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Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche des Wirt-
schaftslebens – auch auf unsere Serviceangebote zum Jahreswechsel für 
Sie. So können wir dieses Jahr nicht wie gewohnt unsere Präsenzseminare 
„Trends & Tipps“ durchführen, in denen wir Sie bisher auf persönlichem 
Wege mit den Änderungen und Neuerungen zum Jahresbeginn im Bereich 
der Sozialversicherung vertraut gemacht haben. Die gute Nachricht ist 
aber: Die AOK hat ein umfangreiches Alternativangebot zusammengestellt, 
damit Sie keine für die Lohn- und Gehaltsabrechnung  relevante Information 
verpassen. Im Arbeitgeberportal unter aok.de/fk/jahreswechsel finden 
Sie im Themenspezial „Trends & Tipps 2021“ unter anderem Informations-
videos zu jedem Thema. 

Das Spezial „Trends und Tipps 2021“, das Sie gerade in den Händen halten, 
haben wir erstmals interaktiv aufbereitet: Zu jedem Thema finden Sie in 
dieser Ausgabe sogenannte Lernboxen, die Ihnen helfen, Ihren Wissensstand 
zu prüfen und gegebenenfalls anzureichern. Und wenn dennoch Fragen 
offenbleiben, haben Sie die Möglichkeit, diese in unserem Expertenforum 
zum Jahreswechsel unter aok.de/fk/jahreswechsel > Expertenforum zu 
stellen und innerhalb von 24 Stunden Antwort zu erhalten. 

Eine wichtige Änderung zum 1. Januar 2021 ist übrigens das neue Kranken-
kassenwahlrecht, das den Versicherungswechsel deutlich erleichtert. Welche 
Vorteile die AOK zu bieten hat und wie Sie und Ihre Beschäftigten von einem 
Wechsel profitieren können, erfahren Sie unter aok.de/fk/aok-vorteile. 

Wir stehen mit unseren Serviceangeboten in diesen schwierigen Zeiten 
fest an Ihrer Seite und wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2021. 
Halten Sie durch und bleiben Sie gesund!

Ihre AOK Sachsen-Anhalt

Editorial
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Im maschinellen Meldeverfahren stehen 
zum Jahreswechsel eine ganze Reihe von 
Änderungen an, die vor allem im siebten 
SGB-IV-Änderungsgesetz sowie in Bespre-
chungsergebnissen der Spitzenverbände 
der Sozialversicherung festgelegt wurden.

Elektronische Anforderung  
fehlender Jahresmeldungen

Für jeden am 31� Dezember versicherungspflichtig Beschäf-
tigten hat der Arbeitgeber bis zum 15�  Februar des Folge-
jahres eine Jahresmeldung zu erstellen� Das Problem: Die 
Krankenkassen müssen jedes Jahr die Arbeitgeber an circa 
700�000  Jahresmeldungen erinnern� In der Vergangenheit 
geschah dies immer mit einem Anschreiben per Post�

Ab Januar  2021 können die Krankenkassen die feh-
lenden Jahresmeldungen elektronisch anfordern (Rund-
schreiben 2020/476 vom 24� Juni 2020)� Dies beginnt mit den 
Meldungen für das Kalenderjahr 2020� Technisch wird dies 
durch den neuen Datenbaustein „Anforderung fehlender 
Jahresmeldung“ realisiert�

Wird der Arbeitgeber elektronisch erinnert, muss er die 
Jahresmeldungen spätestens mit der nächsten Entgeltab-
rechnung abgeben� Nur die erstmalige Erinnerung erfolgt 
elektronisch� Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung 

nicht nach, erfolgt die weitere Korrespondenz außerhalb des 
elektronischen Verfahrens�

Ausnahme: Die Jahresmeldungen für geringfügig Beschäf-
tigte und die Jahresmeldungen zur Unfallversicherung sind 
nicht in das Verfahren einbezogen�

Wegfall des Kennzeichens  
Mehrfachbeschäftigung

Nimmt ein Arbeitnehmer eine weitere versicherungspflich-
tige Beschäftigung auf, ist der zweite Arbeitgeber bislang 
verpflichtet, in der Meldung das Kennzeichen „Mehrfachbe-
schäftigung“ anzugeben�

Diese Kennzeichnungspflicht entfällt zum 1� Ja nuar 2021�

Stornierungsmeldungen

Damit Stornierungsmeldungen zukünftig besser zugeordnet 
werden können, übermittelt der Arbeitgeber mit dem neuen 
Datensatz auch die Datensatz-ID des Ursprungsdatensatzes� 
Hierfür wurde der Datensatz um das Feld „Datensatz-ID Ur-
sprungsmeldung“ erweitert�

Neues bei den Meldungen zur Sozialversicherung

Meldungen
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Elektronische Mitgliedsbescheinigung

Anstelle der papiergebundenen Mitgliedsbescheinigung 
meldet die Krankenkasse dem Arbeitgeber bei Anmeldung 
eines Arbeitnehmers elektronisch, ob eine Mitgliedschaft be-
steht oder nicht� Hierbei sind Übergangsfristen zu beachten 
(siehe Kapitel Krankenkassenwahlrecht)� 

Diese elektronische Mitteilung erfolgt bei folgenden Abga-
begründen:
• „10“ =  Anmeldung wegen Beginn der Beschäftigung
• „11“ =  Anmeldung wegen Krankenkassenwechsel
• „40“ =  Gleichzeitige An- und Abmeldung wegen Ende 

der Beschäftigung

Rückmeldungen der Krankenkasse:
Die Rückmeldung erfolgt unabhängig vom Krankenversiche-
rungsstatus� Die Tabelle zeigt, welche Konstellationen mög-
lich sind (Gemeinsames Rundschreiben „Meldeverfahren zur 
Sozialversicherung“ vom 29� Juni 2016 in der Fassung vom 
22� September 2020)�

Kranken versi che rungs-
status 

Anmel-
dung an die 
zuständige 
Kranken-
kasse

Angaben der 
Krankenkasse 
in der Rückmel-
dung zur Fest-
stellung der 
Mitgliedschaft

Angaben der 
Kranken kasse 
in der Rück-
meldung zum 
Zeitraum Beginn 
der Mitglied-
schaft

Stornie-
rung der 
Anmel-
dung er-
forderlich

1 GKV-Mit glied
• Pflicht ver si che rung

JA
Mit glied schaft 
besteht

Beginn-Datum der 
Anmeldung

NEIN

2 GKV-Mit glied
• Pflicht ver si che rung
•  Mit glied schaft liegt in der Zukunft

JA

Mit glied schaft 
besteht

Beginn-Datum 
abweichend vom 
Beginn-Datum der 
Anmeldung

JA

3 GKV-Mitglied
• Pflicht ver si che rung 

NEIN
Mit glied schaft 
besteht nicht

Keine Angabe
JA

4 GKV-Mitglied
• Frei willi ge Ver si che rung

JA
Mit glied schaft 
besteht

Beginn-Datum der 
Anmeldung

NEIN

5 GKV-Mit glied
• Frei willi ge Ver si che rung 

NEIN
Mit glied schaft 
besteht nicht

Keine Angabe
JA

6 GKV-Fa mi lien ver si che rung*
JA

Mit glied schaft 
besteht nicht*

Beginn-Datum der 
Anmeldung

NEIN

7 GKV-Fa mi lien ver si che rung
NEIN

Mit glied schaft 
besteht nicht

Keine Angabe
JA

8 PKV 
-

Mit glied schaft 
besteht nicht

Keine Angabe
NEIN

* zu 6. In den Einzelfällen, in denen trotz der mehr als geringfügigen Beschäftigung eine Familienversicherung 
besteht, erhält der Arbeitgeber trotz Abgabe der Anmeldung an die zuständige Krankenkasse die Rückantwort 

„Mitgliedschaft besteht nicht“, da die Familienversicherung keine eigene Mitgliedschaft begründet�
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Zu berücksichtigen sind nach der Rückmeldung der 
Krankenkasse zwei Szenarien:
Zum Zeitpunkt des Beginns der Mitgliedschaft besteht schon 
eine Mitgliedschaft:
• Neben der Information zum Bestehen der Mitgliedschaft 

wird der Beginn der Mitgliedschaft aufgrund der Aufnah-
me der Beschäftigung oder des Kassenwechsels angege-
ben� Die Angabe entspricht in der Regel dem Beginn-Da-
tum der Anmeldung� Bei einem Krankenkassenwechsel 
besteht die Möglichkeit, dass das Beginn-Datum in der 
Zukunft liegt, wenn die Bindungsfrist bei der bisherigen 
Krankenkasse noch nicht abgelaufen ist� In diesem Fall 
sind sowohl die Ab- als auch die Anmeldung zu stor-
nieren und zu dem in der Rückmeldung angegebenen 
Datum erneut zu melden (siehe Zeile 2 in der Tabelle)�

Zum Zeitpunkt des Beginns der Mitgliedschaft besteht keine 
Mitgliedschaft:
• Wird in der Rückmeldung angegeben, dass keine 

Mitgliedschaft bei dieser Krankenkasse besteht, ist die 
Anmeldung vom Arbeitgeber zu stornieren und bei der 
korrekten Krankenkasse erneut abzugeben (siehe Zeile  
3 in der Tabelle)�

• Bei einem bisher familienversicherten Arbeitnehmer 
erfolgt grundsätzlich die Rückmeldung „Mitgliedschaft 
besteht nicht“� Grund hierfür ist, dass die bisherige Fa-

milienversicherung keine eigene Mitgliedschaft darstellt 
(siehe Zeile 6 und 7 in der Tabelle)� Ist in der Rückmel-
dung ein Beginn-Datum angegeben, wurde die richtige 
Krankenkasse gewählt und es ist nichts weiter zu veran-
lassen (siehe 6� Zeile in der Tabelle)� Eine Stornierung ist 
nur dann erforderlich, wenn bei Vorliegen einer bishe-
rigen Familienversicherung die Anmeldung gegenüber 
einer unzuständigen Krankenkasse abgegeben wurde 
(siehe 7� Zeile in der Tabelle)�

Technisch realisiert wird die elektronische Meldung durch 
den neuen Datenbaustein „Rückmeldung zum Bestehen der 
Mitgliedschaft“�

Bestehende papiergebundene Mitgliedschaftsbestätigungen 
verlieren zum 1� Januar 2021 nicht ihre Gültigkeit und sind 
weiterhin aufzubewahren�

Das elektronische Verfahren gilt übrigens nicht für gering-
fügig beschäftigte Arbeitnehmer�

Tipp: Mit unserem Online-Training Basiswissen Sozial-
versicherung – Modul 3: Meldungen bekommen Sie 
einen guten Einstieg in das Thema Meldungen� 
aok.de/fk/online-trainings

Meldungen

Übungsaufgabe: Meldungen zur Sozialversicherung

Aufgabe 1:  Diese Änderungen durch das 7. SGB-IV-Änderungsgesetz wirken sich bereits ab dem  
1. Januar 2021 auf das Meldeverfahren aus (bitte Richtiges ankreuzen):

  Der Datensatz „Meldungen“ wird um das Feld „Datensatz-ID Ursprungsmeldung“ erweitert (Stornierungsmeldungen). 

