
Sozialversicherungsausweis fällt weg. Die Pflicht zur 
Vorlage eines Sozialversicherungsausweises fällt ab dem 1. Januar 
2023 weg. Stattdessen muss der Arbeitgeber in den Fällen, in denen 
für eine Meldung keine Versicherungsnummer der Beschäftigten 
vorliegt, immer erst eine obligatorische Abfrage bei der Datenstelle 
der Rentenversicherung im Rahmen des elektronischen Arbeitge-
bermeldeverfahrens vornehmen. Erst bei erfolgloser Abfrage sind 
die Daten dem neuen Versicherungsnummer-Nachweis zu entneh-
men, der den Sozialversicherungsausweis künftig ersetzt.

Elternzeit melden. Bei der elektronischen Übermittlung von 
Daten an die Elterngeldstellen für die Zahlung des Elterngelds ist es 
notwendig, dass die Krankenkassen frühzeitig den Beginn und das 
Ende einer Elternzeit erfahren. Aus diesem Grund ist ab dem 1. Ja-
nuar 2024 der Beginn und das Ende der Elternzeit von Beschäftigten 
den Sozialversicherungsträgern im Rahmen des allgemeinen elek-
tronischen Meldeverfahrens durch den Arbeitgeber mitzuteilen.

Digitale Unbedenklichkeitsbescheinigungen. Das 
bisher papiergestützte Verfahren zur Beantragung und Übermitt-
lung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen im Bereich der ge-
setzlichen Krankenversicherung wird ab dem 1. Januar 2024 durch 
ein vollständig digitalisiertes Verfahren ersetzt.

Digitalisierung im  
 Melde  verfahren schreitet voran

personal
wissen
Um das Melde- und Beitragsverfahren 
in der Sozialversicherung im Sinne der 
 Digitalisierung und Entbürokratisierung 
weiterzuentwickeln, bringt das neue, 
achte SGB-IV-Änderungsgesetz ab 2023 
wesentliche Änderungen. 
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So unterstützt die AOKSo unterstützt die AOK
Immer auf dem Laufenden bleiben: 
Jetzt für den Firmenkunden-Newsletter der  
AOK Sachsen-Anhalt anmelden unter:

  deine-gesundheitswelt.de/firmenkunden/
newsletter
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Für das 
 Personal- und 

Lohnbüro



Neues im Sozial  
ver siche rungs recht  
2023
Zum Jahreswechsel gibt es wieder viele gesetzliche 
Neuerungen, die sich unmittelbar auf die Entgelt-
abrechnung auswirken. Die wichtigsten Punkte haben 
wir für Sie zusammengefasst. 

Betriebsprüfung. Ab dem 1. Januar 2023 wird für Arbeitge-
ber die Übermittlung der Entgeltdaten im Rahmen der elektro-
nisch unterstützten Betriebsprüfung (euBP) verpflichtend. Damit 
werden die prüfrelevanten Daten direkt aus dem Entgeltabrech-
nungssystem des Arbeitgebers elektronisch an den zuständigen 
Rentenversicherungsträger übermittelt. Auf Antrag des Arbeitge-
bers kann in begründeten Einzelfällen aber für Zeiträume bis zum 
31. Dezember 2026 auf die elektronische Übermittlung der ge-
speicherten Entgeltabrechnungsdaten verzichtet werden.

Meldung der Arbeitsunfähigkeitszeiten an Ar-
beitgeber. Die Krankenkasse erstellt keine Meldung direkt 
nach Eingang der Arbeitsunfähigkeitsdaten. Der Arbeitgeber 
muss eine Anfrage schicken, erst dann stellt die AOK die Arbeits-
unfähigkeitszeiten zum Abruf zur Verfügung.

Mindestlohn für Azubis. Die Einstiegshöhe der gesetzli-
chen Mindestvergütung wird jährlich angehoben. Bei einem Aus-
bildungsbeginn im Jahr 2023 beträgt die Vergütung monatlich 
620 Euro.
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Unter die Regelung des § 3 Nr. 26 EStG fallen grundsätzlich Ein-
nahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter bis zur 
Höhe von insgesamt 3.000 Euro im Kalenderjahr, die steuerfrei 
und damit auch beitragsfrei in der Sozialversicherung sind. Über-
steigen die Beträge aber den Freibetrag von 3.000 Euro, sind sie 
steuer- und beitragspflichtig.
 
