
 

Seit dem 1. Januar 2022 verwenden alle Krankenkassen das 
einheitliche Muster einer Unbedenklichkeitsbescheinigung. 
Beantragt ein Arbeitgeber eine Unbedenklichkeitsbescheini-
gung, etwa um sie im Vergabeverfahren um öffentliche Aufträ-
ge vorlegen zu können, beurteilt die Krankenkasse, ob er inner-
halb der letzten sechs Monate ihr gegenüber seine Beitrags-
nachweis- und -zahlungspflichten erfüllt hat. Wenn das der Fall 
ist, stellt die Krankenkasse eine qualifizierte Unbedenklich-
keitsbescheinigung aus. Bestehen aktuell zwar keine Beitrags-
rückstände, aber die Beitragsnachweis- und -zahlungspflichten 
wurden in der Vergangenheit unregelmäßig erfüllt, wird eine 
einfache Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt.

Neues Abonnentenmodell. Spätestens ab dem 1. Ju-
li 2022 bieten die Krankenkassen den Arbeitgebern als weite-
re Vereinfachung an, neue (Folge-)Unbedenklichkeitsbeschei-
nigungen automatisch, beispielsweise im Drei-Monats-Rhyth-
mus, auszustellen. Werden die Beitragsnachweis- und -zah-
lungspflichten während der Laufzeit des Abonnements nicht 
oder nicht vollständig erfüllt, endet die automatisierte Zusen-
dung und der Arbeitgeber wird darüber informiert. Die Lauf-
zeit des Abonnements ist in zeitlicher Hinsicht nicht begrenzt. 
Es kann jederzeit vom Arbeitgeber widerrufen werden.

Start des digitalen Verfahrens. Noch im Jahr 2022 
soll der gesamte Prozess als obligatorisches digitales Antrags-
verfahren umgesetzt werden. Auch das Abonnentenmodell 
soll Berücksichtigung finden. Später ist noch die Einbindung in 
die elektronischen Entgeltabrechnungsprogramme geplant.

AOK-Tipp: Aktuell können Arbeitgeber die Bescheini-
gung formlos bei der AOK Rheinland/Hamburg beantragen: 

  aok.de/fk/rh/kontakt

Erst einheitlich und  
bald auch digital

personal
wissen
Unbedenklichkeitsbescheinigung Auf Wunsch der Arbeitgeber wurden die Inhalte 
sowie die Antrags- und Ausstellungsmodalitäten der Bescheinigung vereinfacht und 
vereinheitlicht. Perspektivisch soll das gesamte Verfahren digital ablaufen.

Ic
on

: P
R/

AO
K;

 F
ot

o:
 F

1o
nl

in
e/

FL
 W

es
te

nd
61

gu 2 · 2022  I

Für das  
Personal- und 

Lohnbüro

Der Infoservice zu Sozialversicherung und Recht 2 I 2022

http://aok.de/fk/rh/kontakt


Teilzeitbeschäftigungen während der Elternzeit 
sind grundsätzlich möglich. Beträgt das monatli-
che Arbeitsentgelt dabei nicht mehr als 450,00 
Euro, handelt es sich um eine geringfügig entlohn-
te Beschäftigung. Da bei einem Wechsel von einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu 
einer geringfügig entlohnten Beschäftigung wäh-

rend der Elternzeit ein einheitliches Beschäfti-
gungsverhältnis vorliegt, kann der Mitarbeiter 
nicht gleichzeitig bei der Minijob-Zentrale und bei 
der Krankenkasse gemeldet sein. Deshalb ist eine 
Ummeldung notwendig. Mit Umstellung der bis-
herigen versicherungspflichtigen Beschäftigung 
auf eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 

sind eine Abmeldung bei der zuständigen Kran-
kenkasse mit dem Meldegrund „31“ und eine An-
meldung zum Folgetag (Meldegrund „11“) an die 
Minijob-Zentrale zu übermitteln. Der Krankenver-
sicherungsschutz bleibt während der Dauer der 
Elternzeit beitragsfrei erhalten — auch unabhängig 
von einer geringfügig entlohnten Beschäftigung.

Ein sozialversicherungspflichtig beschäftigter Mitarbeiter nimmt Elternzeit, verdient sich allerdings 
über einen Minijob 300,00 Euro bei uns dazu. Wie melde ich das korrekt?  