 Das Kennzeichen Mehrfachbeschäftigung entfällt.

 Angaben zu den Lohnsteuermerkmalen bei Minijobbern in den Entgeltmeldungen werden Pflicht. 

 Das Geburtsland des Mitarbeiters ist anzugeben. 

Aufgabe 2: 
a)  Ergänzen den Lückentext: Mit der elektronischen Mitgliedsbescheinigung meldet die Krankenkasse dem Arbeitgeber bei der  

Anmeldung eines Arbeitnehmers elektronisch zurück, ob 
b) Ergänzen Sie die Abgabegründe: Diese elektronische Mitteilung erfolgt bei folgenden Abgabegründen: ,  und 

Lösung: Aufgabe 1: 1 und 2 sind richtig; Aufgabe 2: a) eine Mitgliedschaft besteht oder nicht, b) 10,11 und 40�
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Betriebliche Altersversorgung und  
Zahlstellen-Meldeverfahren

Betriebliche Altersversorgung und  
Zahlstellen-Meldeverfahren

In der betrieblichen  Altersversorgung gibt 
es eine Reihe von  Neuerungen und Klarstel-
lungen, die  Arbeitgeber kennen sollten. 

GKV-Betriebsrentenfreibetrags gesetz

Mit dem am 1� Januar 2020 in Kraft getretenen neuen Ge-
setz zum Betriebsrentenfreibetrag (Gesetz zur Einführung 
eines Freibetrages in der gesetzlichen Krankenversicherung 
zur Förderung der betrieblichen Altersversorgung und 
Änderungen im Zahlstellen-Meldeverfahren – GKV-BRG) 
werden rund vier Millionen pflichtversicherte Rentner mit 
einer Betriebsrente von Beiträgen zur gesetzlichen Kranken-
versicherung entlastet� Die betriebliche Altersversorgung 
(bAV) soll dadurch gestärkt werden, dass der geleistete 
Versorgungsbezug zukünftig nur noch dann der Beitrags-
pflicht in der Krankenversicherung zu unterziehen ist, wenn 
der neu geschaffene Freibetrag überschritten wird (siehe 
§ 226 Abs� 2 Satz 2 Sozialgesetzbuch 5� Buch – SGB V)�
• Änderungen: Einführung des neuen Freibetrags, der 

durch die Anbindung an die Bezugsgröße der Sozial-
versicherung jährlich dynamisch angepasst wird� Der 
Freibetrag beträgt seit dem 1� Januar 2020 monatlich 
159,25 Euro, ebenso wie die Mindesteinnahmegrenze, die 
nach wie vor maßgeblich dafür ist, ob eine Betriebsrente 
überhaupt der Beitragspflicht unterliegt� 2021 liegen Frei-
betrag und Mindesteinnahmegrenze bei 164,50 Euro�

• Prüfung: Zunächst ist zu prüfen, ob die monatliche 
Betriebsrente beziehungsweise der monatliche Versor-
gungsbezug die Mindesteinnahmegrenze (Freigrenze) 
überschreitet� Ist dies der Fall, ist der Freibetrag von mo-
natlich 159,25 Euro (2021: 164,50 Euro) zu beachten� 

• Ein Abzug des Freibetrags ist jedoch nur bei Betriebs-
renten möglich, nicht für Arbeitseinkommen oder 
anderweitige Versorgungsbezüge wie zum Beispiel 
Beamtenpensionen oder Renten der Versorgungsein-
richtungen für Angehörige bestimmter Berufsgruppen 
(Ärzte, Apotheker, Architekten und Rechtsanwälte)�

• Die Neuregelung gilt nur für  
versicherungs pflichtige Mitglieder�

• Bei Mehrfachbezug von Betriebsrenten ist der Freibetrag 
insgesamt nur einmal in Abzug zu bringen� 

• Der Freibetrag gilt nur für die Berechnung der Beiträge 
zur Krankenversicherung� Er hat keine Auswirkungen auf 
die Pflegeversicherung�

Anhebung der steuerlichen Förderung für 
 Geringverdiener in der bAV

Als Anreiz für den Aufbau einer zusätzlichen arbeitgeberfinan-
zierten betrieblichen Altersversorgung bei Geringverdienern 
wurde durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) ab 
2018 ein bAV-Förderbetrag eingeführt� Der maximale bAV-För-
derbetrag von bisher 144 Euro wurde im Rahmen des Gesetzes 
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über die Grundrente mit Rückwirkung ab 1� Januar 2020 auf 
nunmehr maximal 288 Euro angehoben� Die unten stehende 
Übersicht gibt einen Überblick über die förderfähigen Arbeit-
geber-Beiträge und die staatlichen Zuschüsse�

Zur Vermeidung, dass Geringverdiener durch Lohn- oder Gehalts-
erhöhungen aus der Förderung herausfallen, wurde die monat-
liche Einkommensgrenze rückwirkend ab dem 1�  Januar 2020 
auf nunmehr 2�575 Euro (bis 2019: 2�200 Euro) angehoben� Die 
bisherigen Fördervoraussetzungen für den staatlichen Zuschuss 
von 30 Prozent der förderfähigen Arbeitgeber-Beiträge, der dem 
Arbeitgeber im Wege der Verrechnung mit der abzuführenden 
Lohnsteuer gewährt wurde, sind unverändert� 

Die zusätzlich vom Arbeitgeber gezahlten Beiträge sind in der 
Sozialversicherung bis zum Betrag von vier Prozent der Bei-
tragsbemessungsgrenze Rentenversicherung West beitragsfrei 
(2020: jährlich 3�312 Euro, monatlich 276 Euro)�

Hinweis: Wenn ein Arbeitgeber in der Zeit zwischen dem 
1�  Januar  2020 und dem Inkrafttreten der Anhebung der 
Geringverdienerförderung (Grundrentengesetz vom 12� Au-
gust  2020) zusätzliche, wegen der bisherigen niedrigeren 
Einkommensgrenze oder des niedrigeren Höchstbetrags 
bisher nicht geförderte Arbeitgeberbeiträge erbracht hat 
und die Arbeitnehmer nun unter die Einkommensgrenze 
fallen, können die bAV-Förderbeträge über eine geänderte 
Lohnsteuer-Anmeldung noch bis Jahresende  2020 geltend 
gemacht werden�

 Beispiel: 

Der Fall: Ein Arbeitgeber entrichtet für einen Arbeitneh-
mer mit einem laufenden Arbeitsentgelt von monatlich 
2�300 Euro (1� Dienstverhältnis) zusätzlich zu dessen 
Arbeitsentgelt monatlich Beiträge für eine Direktversiche-
rung von 50 Euro (jährlich 600 Euro)� Der Direktversiche-
rungsvertrag erfüllt die Voraussetzung der Verrechnung  
der Kosten auf die gesamte Laufzeit� 

Die Lösung: Die Voraussetzungen der Geringver-
dienerförderung sind jetzt erfüllt. Der Arbeitgeber 
erhält 15 Euro monatlich (180 Euro jährlich) über 
eine Verrechnung mit der Lohnsteueranmeldung als 
staatlichen Zuschuss (50 Euro monatlich multipliziert 
mit 12 = 600 Euro jährlich multipliziert mit 30 Prozent 
= 180 Euro jährlicher bAV-Förderbetrag).

bAV: keine Aufklärungspflicht für Arbeitgeber

Der Arbeitgeber hat keine allgemeine Pflicht, die Vermögens-
interessen des Arbeitnehmers in der betrieblichen Altersver-
sorgung wahrzunehmen und seinem Arbeitnehmer darüber 
Informationen zu geben� Erteilt der Arbeitgeber jedoch Aus-
künfte, ohne hierzu verpflichtet zu sein, müssen diese richtig, 
eindeutig und vollständig sein� Ansonsten haftet der Arbeit-
geber für Schäden, die der Arbeitnehmer aufgrund der feh-
lerhaften Auskunft erleidet� Das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
hat in einem aktuellen Urteil vom 18�  Februar  2020 (Az  3 
AZR 206/18) diesen bisherigen Grundsatz erneut bestätigt� 

Bereits in einem früheren Urteil vom 21�  Januar  2014 
(3 AZR 807/11) hatte das BAG entschieden, dass der Arbeit-
geber keine Pflicht habe, auf Entgeltumwandlung hinzu-
weisen� Im gleichen Urteil erklärten die Richter bereits, dass 
der Arbeitgeber Informationspflichten bei der Durchführung 

Zeitraum Förderfähige Arbeitgeber-Beiträge zur 
bAV (Jahresbeträge)

bAV-Förderbetrag (jährlich)