Die Ausschöpfung der Übungsleiterpauschale en bloc für die Mo-
nate August bis Oktober ist zulässig. Ab 1. November ist die zweite 
Beschäftigung auch sozialversicherungspflichtig (Anmeldung mit 
Beitragsgruppe 1111 und Personengruppe 101). 

Übungsleiterpauschale. Ein Arbeitnehmer verdient 
mit seiner Hauptbeschäftigung in unserem Unter-
nehmen 3.500 Euro brutto monatlich. Er hat zusätz-
lich seit 1. August eine Nebenbeschäftigung beim 
örtlichen Sportverein aufgenommen und verdient 
dort monatlich 1.000 Euro. Wie ist der Verdienst bei 
dem Sportverein beitragsrechtlich zu bewerten und 
welche Meldungen sind notwendig?

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

?
!

?

Sie fragen, 
Experten antworten

Unternehmensnummer. Bei dem elektronischen Stamm-
datenabruf, dem elektronischen Lohnnachweis und der UV-Jahres-
meldung ist für den Meldezeitraum ab Januar 2023 die neue Unter-
nehmensnummer (UNRS) zu verwenden. Die UNRS setzt sich aus der 
zwölfstelligen Unternehmernummer und einem dreistelligen Unter-
nehmenskennzeichen zusammen.

Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz. Der bundes-
weit für alle gesetzlichen Krankenkassen geltende durchschnittliche 
Zusatzbeitragssatz, der nur in wenigen Ausnahmefällen zum Tragen 
kommt, steigt für das Jahr 2023 um 0,3 Prozentpunkte auf 1,6 Pro-
zent. Die Höhe des individuellen Zusatzbeitragssatzes regelt jede 
Krankenkasse in  ihrer Satzung. 

Aktuelles im Lohnsteuerrecht. Zum 1. Januar 2023 wird die 
Arbeitslohngrenze zur Pauschalisierung der Lohnsteuer bei kurzfristi-
ger Beschäftigung von 120 auf 150 Euro je Arbeitstag angehoben. Die 
Pauschalversteuerungsoption soll auch nach Erhöhung des gesetzli-
chen Mindestlohns ihre praktische Bedeutung nicht verlieren. 

Weitere Informationen zu den Neuerungen  erhalten Sie auf dem 
 Arbeitgeberportal.

  aok.de/fk/jahreswechsel

Sozialversicherungspflicht 
in einer Rechtsanwalts 
gesellschaft
Gesellschafter-Geschäftsführer. Rechtsanwälte, die 
als Gesellschafter-Geschäftsführer in einer Rechtsanwaltsgesell-
schaft tätig sind, können als abhängig Beschäftigte sozialversi-
cherungspflichtig sein. Rechtsanwälte seien zwar unabhängige 
Organe der Rechtspflege, aber deswegen nicht automatisch von 
der  Sozialversicherungspflicht ausgeschlossen. Entscheidend sei 
der Einzelfall. So entschied das Bundessozialgericht am 28. Juni 
2022 (Az.: B 12 R 4/20 R) und wies damit die Revisionen von fünf 
Rechtsanwälten zurück.

Jeder der fünf Kläger verfügt in dem Fall nicht über die ge-
sellschaftsrechtliche Rechtsmacht (nur Minderheitsgesellschaf-
ter) und kann daher nicht über die Geschicke der Rechtsanwalts-
gesellschaft bestimmen. Zudem enthalten die Geschäftsführer-
verträge typische Regelungen für eine abhängige Beschäftigung.