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

Sie fragen, Experten antworten ?!?

Höherer Hinzuverdienst
Flexi-Rente Die aktuellen Hinzuverdienstgrenzen haben die  
Rahmenbedingungen für die Beschäftigung von Rentnern deutlich  
verbessert. Davon profitieren auch die Arbeitgeber. 

Früher raus aus dem Job und stattdessen mehr reisen oder Zeit für 
 Hobbys haben. Tatsächlich lohnte sich der gleitende Übergang in den 
Ruhestand — die sogenannte Flexi-Rente — in der Vergangenheit nur 
sehr begrenzt: Beschäftigte, die vor der Regelaltersgrenze in Rente gin-
gen, durften nur 6.300 Euro im Jahr hinzuverdienen, ohne dass die 
Rente gekürzt wurde. Auch für Arbeitgeber war es deshalb nicht ein-
fach, Mitarbeiter, die vor ihrer Regelaltersgrenze in Rente gehen, von 
einer Weiterbeschäftigung zu überzeugen. 

Reaktion auf Ausnahmesituation. Aufgrund der Coronapan-
demie wurde die Hinzuverdienstgrenze kräftig angehoben, zunächst auf 
44.590 Euro, dann 2021 nochmals auf 46.060 Euro. Damit wollte die Bun-
desregierung jüngere Ruheständler in besonders benötigten Jobs dazu 
ermuntern, vorübergehend wieder ins Berufsleben zurückzukehren.

Weitergeltung im Jahr 2022. Befristet bis Ende 2022 wird Früh-
rentnern weiterhin ein Hinzuverdienst bis zu 46.060 Euro im Jahr ermög-
licht, ohne dass die Rente durch den sogenannten „Hinzuverdienstdeckel“ 
gekürzt wird. Das entspricht einem monatlichen Hinzuverdienst von etwa 
3.838 Euro brutto. Unverändert gilt: Ein über die Grenze hinausgehender 
Verdienst neben der Rente wird zu 40 Prozent auf die Rente angerechnet. 
Die neue Bundesregierung plant, die Regelungen zum Hinzuverdienst bei 
vorzeitigem Rentenbezug grundsätzlich zu entfristen.

Hinzuverdienst nach Erreichen der Altersgrenze. Unbe-
grenzt hinzuverdienen können Rentner, die die gesetzliche Regelalters-
grenze erreicht haben. Diese Altersgrenze wird bis 2029 schrittweise auf 
67 Jahre angehoben. Für Versicherte ab Jahrgang 1964 gilt dann die Re-
gelaltersgrenze von 67 Jahren. 

AOK-Tipp: In der kostenfreien Broschüre „Beschäftigung älterer 
Arbeitnehmer“ finden Arbeitgeber alle relevanten Informationen. 
Hier bestellen oder downloaden:

  aok.de/fk/broschueren
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Koalitionsvertrag Zum zweiten Mal innerhalb des Jahres 2022 wird der 
gesetzliche Mindestlohn erhöht — zum 1. Juli von 9,82 Euro auf 10,45 Euro. Das 
bedeutet: Wenn ein Minijobber die 450-Euro-Grenze komplett ausschöpft, wird 
die Beschäftigung bei unveränderter Arbeitszeit durch die Erhöhung des Mindest-
lohns sozialversicherungspflichtig. Das Entgelt von (10,45 Euro x 45,8 Stunden =) 
478,61 Euro überschreitet dann die 450-Euro-Grenze.  

Zeitraum Maximal mögliche Arbeitszeit
Seit 1.1.2022 450 Euro :  9,82 Euro  =  45,8 Stunden/Monat
Ab 1.7.2022 450 Euro :  10,45 Euro =  43 Stunden/Monat

Der Koalitionsvertrag der Ampelparteien sieht eine Erhöhung des Mindestlohns 
auf 12 Euro vor. Ab 1. Oktober 2022 soll dieser Mindestlohn gelten.  
 