1�1�2018 bis 31�12�2019 
mindestens 240 Euro, 
maximal 480 Euro

mindestens 72 Euro, 
maximal 144 Euro

Ab 1�1�2020
mindestens 480 Euro, 
maximal 960 Euro

mindestens 144 Euro, 
maximal 288 Euro 

Betriebliche Altersversorgung und  
Zahlstellen-Meldeverfahren
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der bAV hat (Rz 15 – 19)� Aus einer durchgeführten Entgelt-
umwandlung erwächst die Fürsorgepflicht des Arbeitge-
bers, die erforderlichen Prüfungen im eigenen Interesse 
durchzuführen, um Schaden von der Vermögenssphäre des 
Arbeitnehmers fernzuhalten� Arbeitgeber müssen demzu-
folge auch auf die „negativen“ Wirkungen einer Entgelt-
umwandlung schriftlich hinweisen wie zum Beispiel die 
nachgelagerte Besteuerung, den vollen Kranken- und Pfle-
geversicherungsbeitrag auf die Leistungen im Rentenalter 
und die eingeschränkte Vererbbarkeit durch eingeschränkte 
Hinterbliebenenbegriffe� 

Sterbegeldzahlung als Versorgungsbezug

Sind Versorgungsbezüge für einen Monat ausgezahlt worden, 
in dem der Versorgungsbezieher verstirbt, stellt sich beitrags-
rechtlich die Frage, ob es sich um einen beitragspflichtigen 
Versorgungsbezug handelt� In einem Rundschreiben des 
GKV-Spitzenverbandes wurde nunmehr klargestellt, inwieweit 
Sterbegeldzahlungen als Versorgungsbezüge im Sinne des  
§  229  SGB  V zu betrachten sind� Damit soll eine einheit-
liche beitragsrechtliche Beurteilung ermöglicht werden� 
Ausgangspunkt des Rundschreibens waren unterschiedliche 
Sichtweisen zu Sterbegeldzahlungen bei Zahlstellen und 
Krankenkassen�

Das Sterbegeld ist nur dann als Versorgungsbezug beitrags-
pflichtig, wenn es anstelle einer laufenden Hinterbliebenen-
versorgung gewährt wird� Weitere Voraussetzung ist, dass 
es im Kern die Funktion der entsprechenden Renten aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung vom Grundsatz her erfüllt, 
also Versorgungscharakter hat� Als Hinterbliebene in diesem 
Sinn gelten nur Witwen, Witwer und Waisen, die einen 
Anspruch auf eine Rente wegen Todes aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung haben� Maßgebend ist dabei allein, 
ob die bezugsberechtigte Person in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung beitragspflichtig ist (Urteil des BSG vom 
25� April 2012 – B 12 KR 19/10 R)�

Übungsaufgabe: Betriebliche Altersversorgung 

Aufgabe 1:  Die zusätzlich vom Arbeitgeber gezahlten Beiträge zur bAV sind beitragsfrei bis (bitte Richtiges ankreuzen):

  1 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung West 

  4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung West 

Aufgabe 2: Prüfen Sie, ob die nachfolgenden Aussagen zur bAV richtig oder falsch sind (bitte Richtiges ankreuzen).

  Der Arbeitgeber ist allgemein verpflichtet, die Vermögensinteressen seines Arbeitnehmers in der bAV wahrzunehmen und seinen 
Arbeitnehmer zu informieren. 

  Erteilt der Arbeitgeber Auskünfte zur bAV, müssen sie richtig, eindeutig und vollständig sein. Ansonsten haftet der Arbeitgeber für 
mögliche Schäden wegen der fehlerhaften Auskunft. 

  Das Sterbegeld ist nur dann als Versorgungsbezug beitragspflichtig, wenn es anstelle einer laufenden Hinterbliebenenversorgung ge-
währt wird. Zudem muss es im Kern die Funktion einer Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllen (Versorgungscharakter). 

Lösung: Aufgabe 1: 2 ist richtig; Aufgabe 2: 2 und 3 sind richtig�



10 Trends & Tipps 2021

Wegen der Corona-Krise wurden für  
kurzfristige Beschäftigungen die Zeitgren-
zen ausgedehnt. Die Sonderregeln sind 
zum 31. Oktober 2020 ausgelaufen.

Ausgedehnte Zeitgrenzen

Eine kurzfristige Beschäftigung lag bei einem rechtlichen 
Beginn des Arbeitsverhältnisses in der Zeit vom 1� März bis 
31�  Oktober  2020 vor, wenn das Beschäftigungsverhältnis 
auf längstens fünf Monate beziehungsweise 115  Arbeits-
tage befristet war� 

Die Zeitgrenze von fünf Monaten galt übergangsweise analog 
bei einem 450-Euro-Minijob, wenn die Grenze von 450 Euro 
unvorhergesehen überschritten wird (regulär drei Monate)� 

Seit dem 1� November 2020 gelten wieder die Zeitgrenzen 
von drei Monaten beziehungsweise 70 Arbeitstagen im Ka-
lenderjahr�

Prüfen der Zeitgrenzen

Bei der Prüfung der Zeitgrenzen sind Vorbeschäftigungen an-
zurechnen� Dazu zählen alle kurzfristigen Beschäftigungen�
Nicht dazu zählen: 
• Versicherungspflichtige Beschäftigungen
• Geringfügig entlohnte Beschäftigungen, die nicht die 

Kriterien einer kurzfristigen Beschäftigung erfüllen

Jeweils bei Beginn einer neuen Beschäftigung ist zu prüfen, 
ob diese zusammen mit schon im laufenden Kalenderjahr 
ausgeübten kurzfristigen Beschäftigungen die genannte 
Zeitgrenze übersteigt� (GeringRL, B, 2�3�2)

Eine Beschäftigung ist versicherungsrechtlich immer zu ihrem 
Beginn (nicht zum Vertragsabschluss) zu bewerten� Eintre-
tende Rechtsänderungen während einer laufenden Beschäf-
tigung führen zu einer Neubewertung ab diesem Zeitpunkt� 

Liegen die Voraussetzungen vor, handelt es sich um eine 
kurzfristige Beschäftigung, die in allen Sozialversicherungs-
zweigen versicherungsfrei ist� Dies gilt auch weiterhin nur, 
wenn diese Beschäftigung nicht berufsmäßig ausgeübt wird�

Beginn der Beschäftigung nach dem 1. März 2020 und 
Ende vor dem 1. November 2020
Bei kurzfristigen Beschäftigungen, die vor dem 1� November 
begonnen haben, galten bis zum 31�  Oktober die ausge-
dehnten Zeitgrenzen nach dem Übergangsrecht� 

Minijobs – Sonderregeln enden

Minijobs
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 Beispiel: 

Der Fall: Beschäftigung vom 1� Mai 2020 bis 30� Sep-
tember 2020 von vornherein befristet� Es liegt keine 
 Berufsmäßigkeit vor�

Die Lösung: Diese Beschäftigung ist auf die Dauer von 
fünf Monaten begrenzt und daher kurzfristig. Sie ist 
sozialversicherungsfrei.

Personengruppen 110  
Beitragsgruppen 0000

Zuständige Einzugsstelle: Minijob-Zentrale

Beschäftigung besteht über den 31. Oktober 2020 
hinaus
Seit dem 1� November 2020 müssen Arbeitgeber während 
der laufenden Beschäftigung eine neue versicherungsrecht-
liche Bewertung vornehmen� Dabei ist die kürzere Zeitdauer 
zu berücksichtigen: Statt fünf Monate beziehungsweise 
115  Arbeitstage gelten wieder drei Monate beziehungs-
weise 70 Arbeitstage im Kalenderjahr� 

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt nur dann unverändert 
vor, wenn sie unter Berücksichtigung von Vorbeschäfti-
gungszeiten seit ihrem Beginn im Jahr 2020 auf längstens 
drei Monate beziehungsweise 70  Arbeitstage befristet ist� 
(Ergänzung der GeringRL vom 30� März 2020, 2�5�3)

 Beispiel: 

Der Fall: Ein 67-jähriger Rentner wird als Aushilfsfahrer be-
schäftigt� Der Zeitraum ist befristet vom 1� Juli bis 30� Novem-
ber 2020� Bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden 
(Fünf-Tage-Woche) erhält er ein monatliches Arbeitsentgelt 
von 1�200 Euro� Keine Vorbeschäftigungszeiten�

Die Lösung: Beurteilung am 1. Juli 2020: Keine Über-
schreitung der am 1. Juli 2020 geltenden Zeitgrenze 
von fünf Monaten, keine Berufsmäßigkeit: Es handelt 
sich um eine kurzfristige Beschäftigung mit Versiche-
rungsfreiheit in der Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- 
und Pflegeversicherung. 

 Fortsetzung Beispiel: 

Personengruppe 110  
Beitragsgruppe 0000

Neubeurteilung am 1. November 2020: Überschrei-
tung der ab 1. November 2020 wieder geltenden 
 Zeitdauer von drei Monaten ab Beschäftigungsbe-
ginn: Ab 1. November 2020 liegt keine kurzfristige 
Beschäftigung mehr vor. Es besteht ab 1. Novem-
ber 2020 Versicherungspflicht in der Kranken- und 
Pflegeversicherung. 

Versicherungsfreiheit in der Renten- und Arbeits-
losenversicherung, da die Regelaltersgrenze für die 
Altersrente bereits erreicht ist.