Jahressteuergesetz 2022
Änderungen. Das von der Bundesregierung beschlossene 
und vom Bundesrat am 16. Dezember 2022 verabschiedete Gesetz 
beinhaltet verschiedene Änderungen im Steuerrecht in der Regel 
ab 1. Januar 2023. Dazu zählen unter anderem: 

• der vollständige Sonderausgabenabzug für Altersvorsorge-
aufwendungen

• die Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags
• die Anhebung des Ausbildungsfreibetrags
• die Steuerfreistellung des Grundrentenzuschlags

Elterngeldstellen und  
 Krankenkassen digital
Datenübermittlung. Ab dem 1. Juli 2023 sollen die El-
terngeldstellen die erforderlichen Daten für das Mutterschafts-
geld elektronisch bei den Krankenkassen anfordern. Vorausset-
zung ist, dass die Antragstellerin auf Elterngeld der elektroni-
schen Datenübermittlung zustimmt. 

Bis Juni 2023 bleibt es beim bisherigen Papierverfahren. Die 
Krankenkasse stellt also bis Mitte des kommenden Jahres der 
Versicherten zur Beantragung des Elterngelds einen Nachweis 
über die Mutterschaftsgeldzeiten aus.

Bisher soll das elektronische Meldeverfahren ab Juli 2023 
nur für Antragstellerinnen von Elterngeld gelten, die Mutter-
schaftsgeld erhalten. Gegebenenfalls wird das elektronische Ver-
fahren auch auf die Fälle ausgedehnt, in denen die Antragstelle-
rin auf Elterngeld kein Mutterschaftsgeld bezieht (sogenannte 
Negativbescheinigung).

kurz & knapp
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Rechengrößen. Eine Übersicht über die Beitrags-
sätze in allen Sozialversicherungszweigen für 
2023 finden Sie im AOK-Arbeitgeberportal. 
 Außerdem gibt es hier die aktuellen Grenzwerte 
und Sach bezugswerte für das laufende Jahr. 
Damit Sie keinen Termin für Meldungen und Bei-
tragszahlungen verpassen, steht dort auch ein 
 Kalender mit allen Fälligkeitsterminen bereit. 

Überblick Beiträge und Rechengrößen 2023
  aok.de/fk/tools

Lernen jederzeit. Die kostenfreien Lernpro-
gramme der AOK unter stützen Sie im berufli-
chen Alltag. Das Online-Training Übergangs-
bereich wurde aufgrund der Minijob- und 
Mindestlohn reform grundlegend überarbeitet 
und erklärt umfassend die Änderungen bei  
den Midijobs seit 1. Oktober 2022.

Online-Training Übergangsbereich
  aok.de/fk/online-trainings

Aktuell

Hinzuverdienstregelung seit 2023. Ziel der Neurege-
lung aus dem achten SGB-IV-Änderungsgesetz ist es, die Hinzuver-
dienstmöglichkeiten bei vorgezogenen Altersrenten und Erwerbs-
minderungsrenten grundlegend zu reformieren.
Die Änderungen sind zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten. Bei vor-
gezogenen Altersrenten ist die Hinzuverdienstgrenze ganz entfal-
len, um den Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand flexib-
ler gestalten zu können. 

Hinzuverdienst bei Erwerbsminderungsrenten. Bei 
den Erwerbsminderungsrenten wurden die Hinzuverdienstgrenzen 
merklich angehoben. Bundesminister Heil spricht hier von einem 
deutlichen Signal für erwerbsgeminderte Menschen, denen eine 
Brücke in den Arbeitsmarkt gebaut werden soll.
Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales (BMAS).
 

  bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzes-
vorhaben/8-sgb-iv-aenderungsgesetz.html

Finanziell flexibel  
im Ruhestand
Zum 1. Januar 2023 ist die Hinzuver-
dienstgrenze bei einer Altersrente vor Er-
reichen der Regelaltersgrenze entfallen. 
Die Hinzuverdienstgrenze bei einer Rente 
wegen voller Erwerbsminderung ist er-
heblich gestiegen. 

InfosInfos
Nähere Informationen zu vollen und teil-
weisen Erwerbsminderungsrenten finden 
Sie auf den Online-Seiten der Deutschen 
Rentenversicherung Bund: 

  deutsche-rentenversicherung.de
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