Erhöhung des  
Mindestlohns 
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Ukraine-Geflüchtete 
beschäftigen
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis Die Europäische Union (EU) 
wendet seit Anfang März erstmals die sogenannte Massenzustrom-Richt-
linie an. Dadurch haben geflüchtete Menschen aus der Ukraine einen be-
sonderen Status. Sie können ohne Visum in die EU einreisen, erhalten eine 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis sowie Zugang zu Sozialleistungen. Ar-
beitgeber können Geflüchtete aus der Ukraine sofort beschäftigen, wenn 
deren Aufenthaltserlaubnis mit dem Eintrag „Erwerbstätigkeit erlaubt“ 
versehen ist. Die geflüchteten Menschen können dann in Deutschland ei-
ner Beschäftigung nachgehen oder eine Ausbildung antreten.

  aok.de/fk/ukraine

Mindestlohn  / Stunde 
(in Euro)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

8,50 8,50
8,84 8,84

9,19 9,35 9,50
9,60

12,00

10,45

9,82
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Kinderkrankentage weiter  
verlängert 
Coronasonderregeln Eltern, die wegen geschlossener 
Schulklassen und Kitas oder Quarantäne ihre Kinder zu Hause be-
treuen müssen, erhalten bis zum 23. September 2022 Entschädi-
gung. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:
 ·  Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz. Das heißt, 

der Arbeitgeber zahlt das Entgelt weiter und wird vom Ge-
sundheitsamt entschädigt.

 ·  Gesetzlich versicherte Eltern können Kinderkrankentage neh-
men und erhalten Kinderkrankentagegeld über die Kranken-
kasse. Der Anspruch auf Kinderkrankentage pro Jahr für 2021 
und 2022 für gesetzlich Versicherte wurde ausgedehnt auf 
30 Tage pro Kind und Elternteil (maximal 65 Tage pro Eltern-
teil bei mehr als zwei Kindern) beziehungsweise 60 Tage pro 
Kind für Alleinerziehende (maximal 130 Tage für Alleinerzie-
hende für mehr als zwei Kinder). 

Mini- und Midijob-Grenze
Anpassung geplant Der Gesetzgeber will mit Blick auf 
den geplanten höheren Mindestlohn auch die Obergrenzen für 
Mini- und Midijobs anpassen. Während die Grenze des Mini-
jobs von derzeit 450 Euro auf 520 Euro ansteigen soll, ist bei 
der Grenze des Midijobs eine Erhöhung von 1.300 Euro auf 
1.600 Euro geplant. Durch die Erhöhung des Mindestlohns bei 
gleichbleibender Arbeitszeit würden die Arbeitnehmer ihren 
Versicherungsstatus verlieren, wenn sie bisher die Einkom-
mensgrenzen ausgeschöpft haben. Um der daraus resultieren-
den Reduzierung der Arbeitszeit entgegenzuwirken, sollen die 
Einkommensgrenzen erhöht werden.  Zudem ist eine zukünfti-
ge Dynamisierung der Grenzen im Gespräch. Demnach sollen 
künftig bei Erhöhung des Mindestlohns mindestens zehn wö-
chentliche Arbeitsstunden als Minijob möglich sein.

  aok.de/fk/sozialversicherung > Minijobs

Selbstständige im Ausland 
A1-Bescheinigung Das Anfordern einer A1-Bescheinigung 
für das Arbeiten im europäischen Ausland ist jetzt auch für 
Selbstständige nur noch auf elektronischem Weg möglich. Eine 
A1-Bescheinigung müssen Selbstständige beantragen, wenn 
sie vorübergehend in der EU, in der Schweiz oder in Großbritan-
nien arbeiten. Für den Antrag auf Ausstellung einer A1-Beschei-
nigung steht die maschinelle Ausfüllhilfe der Informationstech-
nischen Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung 
GmbH (ITSG) zur Verfügung. 

  itsg.de > Produkte > sv.net

kurz & knapp

http://aok.de/fk/ukraine
https://www.aok.de/fk/rh/sozialversicherung/minijobs/
https://www.itsg.de/produkte/sv-net/
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Der Fall: Bereits seit zehn Jahren arbeitet der klagende Ausliefe-
rungsfahrer in Teilzeit. Er beliefert Privatpersonen, Kitas und Kantinen 
mit Menüs zur Mittagszeit. Seine Arbeitszeiten: montags bis freitags 
von 8 bis 13 Uhr. Dann ändert sein Arbeitgeber diese Zeiten: montags 
bis donnerstags von 8 bis 12.40 Uhr und freitags von 7.30 bis 14.20 Uhr. 
Grund für die Änderung laut Arbeitgeber: An den Freitagen müsse der 
Kundschaft auch Essen für das Wochenende geliefert werden. Der Fah-
rer ist damit nicht einverstanden. Seine Frau sei voll berufstätig, er sei 
in Teilzeit, um den gemeinsamen Haushalt führen und den 80-jährigen 
Schwiegervater betreuen zu können. Außerdem müsse er mittags im-
mer den gemeinsamen Hund versorgen. Sonst wäre das Tier freitags 
unzumutbar lang ohne Betreuung in der Wohnung.