Personengruppe 119  
Beitragsgruppe 3301

Beschäftigungsbeginn ab 1. November 2020
Es sind keine Besonderheiten zu beachten� Maximale Dauer 
der kurzfristigen Beschäftigung: 
• Drei Monate bei einer Beschäftigung von mindestens 

fünf Tagen pro Woche
• 70 Arbeitstage bei einer Beschäftigung von weniger als 

fünf Tagen pro Woche

Die Beschäftigung muss befristet sein – aus Eigenart oder 
vertraglicher Begrenzung� Es darf keine Regelmäßigkeit 
der Beschäftigung vorliegen� Maßgebend ist die Beschäfti-
gungsdauer im Kalenderjahr� Es darf keine Berufsmäßigkeit 
vorliegen� Für die Prüfung sind Vorbeschäftigungszeiten zu 
berücksichtigen� (Ergänzung der Geringfügigkeitsrichtlinien 
(GeringfügRL) vom 30� März 2020, 2�5�4)

Berufsmäßigkeit prüfen

Eine kurzfristige Beschäftigung kommt allerdings nur in-
frage, wenn die Tätigkeit nicht berufsmäßig ausgeübt wird� 
Das bedeutet, dass die Beschäftigung von untergeordneter 
wirtschaftlicher Bedeutung sein muss� Dies ist immer dann 
der Fall, wenn die Aushilfe nicht als erwerbstätige Person gilt�
Berufsmäßigkeit liegt unter anderem vor, wenn im Lauf eines 
Kalenderjahres die Beschäftigungszeiten insgesamt mehr 
als drei Monate beziehungsweise 70 Arbeitstage betragen� 
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Dabei werden als Beschäftigungszeiten alle Arbeitsverhält-
nisse mit Ausnahme von geringfügig entlohnter Beschäfti-
gung oder kurzfristiger Beschäftigung mit einem Arbeitsent-
gelt bis 450 Euro im Monat berücksichtigt�

Auswirkungen auch auf geringfügig entlohnte 
Beschäftigungen

Eine Beschäftigung ist sozialversicherungsfrei (in der Renten-
versicherung auf Antrag), wenn das regelmäßige Arbeitsent-
gelt bis zu 450 Euro im Monat beträgt� Dann liegt der andere 
Typ des Minijobs vor: eine geringfügig entlohnte Beschäf-
tigung (Personengruppe  109)� Zuständige Einzugsstelle ist 
auch hier die Minijob-Zentrale� 

Die Erweiterung bei der kurzfristigen Beschäftigung in der 
Zeit vom 1� März bis 31� Oktober 2020 hatte auch Aus-
wirkungen auf die geringfügig entlohnte Beschäftigung� 
Sie lag nicht mehr vor, wenn das Arbeitsentgelt regel-
mäßig die Grenze von 450 Euro überstiegen hat� Ein nur 
gelegentliches und nicht vorhersehbares Überschreiten der 
Arbeitsentgeltgrenze führte dabei nicht zu einer neuen 
versicherungsrechtlichen Bewertung, das heißt, der Minijob 
bestand weiter� Als Grenze für die Definition eines „gelegent-

lichen  Überschreitens“ gilt immer die Zeitspanne, die für die 
kurzfristige Beschäftigung gilt� In der Zeit von März bis Ok-
tober 2020 lag daher ein gelegentliches Überschreiten vor, 
wenn innerhalb des Zeitjahres maximal in fünf Kalendermo-
naten die Entgeltgrenze von 450 Euro überschritten wurde� 
Seit dem 1� November 2020 gilt auch hier wieder die Grenze 
von drei Monaten� 

Minijob und Mindestlohn

In den beiden kommenden Jahren wird nach dem Anpas-
sungsbeschluss der Mindestlohn-Kommission der Mindest-
lohn von derzeit 9,30 Euro auf 10,45 Euro angehoben� Die 
Anhebung erfolgt in vier Schritten: 
• Zum 1� Januar 2021 auf 9,50 Euro
• Zum 1� Juli 2021 auf 9,60 Euro
• Zum 1� Januar 2022 auf 9,82 Euro
• Zum 1� Juli 2022 auf 10,45 Euro

Damit eine geringfügige Beschäftigung durch Anpassung 
des Mindestlohns nicht unbeabsichtigt die 450-Euro-Grenze 
übersteigt, sollten Arbeitgeber prüfen, ob der Beschäfti-
gungsumfang von Minijobbern zum Jahresanfang 2021 
angepasst werden muss�

Minijobs

Übungsaufgabe: Minijobs

Aufgabe 1: Prüfen Sie, ob die nachfolgenden Aussagen zu Minijobs richtig oder falsch sind (bitte Richtiges ankreuzen).

  Es gibt zwei Arten von Minijobs – die geringfügig entlohnte und die kurzfristige Beschäftigung. 

  Bei beiden Arten des Minijobs spielt die Höhe des Entgelts keine Rolle.

   Als gelegentliches und unvorhergesehenes Überschreiten gilt grundsätzlich ein Zeitraum von zwei Monaten. 
   Seit dem 1. November 2020 gilt für kurzfristige Beschäftigungen wieder eine Zeitgrenze von drei Monaten beziehungsweise 70 

Arbeitstagen im Kalenderjahr. 
   Die ausgedehnten Zeitgrenzen bei der kurzfristigen Beschäftigung von fünf Monaten beziehungsweise 115 Arbeitstagen im Ka-

lenderjahr wegen der Corona-Krise gelten weiterhin. 

Aufgabe 2: Prüfen Sie, ob ein Minijob vorliegt:
Eine Hausfrau übernimmt als Verkäuferin vom 1.8.2021 bis 31.10.2021 eine Krankheitsvertretung. Das Arbeitsverhältnis wurde im 
Voraus auf drei Monate befristet. Am 4.10.2021 ist bereits erkennbar, dass die Vertretungstätigkeit länger dauern wird.
Lösung: 

Lösung: Aufgabe 1: 1 und 4 sind richtig; Aufgabe 2: Versicherungspflicht tritt ab 4�10�2021 ein� Die Zeit vom 1�8�2021 bis 3�10�2021 bleibt als kurzfristige 
Beschäftigung sozialversicherungsfrei�
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Neues Krankenkassenwahlrecht

Neues Krankenkassenwahlrecht

Um den Wettbewerb unter den Kranken-
kassen weiter zu fördern, wird ab 1. Januar 
2021 das Krankenkassenwahlrecht geän-
dert. Die neue Rechtslage verkürzt die Bin-
dungsfristen und bringt Erleichterungen 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Neues Recht ab 1. Januar 2021

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:
• Reduzierung der Bindungsfrist von  

18 auf 12 Monate
• Sofortiger Kassenwechsel bei Eintritt der Versicherungs-

pflicht, zum Beispiel bei jedem Arbeitgeberwechsel
• Arbeitnehmer informiert formlos den Arbeitgeber über 

zuständige Krankenkasse
• Elektronische Mitgliedsbescheinigung  

für den Arbeitgeber
• Einführung eines elektronischen Meldeverfahrens  

zwischen den Krankenkassen
• Wegfall der Kündigungserklärung des Mitglieds an  

die bisherige Krankenkasse

Bei der Ausübung des Krankenkassenwahlrechts ist zwischen 
zwei Fallgestaltungen zu differenzieren:
• Sofortiges Krankenkassenwahlrecht
• Krankenkassenwechsel bei bestehendem  

Versicherungsverhältnis

Sofortiges Krankenkassenwahlrecht

Sofortiges Krankenkassenwahlrecht bedeutet, dass eine 
wahlberechtigte Person eine neue Krankenkasse wählen 
darf – ohne Kündigung und ohne Rücksicht auf die Dauer 
der Mitgliedschaft bei der bisherigen Krankenkasse�

Endet die Versicherungspflicht kraft Gesetzes, ist in keinem 
Fall eine Kündigung notwendig� Wird danach ein neuer 
Tatbestand der Versicherungspflicht – etwa mit Beginn 
einer versicherungspflichtigen Beschäftigung – oder der 
Versicherungsberechtigung (freiwillige Krankenversicherung) 
begründet, besteht ein sofortiges Krankenkassenwahlrecht�

 Beispiel: 

Der Fall: Ende des Beschäftigungs verhältnisses am 31� Janu-
ar 2021�  Mitgliedschaft mit laufender Bindungsfrist besteht 
bei einer Ersatzkasse� Ab 1� Februar 2021 neue versiche-
rungspflichtige Beschäftigung und Wahl der AOK als neue 
Krankenkasse�

Die Lösung: Die AOK ist ab 1. Februar 2021 neu zu-
ständige Krankenkasse.
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 Beispiel: 

Der Fall: Ein Arbeitnehmer war wegen Überschreitens der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE-Grenze) freiwillig bei der 
BKK XY krankenversichert� Das  Beschäftigungsverhältnis 
endet am 21� Januar 2021� Am 22� Januar 2021 nimmt er 
eine Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber auf� Hier 
erhält er ein Entgelt unterhalb der JAE-Grenze�

Die Lösung: Der Arbeitnehmer kann sich ab 22. Janu-
ar 2021 bei der AOK krankenversichern. Er braucht 
nicht bei der BKK XY zu kündigen. Es kommt auch 
nicht darauf an, wie lange er bei der BKK XY kranken-
versichert war.

Praktischer Ablauf
Mit der Beendigung der Mitgliedschaft kraft Gesetzes er-
lischt die Bindungsfrist des Mitglieds an die bisherige Kran-
kenkasse� Eventuell bestehende Mindestbindungsfristen für 
Wahltarife spielen bei der Beendigung der Mitgliedschaft 
kraft Gesetzes keine Rolle� In der Praxis gestaltet sich der 
sofort mögliche Krankenkassenwechsel wie folgt:

1.  Das Mitglied wendet sich an die neue Krankenkasse 
und wählt diese (idealerweise schriftlich mit einem 
 Mitgliedsantrag)�

2.  Die gewählte Krankenkasse prüft die Voraussetzungen 
des sofortigen Kassenwahlrechts und informiert das 
Mitglied�

3.  Das Mitglied informiert unverzüglich und formlos den 
Arbeitgeber über die gewählte Krankenkasse�

4.  Die gewählte Krankenkasse prüft, ob ein Datenaus-
tausch mit der bisherigen Krankenkasse erforderlich ist, 
und nimmt diesen gegebenenfalls vor�

5.  Der Arbeitgeber erstellt die Anmeldung zur Sozialver-
sicherung nach der DEÜV an die gewählte Kranken-
kasse�

6.  Die gewählte Krankenkasse bestätigt als Antwort auf 
die Anmeldung das Bestehen der Mitgliedschaft bei ihr 
(„elektronische Mitgliedsbescheinigung“)� 

7.  Die gewählte und die bisherige Krankenkasse bringen 
das Meldeverfahren final zum Abschluss�

Abgabefrist für die Wahlerklärung  und Widerruf
Nach Eintritt der Versicherungspflicht muss die Abgabe einer 
Wahlerklärung innerhalb einer Frist von zwei Wochen rechts-
wirksam erfolgen�

