar-
beitnehmer nicht von vornherein einer Vertragsänderung ver-
schließen. Er hat ja immer noch ein Wahlrecht: Entweder er akzep-
tiert den zeitlich befristet geänderten Arbeitsvertrag oder er 
kündigt, falls es die Umstände     erlauben.  
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personal wissen

http://aok.de/fk/bw/fristenrechner
http://aok.de/fk/bw/urlaubsplaner
http://aok.de/fk/bw/urlaubsplaner