Das Urteil: Das Arbeitsgericht in Hagen gibt dem Fahrer recht   
(Az.: 4 Ca 1688/20). Nicht die Betreuung des Schwiegervaters oder die 
Organisation des Haushalts geben da den Ausschlag zu seinen Guns-
ten, denn beides könne der Mann auch problemlos nachmittags erle-
digen, sondern der Hund. Aus Gründen des Tierschutzes könne der 
nicht freitags sieben Stunden inklusive Wegezeiten allein gelassen 
werden. Die Unterbringung des Hundes etwa bei einer Tierpension 
sei zwar möglich, doch die dafür anfallenden Kosten seien dem Fahrer 
nur zuzumuten, wenn tatsächlich gewichtige betriebliche Gründe vor-
lägen. Dies, so die Richter, sei nicht zu erkennen. Deswegen überwie-
ge hier in der Gesamtabwägung der Tierschutzgedanke.

Kommentar: Ein tierfreundliches Urteil, das sicher nicht jedem 
Chef gefallen wird. Arbeitgeber sollten, wenn sie die Dienstzeiten ver-
ändern wollen, auf jeden Fall die betroffenen Mitarbeiter hinzuziehen, 
um möglichst zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen. Sprechen 

bedeutsame Gründe für neue Arbeitszeitregelungen, wird sich 
der Arbeitgeber in der abschließenden Abwägung durchsetzen 
können. Doch hier waren die Interessen des Teilzeitbeschäftigten 
nicht ausreichend berücksichtigt worden.

Fazit: Arbeitsverträge geben meist nur die Dauer der Wochen-
arbeitszeit vor, besagen aber oft nichts über die Arbeitszeitver-
teilung unter der Woche. Entscheidend ist daher das Direktions-
recht des Arbeitgebers: Der kann die Aufteilung der Arbeitszeit 
bestimmen, doch nur nach „billigem Ermessen“. Heißt: Er hat die 
Pflicht, auf die Interessen der Mitarbeiter Rücksicht zu nehmen. 
Und am Ende muss abgewogen werden. Hohes Gewicht können 
dabei familiäre Aspekte haben oder — wie hier — auch der Tier-
schutz. Die angeführten betrieblichen Gründe griffen hier jeden-
falls nicht. Denn freitags muss derselbe Kundenstamm beliefert 
werden wie sonst auch, nur teilweise mit mehr Menüpackungen. 
Kaum Mehraufwand und somit kein überzeugendes Argument 
für die Arbeitszeitumstellung.  

Tierschutz geht  
vor Arbeitszeit  

Neues Video Wie funktioniert die 
elektronische Krankmeldung 
(eAU)? Das neue Animationsvideo der  
AOK zeigt anschaulich, wie der Datenaus-
tausch zwischen Ärzten, Krankenkassen  
und Arbeitgebern zukünftig organisiert ist.

AOK-Podcast Experten der AOK 
informieren im Arbeitgeber-Pod-
cast „AOK im Ohr“ zu unterschiedlichen 
Themen aus der Sozialversicherung und der 
Betrieblichen Gesundheitsförderung. Zuhö-
rer erhalten einen ersten Einblick in die 
komplexen Themen, die in wenigen Minuten 
verständlich erklärt werden.

Aktuell

personal wissen
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Der Rechtsexperte Dr. Ulrich 
Haagen präsentiert und 
 kommentiert wichtige Ent
scheidungen aus dem Arbeits  
und Sozialver sicherungsrecht 

Einfach  
reinhören!

aok.de/fk/podcast

Jetzt  
anschauen!

 aok.de/fk/eau

http://aok.de/fk/podcast
http://aok.de/fk/eau