AOK prüft
Voraussetzungen &

informiert
Arbeitnehmer

AOK klärt Erfordernis
auf Datenaustausch

mit bisheriger
Krankenkasse

AOK finalisiert
Datenaustausch 

mit bisheriger
Krankenkasse

AOK prüft abschließend
Kassenwahl und erstellt

elektronische Rück-
meldung an Arbeitgeber

Arbeitnehmer
informiert

Arbeitgeber

Arbeitgeber erstellt DEÜV-
Anmeldung zur AOK

Arbeitnehmer gibt
Wahlerklärung ab
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Sofortiges Wahlrecht – praktischer Ablauf

Neues Krankenkassenwahlrecht
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Eine oder auch mehrere Wahlerklärungen können innerhalb 
dieser zwei Wochen widerrufen werden� Entscheidend ist 
die formlose Mitteilung des Mitglieds über die gewählte 
Krankenkasse an die zur Meldung verpflichtete Stelle (bei-
spielsweise Arbeitgeber)� Diese Ausführungen gelten nicht, 
wenn ein Krankenkassenwechsel mit dem Wechsel von einer 
Pflicht- oder Familienversicherung zu einer freiwilligen Mit-
gliedschaft zusammenfällt�

Aufgaben des Arbeitgebers bei ausbleibender  
Krankenkassenwahl des Arbeitnehmers
Der Arbeitnehmer muss bei Eintritt von Krankenversiche-
rungspflicht dem Arbeitgeber innerhalb von zwei Wochen 
die gewählte Krankenkasse mitteilen� Wenn diese Mitteilung 
fehlt oder nicht rechtzeitig erfolgt, muss der Arbeitgeber die 
Anmeldung an die zuletzt zuständige Krankenkasse senden� 
Sollte der Versicherungspflichtige sein Kassenwahlrecht nicht 
ausüben und keine zuletzt zuständige Krankenkasse haben, 
da er beispielsweise aus dem Ausland nach Deutschland ge-
kommen ist, wählt der Arbeitgeber die Krankenkasse aus und 
informiert den Beschäftigten darüber� Die gewählte Kranken-
kasse prüft ihre Zuständigkeit�

Kein sofortiges Wahlrecht

Das sofortige Wahlrecht gilt nicht bei 
• Beginn einer obligatorischen  Anschlussversicherung oder
• einer „Auffang“-Versicherungspflicht, 
• Aufnahme der Arbeit nach beschäftigungslosen Tagen 

im Rahmen  einer unständigen Beschäftigung, 
• Hinzutritt einer Tätigkeit bei Mehrfachbeschäftigten oder 
• Hinzutritt eines Versicherungspflichttatbestands zu 

einem weiteren Versicherungspflichttatbestand,
• Änderungen im Arbeitsvertrag� 

 Beispiel: 

Der Fall: Ausübung einer versicherungspflichtigen Beschäf-
tigung mit parallelem Bezug von Arbeitslosengeld II� Das 
Beschäftigungsverhältnis endet am 31� Januar 2021� Am 
1� Februar 2021 wird ein neues Beschäftigungsverhältnis 
aufgenommen� Das Arbeitslosengeld II wird weiter bezogen� 

Die Lösung: Ab 1. Februar 2021 wird kein sofortiges 
Kassenwahlrecht ausgelöst.

 Beispiel: 

Der Fall: Ein Auszubildender schließt die Berufsausbildung 
erfolgreich am 31� Juli 2021 ab� Sein Arbeitgeber bietet 
ihm einen unbefristeten Arbeitsplatz im Unternehmen ab 
1� August 2021 an�

Die Lösung: kein sofortiges Wahlrecht ab 1. Au-
gust 2021.

Bestehendes  Versicherungsverhältnis 

Ein Mitglied ist bei einem unveränderten Versicherungs-
verhältnis (also ohne Beendigung der Mitgliedschaft kraft 
Gesetzes) an das ausgeübte Krankenkassenwahlrecht 
grundsätzlich für zwölf Monate gebunden� Erst nach Ablauf 
dieser Bindung kann das Mitglied sein Wahlrecht erneut 
aktiv ausüben�

Neu ab 2021 ist, dass sich das Mitglied nicht an seine bishe-
rige Krankenkasse mit einer Kündigungserklärung wenden 
muss� Die neu gewählte Krankenkasse kümmert sich um die 
erforderlichen Schritte� 

 Beispiel: 

Der Fall: Der Arbeitnehmer arbeitet seit Jahren beim Arbeit-
geber A und ist seit Beginn der sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung bei der IKK XY versichert� Er möchte zur 
AOK wechseln und gibt die Wahlerklärung bei der AOK am 
19� Januar 2021 ab�

Die Lösung: Die AOK setzt am 20. Januar 2021 die 
Meldung über den Kassenwechsel zur IKK XY ab. Der 
Kassenwechsel zur AOK erfolgt zum 1. April 2021.
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Neues Krankenkassenwahlrecht

Praktischer Ablauf
In der Praxis gestaltet sich der Krankenkassenwechsel bei einem 
unverändert fortbestehenden Versicherungsverhältnis wie folgt:
1.  Das Mitglied wendet sich an die neue Krankenkasse, 

bei der es versichert sein möchte�
2.  Die Krankenkasse überprüft die Bindungsfristen und 

informiert das Mitglied�
3.  Die neu gewählte Krankenkasse meldet im elektroni-

schen Verfahren den beabsichtigten Kassenwechsel der 
bisherigen Krankenkasse�

4.  Die bisherige Krankenkasse bestätigt innerhalb von 
längstens zwei Wochen elektronisch das Ende der Mit-
gliedschaft (gegebenenfalls unter Korrektur des ge-
wünschten Zeitpunkts)�

5.  Die neue Krankenkasse informiert nach Eingang der elek-
tronischen Meldung das Mitglied über den Zeitpunkt des 
Kassenwechsels�

6.  Das Mitglied informiert formlos, aber zeitnah die zur 
Meldung verpflichtete Stelle, also beispielsweise den 
Arbeitgeber�

7.  Der Arbeitgeber nimmt die Abmeldung bei der bishe-
rigen Krankenkasse und die Anmeldung bei der neuen 
Krankenkasse vor�

8.  Die gewählte Krankenkasse bestätigt als Antwort auf 
die Anmeldung das Bestehen der Mitgliedschaft mit 
einer elektronischen Rückmeldung an den Arbeitgeber�

9.  Die gewählte und die bisherige Krankenkasse finalisieren 
den Kassenwechsel per elektronischem Meldeverfahren 
untereinander�

Tritt während der Kündigungsfrist ein Tatbestand ein, der zu 
einem sofortigen Krankenkassenwahlrecht berechtigt, hat 
das Mitglied zwei Möglichkeiten:
• Es verbleibt bei dem Kranken kassen wechsel zu dem 

ursprünglich geplanten Datum oder 
• es wird vom sofortigen Wahlrecht Gebrauch gemacht�

Sofern es bei der Kündigung bleibt, führt die Anmeldung des 
Arbeitgebers aufgrund einer neuen Beschäftigung bei der 
bisherigen und noch zuständigen Krankenkasse – anders als  
bei der Rechtslage bis zum 31� Dezember 2020 – nicht zur 
erneuten Bindungsfrist�

AOK prüft
Voraussetzungen

(Bindungsfrist) und
informiert

Arbeitnehmer

AOK meldet
Kassenwechsel
an bisherige

Krankenkasse

AOK bestätigt
Arbeitgeber das

Bestehen der
Mitgliedschaft

Versicherter
informiert Arbeit-
geber (formlos)

Arbeitnehmer gibt
Wahlerklärung ab

1 6

92 3

Arbeitgeber
erstellt Ab- und

Anmeldung wegen
Kassenwechsel

AOK informiert
Versicherten

AOK finalisiert
Kassenwechsel per

Datenaustausch mit
bisheriger Krankenkasse

Bisherige
Krankenkasse

bestätigt AOK Ende
der Mitgliedschaft*

85

4

7

* ggf. Korrektur des Zeitpunktes des Wechsels

Wahlrecht bei bestehendem Versicherungsverhältnis – praktischer Ablauf
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Kündigung der Mitgliedschaft
Ab 1� Januar 2021 tritt an die Stelle der Kündigung bei der 
bisherigen Krankenkasse die neue elektronische Meldung 
der gewählten Krankenkasse an die bisherige Krankenkasse� 
Damit entfällt bei einem Kassenwechsel innerhalb der GKV 
ab dem Jahr 2021 die Kündigungserklärung des Mitglieds 
gegenüber der bisherigen Krankenkasse�

Die Kündigung der Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse 
kann mit einer Frist von vollen zwei Kalendermonaten zum 
Monatsende erfolgen�

Weggefallen ist auch die Verpflichtung des Mitglieds, den 
Arbeitgeber innerhalb der Kündigungsfrist über den Kassen-
wechsel zu informieren�

Die Wahlerklärung des Versicherten muss aber so rechtzeitig 
abgegeben werden, dass die neue Krankenkasse unter Be-
rücksichtigung der notwendigen Bearbeitungszeit die Mel-
dung an die bisherige Krankenkasse vor Beginn der zweimo-
natigen Kündigungsfrist absetzen kann� Die Kündigungsfrist 
berechnet sich vom Datum der Erstellung der Initialmeldung 
der gewählten Krankenkasse�

Übergangsfälle
Bei einem Krankenkassenwechsel bei unverändertem Ver-
sicherungsverhältnis zum 1�  Januar, 1�  Februar beziehungs-
weise 1� März 2021 kann das elektronische Meldeverfahren 
zwischen den Krankenkassen aufgrund der Berücksichtigung 
von Kündigungsfristen noch nicht zum Einsatz kommen� In 
diesen Fällen ist nach wie vor eine Kündigungserklärung des 
Mitglieds erforderlich�

Die gewählte Krankenkasse stellt unverzüglich nach Vorlage 
der Kündigungsbestätigung eine Mitgliedbescheinigung 
aus, die dem Arbeitgeber innerhalb der Kündigungsfrist vor-
zulegen ist�

Besonderheiten gelten auch beim angestrebten Krankenkas-
senwechsel nach dem 31� März 2021, wenn das Mitglied 
die Kündigung bei unverändertem Versicherungsverhältnis 
bereits bis zum 31� Dezember 2020 gegenüber seiner bishe-
rigen Krankenkasse erklärt hat�

Eine schriftliche Kündigung ist nur notwendig, wenn künftig 
keine Mitgliedschaft in der GKV mehr bestehen soll:
• Ein krankenversicherungsfreier Arbeitneh mer kündigt die 

freiwillige Krankenver sicherung zugunsten einer privaten 
Krankenversicherung�

• Ein freiwillig Krankenversicherter verlegt dauerhaft sei-
nen Wohnort ins Ausland�

Zudem ist keine Kündigung notwendig, wenn eine freiwil-
lige Mitgliedschaft zugunsten einer Familienversicherung 
beendet werden soll�

Widerruf der Wahlerklärung
Bei einem bestehenden Versicherungsverhältnis ist bei der 
Krankenkassenwahl die Frist von zwei vollen Kalendermo-
naten maßgeblich� Innerhalb dieser Zeit kann die Abgabe einer 
Wahlerklärung auch wieder rückgängig gemacht werden und 
zugunsten einer anderen Krankenkasse erfolgen� Ein Widerruf 
der abgegebenen Wahlerklärung ist nicht erforderlich� Das 
Mitglied braucht seine Entscheidung nur formlos der bishe-
rigen Krankenkasse mitzuteilen� Die betroffene Krankenkasse 
erfährt die Rücknahme der Wahlerklärung dann durch das 
elektronische Meldeverfahren zwischen den Krankenkassen�

Bindung an die Krankenkasse

Ab 2021 sind Versicherungspflichtige und freiwillige Mit-
glieder zwölf Monate an die von ihnen gewählte Kranken-
kasse gebunden� Ausschlaggebend für das Entstehen der 
Bindungsfrist ist ein tatsächlicher Wechsel der Krankenkasse 
durch eine Wahlentscheidung des Mitglieds� Das gilt sowohl 
für einen Krankenkassenwechsel bei unverändertem Versi-
cherungsverhältnis als auch bei sofortigem Wahlrecht�

Sollte die bisher gültige Bindungsfrist von 18  Monaten 
zum Jahreswechsel 2020/2021 noch nicht abgelaufen sein, 
verkürzt sich die laufende 18-monatige Bindungsfrist zum  
31� Dezember 2020 auf zwölf Monate� 

Tipp: Einfach und schnell AOK-Mitglied werden:  
  aok.de > Mitglied werden

https://www.aok.de/pk/niedersachsen/mitgliedschaft-tarife/mitglied-werden/
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Neues Krankenkassenwahlrecht

Wählbare Krankenkassen

Grundsätzlich können alle Versicherungspflichtigen und Ver-
sicherungsberechtigte folgende Krankenkasse wählen:
1.  Die AOK des Beschäftigungs- oder Wohnorts
2. Jede Ersatzkasse
3.  Eine Betriebskrankenkasse, wenn sie in einem Betrieb 

beschäftigt sind, für den diese Betriebskrankenkasse 
besteht

4.  Jede Betriebs- oder Innungskrankenkasse des Beschäfti-
gungs- oder Wohnorts, deren Satzung eine „Öffnungs-
regelung“ für alle Versicherten enthält

5. Die Knappschaft
6.  Die Krankenkasse, bei der vor Beginn der Versiche-

rungspflicht oder Versicherungsberechtigung zuletzt 
eine Mitgliedschaft oder eine Familienversicherung be-
standen hat

7.  Die Krankenkasse, bei der der Ehegatte oder der Le-
benspartner versichert ist

Die Mitgliedschaft bei der gewählten Krankenkasse kann 
grundsätzlich nur durch eine entsprechende Willenser-
klärung erlangt werden� Die Wahl muss gegenüber der 
jeweiligen Krankenkasse erklärt werden� Sind alle versiche-
rungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt, darf die gewählte 
Krankenkasse die Mitgliedschaft nicht ablehnen�

Wahlerklärung des Mitglieds

Die Wahl der Krankenkasse darf ausschließlich gegenüber 
der neu gewählten Krankenkasse rechtswirksam erfolgen� 
Eine Wahlerklärung gegenüber der zur Meldung verpflich-
teten Stelle – also zum Beispiel gegenüber dem Arbeit-
geber – ist unwirksam�

Eine rechtswirksam ausgeübte Krankenkassenwahl ist mit 
Vollendung des 15� Lebensjahres ohne Mitwirkung des ge-
setzlichen Vertreters möglich�

Eine bestimmte Form der Wahlerklärung sieht das Gesetz 
weder für Versicherungspflichtige noch für Versicherungs-
berechtigte vor� Aus Gründen der Verfahrenssicherheit ist 
jedoch eine Wahlerklärung in Textform für alle Personen-
gruppen empfehlenswert�

Die gewählte Krankenkasse bestätigt schriftlich das Zustan-
dekommen der Mitgliedschaft� Das Mitglied wird dabei auch 
auf seine Mitteilungspflichten gegenüber dem Arbeitgeber 
hingewiesen�

Übungsaufgabe: Krankenkassenwahlrecht

Aufgabe 1:  Prüfen Sie, ob die nachfolgenden Aussagen zum neuen Krankenkassenwahlrecht richtig oder falsch sind  
(bitte Richtiges ankreuzen).

  Die allgemeine Bindungsfrist bleibt unverändert bei 18 Monaten. 
  Die allgemeine Bindungsfrist verkürzt sich von 18 Monaten auf 12 Monate. 
  Mit Eintritt von Versicherungspflicht ist ein sofortiger Krankenkassenwechsel möglich, zum Beispiel bei einem Arbeitgeberwechsel. 
  Auch Änderungen im Arbeitsvertrag lösen ein sofortiges Krankenkassenwahlrecht aus, zum Beispiel Übernahme eines Auszubil-
denden in ein Angestelltenverhältnis.

  Ein Mitglied kann grundsätzlich eine neue Krankenkasse wählen, auch wenn er nicht den Arbeitgeber wechselt.

Lösung: 2,3 und 5 sind richtig�

Tipp: Weitere Informationen enthält die Broschüre zum 
neuen Krankenkassenwahlrecht�  
aok.de/fk/broschueren

Bis zum Jahresende steht ein Online-Training zum Kran-
kenkassenwahlrecht zur Verfügung�  
aok.de/fk/online-trainings
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http://aok.de/fk/broschueren
http://aok.de/fk/online-trainings
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Die vereinfachten Stundungsregeln für  
Sozialversicherungsbeiträge während der 
akuten Corona-Krise galten für Anträge bis 
zum 30. September 2020 und für den Bei-
tragsmonat November 2020. Die Auswir-
kungen der Corona-Krise sind nach wie vor 
für viele Unternehmen spürbar. Hier kann 
die AOK weiterhin unbürokratisch helfen.

Das Regelstundungsverfahren

Die AOK kann mit Arbeitgebern, die in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geraten sind, Stundungsvereinbarungen 
abschließen� Voraussetzungen dafür sind: 
• Die sofortige Einziehung wäre mit erheblichen Härten 

für den Arbeitgeber verbunden� Das ist der Fall, wenn sich 
der Arbeitgeber aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher 
Verhältnisse vorübergehend in ernsthaften Zahlungs-
schwierigkeiten befindet oder bei einer sofortigen Ein-
ziehung der Sozialversicherungsbeiträge in diese geraten 
würde�

• Der Beitragsanspruch wird durch die Stundung nicht 
gefährdet� Das heißt, es wird damit gerechnet, dass der 
finanzielle Engpass nur vorübergehend ist�

In aller Regel wird gleichzeitig ein Zahlungsplan verein-
bart, der auf eine Zahlung in Raten beziehungsweise auf 
Teilzahlungen im Zuge weiterer Stundungen von laufenden 
Beitragsverpflichtungen ausgerichtet wird�

Die jeweilige Krankenkasse als Einzugsstelle für sämtliche 
Sozialversicherungsbeiträge vereinbart mit dem Arbeitgeber 
im Einzelfall den Stundungszeitraum� Wenn der Ratenplan 
nicht eingehalten wird, wird die Stundung beendet� 

Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten sollten sich umge-
hend rechtzeitig vor Fälligkeit der Beiträge an die jeweils zu-
ständigen Krankenkassen ihrer Arbeitnehmer wenden und 
mit jeder eine Stundungsvereinbarung treffen� Ansonsten 
werden bei ausstehenden Beitragszahlungen Säumniszu-
schläge in Höhe von 1 Prozent der rückständigen Beiträge 
monatlich berechnet�

Stundungszinsen

Die Stundung wird nur gegen eine gesetzlich festgelegte 
Verzinsung gewährt� Die Erhebung eines Stundungszinses 
liegt nicht im Ermessen der Krankenkasse als Einzugsstelle� 
Der Zinssatz ist allerdings nur halb so hoch wie die Säum-
niszuschläge und beträgt für jeden angefangenen Monat 
der Stundung 0,5 Prozent des auf volle 50 Euro nach unten 
abgerundeten Stundungsbetrags�

Stundung oder Ratenzahlung von Beiträgen

Stundung oder Ratenzahlung von Beiträgen



20 Trends & Tipps 2021

Sicherheitsleistungen

Die Stundung soll in der Regel gegen eine Sicherheits-
leistung gewährt werden� Davon kann in Ausnahmefällen 
abgesehen werden� Auf die Sicherheitsleistung kann ver-
zichtet werden, wenn
• die Gefährdung des Beitragsanspruchs ausgeschlossen 

erscheint (beispielsweise bei öffentlich-rechtlichen Ar-
beitgebern) oder der gestundete Beitragsanspruch das 
Zweifache der monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt 
(diese Grenze liegt 2020 bei 6�370 Euro und steigt 2021 
auf 6�580 Euro),

•  Beitragsverpflichtungen in der Vergangenheit vom  
Arbeitgeber regelmäßig eingehalten wurden� 

Stundung für Firmenzahler

Wird dem Antrag des Arbeitgebers auf Stundung von 
Beitragsansprüchen entsprochen, gelten damit auch die 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für freiwillig 
krankenversicherte Arbeitnehmer, die vom Arbeitgeber im 
sogenannten Firmenzahlerverfahren abgeführt werden, glei-
chermaßen als gestundet� 

Der freiwillig versicherte Arbeitnehmer bleibt dabei Beitrags-
schuldner� Kommt es dazu, dass der Arbeitgeber nicht mehr 
zahlt, geht die Beitragsforderung für Beiträge zur freiwilligen 
Kranken- und Pflegeversicherung auf den Versicherten über�

Nach Empfehlung des GKV-Spitzenverbands besteht eine 
Nachzahlungspflicht des Versicherten nur für Beitragsmo-
nate, in denen kein Arbeitsentgelt gezahlt, keine Beiträge 
einbehalten und keine Sozialversicherungsbeiträge vom Ar-
beitgeber abgeführt wurden� 

Zur Vermeidung doppelter Beitragsbelastung kann es sinnvoll 
sein, frühzeitig auf das Selbstzahlerverfahren umzustellen� 
Dabei zahlt der Arbeitgeber den Beitragszuschuss an den 
Beschäftigten aus� Der freiwillig versicherte Arbeitnehmer 
überweist den kompletten Beitrag an seine Krankenkasse� 

Über diese Änderung sollte der Arbeitgeber seine freiwillig 
versicherten Arbeitnehmer und ihre Krankenkassen recht-
zeitig informieren�

Übungsaufgabe: Stundung oder Ratenzahlung von Beiträgen

Aufgabe 1:  Finden Sie die richtigen Antworten heraus:

 Die Stundungsvereinbarung schließt der Arbeitgeber mit den jeweils zuständigen Krankenkassen seiner Mitarbeiter
 In aller Regel ist mit der Stundung eine Ratenzahlung verbunden. 
 Eine Sicherheitsleistung ist ohne Ausnahme notwendig. 
 Das Stundungsverfahren gilt grundsätzlich auch beim Firmenzahlerverfahren. 

Aufgabe 2: Wie hoch ist der Stundungszins?
  Für jeden angefangenen Monat der Stundung 0,5 Prozent des auf volle 50 Euro nach unten abgerundeten Stundungsbetrags.
 Für jeden angefangenen Monat der Stundung 1 Prozent des auf volle 50 Euro nach unten abgerundeten Stundungsbetrags.

Lösung: Aufgabe 1: 1,2 und 4 sind richtig; Aufgabe 2: 1 ist richtig�
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Stundung oder Ratenzahlung von Beiträgen
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In der Sozialversicherung besteht grund-
sätzlich Versicherungspflicht. Der Grund-
satz gilt aber nur für diejenigen, die 
schutzbedürftig sind. Dazu gehören ganz 
besonders Menschen, die einen Beruf er-
lernen. Deshalb werden immer mehr schu-
lische Ausbildungen in die Sozialversiche-
rungspflicht einbezogen. 

Bei Gesellschaftern besteht keine Versiche-
rungspflicht, wenn sie maßgeblichen Einfluss 
auf die Gesellschaft ausüben können. Fremd-
geschäftsführer hingegen haben diesen Ein-
fluss nicht und sind daher grundsätzlich ver-
sicherungspflichtig. Weisungsfreie Komman-
ditist-Geschäftsführer sind hingegen von der 
Versicherungspflicht ausgenommen. 

Praxisintegrierte Ausbildung

Seit Jahren gibt es Berufsausbildungen, bei denen umstritten ist, 
ob die Teilnehmer als Auszubildende versicherungspflichtig 
sind oder nicht� Betroffen sind insbesondere die Auszubil-
denden in Gesundheitsberufen� Hier sind praxisintegrierte 
schulische Ausbildungsgänge für viele Berufsrichtungen die 
Regel� Dies gilt beispielsweise für:
• Logopäden
• Ergotherapeuten
•  Physiotherapeuten 
• Orthoptisten 
• Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten
• Radiologieassistenten und Funktionsdiagnostiker
• Veterinärmedizinisch-technische Assistenten 
• Diätassistenten

Die neuen Vorschriften erfassen auch Auszubildende in ver-
gleichbaren praxisintegrierten schulischen Ausbildungen wie 
zum Beispiel die Ausbildung zum Erzieher�

Schulisch geprägte Ausbildungen  
werden gleichgestellt

Um die Attraktivität bisher schulisch geprägter Ausbildungen 
zu erhöhen, werden diese Ausbildungen zunehmend wie 
die betriebliche Berufsausbildung ausgestaltet� So werden 

Versicherungspflicht – im Fokus:  
Auszubildende und Gesellschafter

Versicherungspflicht
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(teilweise) Ausbildungsvergütungen gezahlt, es besteht ein 
Anspruch auf Erholungsurlaub und sogar die Teilnahme an der 
betrieblichen Altersversorgung wird ermöglicht� In der Folge 
unterscheiden sich diese schulisch geprägten Ausbildungen in 
wirtschaftlicher Hinsicht kaum mehr von den klassischen be-
trieblichen Ausbildungen�

Im Jahr 2012 wurden bereits die Teilnehmer an dualen 
Studiengängen für das gesamte Studium den zur Berufs-
ausbildung Beschäftigten gleichgestellt� Zum 1�  Januar 
2020 wurde die Ausbildung als Pfleger sozialversicherungs-
pflichtig� Mit dem 7�  SGB-IV-Änderungsgesetz wurden im 
Juli 2020 auch die meisten Teilnehmer an Ausbildungen mit 
Abschnitten des schulischen Unterrichts und der praktischen 
Ausbildung sozialversicherungspflichtig� Sie werden den zur 
Berufsausbildung Beschäftigten gleichgestellt, wenn 
• ein Ausbildungsvertrag geschlossen wird und 
•  ein Anspruch auf Ausbildungsvergütung besteht� 

Diese Gleichstellung gilt für die Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung gleichermaßen� 

Inkrafttreten

Die Versicherungspflicht für praxisintegrierte schulische 
Ausbildungen ist bereits zum 1� Juli 2020 in Kraft getreten� 
Sie gilt somit bereits für alle Ausbildungsgänge, die nach 
dem 30� Juni 2020 begonnen wurden�

Für Ausbildungen, die davor begannen, gibt es Übergangs- 
beziehungsweise Bestandsschutzregelungen� In diesen Fällen 
entsteht die Versicherungspflicht ab Beginn der Beitragszah-
lung; also mit Beginn des Monats, für den erstmals Sozialversi-
cherungsbeiträge entrichtet wurden�

Sofern bei einer vor dem 1� Juli 2020 begonnenen Ausbildung 
(noch) keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt wurden, 
konnte eine Rückwirkung erreicht werden� Dazu war erfor-
derlich, dass der Arbeitgeber mit Zustimmung des Teilnehmers 
rückwirkend Beiträge zahlt� Sofern dies erfolgt ist, begann die 
Versicherungspflicht rückwirkend mit Beginn des Monats, für 
den erstmals Sozialversicherungsbeiträge gezahlt wurden� 

Der GKV-Spitzenverband hat dazu erläutert, dass eine vor dem 
1� Juli 2020 rückabgewickelte Zeit einer Versicherungspflicht 
(Stornierung der Anmeldung und Erstattung der gezahlten 

Beiträge) wieder rückwirkend entstehen kann� Dafür ist Voraus-
setzung, dass der Auszubildende der rückwirkenden Versiche-
rungspflicht und der Aufnahme der Beitragszahlung zustimmt� 

 Beispiel 

Der Fall: Zum 1� Januar 2019 wurde die Auszubildende zur 
Radiologieassistentin versicherungspflichtig angemeldet und 
die Beitragszahlung erfolgte durch die Uniklinik A� Im März 
2019 erfolgte die versicherungsrechtliche Beurteilung durch 
die zuständige Krankenkasse� Diese führte aufgrund der zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Rechtslage zur Stornierung der 
Anmeldung� Die bereits gezahlten Beiträge wurden in voller 
Höhe zurückgezahlt� 

Die Lösung: Die Versicherungspflicht beginnt spätes-
tens am 1. Juli 2020. Nur wenn sich der Auszubildende 
mit der rückwirkenden Versicherungspflicht einver-
standen erklärt, entsteht rückwirkend ab 1. Januar 
2019 wieder Versicherungspflicht. In diesem Fall sind 
auch die Sozialversicherungsbeiträge zu allen Zwei-
gen für die Vergangenheit nachzuentrichten. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass für diese verspätete Beitrags-
abführung kein Verschulden des Arbeitgebers ge-
geben ist. In der Folge sind die Arbeitnehmeranteile 
auch für die zurückliegende Zeit einzubehalten.

Ausbildungsverhältnis ohne Entgelt

Sofern während einer Ausbildung kein Entgelt gezahlt wird, 
gelten für die einzelnen Sozialversicherungszweige unter-
schiedliche Regelungen�

Kranken- und Pflegeversicherung: Für das Bestehen der 
Versicherungspflicht als zur Berufsausbildung Beschäftigter 
ist die Zahlung von Arbeitsentgelt Voraussetzung� Erhält 
der Auszubildende kein Arbeitsentgelt, ist gegebenenfalls 
eine Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung über einen Elternteil möglich� 

Andernfalls besteht eine eigenständige Versicherungspflicht 
als Praktikant� Die Beiträge muss der Praktikant allein auf-
bringen� Die Beitragshöhe richtet sich nach dem Studenten-
beitrag� Seit 1� Oktober 2020 beträgt der 
• Beitrag zur Krankenversicherung 76,85 Euro zuzüglich 

des kassenindividuellen Zusatzbeitrags und der

Versicherungspflicht
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• Beitrag zur Pflegeversicherung 22,94 Euro ohne 
Beitragszuschlag beziehungsweise 24,82 Euro mit 
Beitragszuschlag� 

Renten- und Arbeitslosenversicherung: Es besteht Ver-
sicherungspflicht für die Auszubildenden, auch wenn sie 
kein Arbeitsentgelt erhalten� Hier errechnet sich der Beitrag 
aus 1 Prozent der monatlichen Bezugsgröße� Dies ergibt für 
das Jahr 2021 einen Betrag von 32,90  Euro (West) bezie-
hungsweise 31,15  Euro (Ost) und damit einen Rentenver-
sicherungsbeitrag von 6,12  Euro (West) beziehungsweise 
5,79  Euro (Ost)� In der Arbeitslosenversicherung ergeben 
sich 0,79 Euro (West) beziehungsweise 0,75 Euro (Ost)� 

Hinweis: Es handelt sich um voraussichtliche Werte und es 
wird aktuell unterstellt, dass sich keine Beitragssatzverände-
rung ergibt�

Versicherungsrechtliche Beurteilung von 
 Gesellschaftern einer GmbH & Co. KG

Personen, die in Unternehmen arbeiten, an denen sie selbst 
finanziell beteiligt sind, haben oftmals eine Doppelstellung� 
Einerseits nehmen sie Unternehmerfunktionen wahr und 
andererseits verrichten sie als Arbeitnehmer gegen Bezah-
lung fremdbestimmte Arbeit� 

Wie bei der Beurteilung des sozialversicherungsrechtlichen 
Status sind auch hier zwei Merkmale entscheidend zur Beur-
teilung, ob eine selbstständige Tätigkeit oder eine (versiche-
rungspflichtige) Beschäftigung vorliegt: 
• das Vorhandensein eines Unternehmer risikos und 
• die Möglichkeit, das eigene Arbeits- oder  

Dienstverhältnis zu gestalten�

Grundsätzlich sind dabei die tatsächlichen Verhältnisse ent-
scheidend� Bei einer Kommanditgesellschaft (KG) haften 
die Komplementäre für die Gesellschaftsschulden unein-
geschränkt auch mit ihrem Privatvermögen und unterliegen 
demzufolge nicht der Sozialversicherungspflicht� Besitzen 
Kommanditisten aber aufgrund ihrer Kapitalbeteiligung 
und nach den ihnen im Gesellschaftsvertrag eingeräumten 
Befugnissen keinen maßgeblichen Einfluss in der KG, unter-
liegen sie der Sozialversicherungspflicht� 

Die versicherungsrechtliche Beurteilung der Gesellschafter 
bei der Sonderform einer GmbH & Co� KG ist grundsätzlich 
nach den allgemein für die KG geltenden sozialversiche-
rungsrechtlichen Grundsätzen vorzunehmen�

Das Bundessozialgericht hat hierzu in mehreren Urteilen die 
folgenden Grundsätze bestätigt:
• Bei einer KG sind Fremdgeschäftsführer grundsätzlich 

versicherungspflichtig beschäftigt�
• Ein Kommanditist-Geschäftsführer einer GmbH & Co� KG 

ist nur dann nicht versicherungspflichtig beschäftigt, wenn 
er Weisungen an sich als Geschäftsführer verhindern kann� 
Dies kann sich sowohl aus der Kommanditistenstellung 
bei der GmbH & Co� KG als auch aus der beherrschenden 
Kapitalbeteiligung an einer Gesellschaft ergeben, die 
ihrerseits als Gesellschafterin der GmbH & Co� KG in der 
Lage ist, deren Entscheidungen maßgeblich zu beeinflus-
sen (BSG-Urteile vom 8� Juli 2020 – B 12 R 2/19 R, B 12 R 
26/18 R, B 12 R 4/19 R, B 12 R 6/19 R, B 12 R 1/19 R)�

Übungsaufgabe:  
Versicherungspflicht – im Fokus

Aufgabe 1: Ab wann besteht nach dem neuen Recht  
grundsätzlich die Versicherungspflicht bei praxisintegrierten 
Ausbildungsgängen?

 1. Januar 2021    1. August 2020    1. Juli 2020 

Aufgabe 2: Unter welchen Voraussetzungen ist eine Versiche-
rungspflicht schon vor dem 1. August 2020 möglich?

  Zahlung von Ausbildungsvergütung 
  Zustimmung des Azubis für früher beginnende Versiche-

rungspflicht und Beitragszahlung
  Zahlung von Beiträgen 

Aufgabe 3: Kommanditist-Geschäftsführer einer GmbH & Co 
KG sind sozialversicherungsrechtlich wie zu beurteilen?

  Sie sind generell versicherungspflichtig beschäftigt. 
 Sie sind generell nicht versicherungspflichtig.

   Sie sind nur dann nicht versicherungspflichtig beschäftigt,  
wenn sie Weisungen an sich als Geschäftsführer verhin-
dern können. 

Lösung: Aufgabe 1: 3 ist richtig; Aufgabe 2: Es müssen alle Punkte 
angekreuzt werden; Aufgabe 3: 3 ist richtig�
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Grundrente, Elterngeldreform, Hinzuver-
dienstgrenzen und elektronische Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigungen – Neuerun-
gen für Arbeitnehmer und Rentner, die Ar-
beitgeber kennen sollten.

Hinzuverdienstgrenzen für  
vorgezogene Altersrenten

Bundeseinheitliche Hinzuverdienstgrenze 
Für das Jahr 2020 wurde die Verdienstgrenze bei vorge-
zogenen Altersrenten von 6�300  Euro auf 44�590  Euro 
angehoben� Rentner, die noch nicht die Regelaltersgrenze 
erreicht haben, können daher bis zu 44�590 Euro im Ka-
lenderjahr 2020 zu ihrer Rente hinzuverdienen, ohne dass 
diese gekürzt wird� Die Erhöhung der Verdienstgrenzen 
soll Personalengpässen entgegenwirken, die durch die 
 Corona-Pandemie entstanden sind� 

Ab 2021 gilt wieder die Grenze von 6�300 Euro brutto im 
Kalenderjahr� Das heißt für Rentner, die eine vorgezogene 
Altersrente beziehen und trotz des Rentenbezugs noch 
weiterhin arbeiten, kann das Arbeitsentgelt die weitere – 
ungekürzte – Rentenzahlung gefährden� Wie bei vorzei-
tigen Altersrenten sind auch bei Renten wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit Hinzuverdienstgrenzen in derselben 
Höhe zu beachten� 

Auswirkungen auf die versicherungs- und beitrags-
rechtliche Beurteilung einer Beschäftigung 
Üben Personen, die eine vorgezogene Altersrente be-
ziehen, einen Minijob aus, gibt es keine versicherungs- oder 
beitragsrechtlichen Besonderheiten� Sie sind – wie alle an-
deren Minijobber auch – in ihrer Beschäftigung rentenversi-
cherungspflichtig, können sich davon allerdings auf Antrag 
befreien lassen�

Wird die Beschäftigung mehr als geringfügig ausgeübt, be-
steht in allen Versicherungszweigen Versicherungspflicht� 
Diese Personen sind mit dem Personengruppenschlüssel 
120 zu melden�

Auswirkungen ergeben sich nur in der Krankenversi-
cherung und auch nur bei der beitragsrechtlichen Be-
urteilung� Bezieher einer Vollrente wegen Alters haben 
nämlich keinen Anspruch auf Krankengeld� Daher gilt für 
diesen Personenkreis der ermäßigte Beitragssatz�

 Beispiel 

Der Fall: Ein 64-Jähriger erhält eine vorgezogene Altersrente� 
Er ist am 23� Dezember 1955 geboren� Die Regelalters-
grenze wird am 22� September 2021 erreicht, das heißt, 
ein unbegrenzter Hinzuverdienst ist ab 1� Oktober 2021 
rentenunschädlich möglich� Seit 1� Januar 2020 arbeitet er 
wöchentlich 20 Stunden� Das monatliche Arbeitsentgelt 
beträgt 2�520 Euro�

Neues für Arbeitnehmer und Rentner in 2021

Arbeitnehmer und Rentner
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Die Lösung: Vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 wird 
die Altersrente als Vollrente gezahlt, da die Hinzuver-
dienstgrenze von 44.590 Euro nicht überschritten wird. 
Vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 ist in der Kran-
kenversicherung der ermäßigte Beitragssatz anzuwen-
den. Vom 1. Januar 2021 bis 30. September 2021 wird 
die Altersrente als Teilrente gezahlt, da die jährliche 
Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro überschritten 
wird. Ab dem 1. Oktober 2021 wird die Altersrente voll 
ausgezahlt, weil ab diesem Zeitpunkt keine Hinzuver-
dienstgrenze mehr beachtet werden muss.

Die Grundrente kommt

Das „Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährig 
Versicherte“ tritt am 1� Januar 2021 in Kraft� Die Grundrente 
soll einen Beitrag zur Verringerung von Altersarmut in den 
Fällen leisten, in denen trotz jahrzehntelanger Beitragszah-
lung diese Lebensleistung durch die geringe Rentenhöhe 
nicht oder nur ungenügend abgebildet wird� 

Bei der Grundrente handelt es sich um einen Zuschlag zur 
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung� Dabei muss 
es sich nicht zwingend um eine Altersrente handeln� Die 
Grundrente wird auch zu einer Erwerbsminderungs-, Erzie-
hungs- oder Hinterbliebenenrente gezahlt� 

Bezugsberechtigt sind nicht nur neue Rentenbezieher� Die 
Rentenversicherungsträger überprüfen ebenfalls die bishe-
rigen 26  Millionen Bestandsrenten� Ob ein Anspruch auf 
Grundrente besteht, wird automatisch geprüft� Ein Antrag 
ist nicht erforderlich� Wer mindestens 35 Jahre Grundrenten-
zeiten vorweisen kann, erhält den Zuschlag in voller Höhe� 
Für diejenigen, die zwar weniger als 35, aber mindestens 
33  Jahre Grundrentenzeiten zurückgelegt haben, gibt es 
einen in der Höhe gestaffelten Zuschlag („Gleitzone“)� 

Anrechenbare Grundrentenzeiten sind: 
• Pflichtbeiträge aus Berufstätigkeit oder Selbstständigkeit 
• Pflichtbeitragszeiten für Kindererziehung und Pflege von 

Angehörigen 
• Zeiten der Leistungen bei Krankheit oder Rehabilitation 
• Ersatzzeiten (zum Beispiel Zeiten des Kriegsdienstes, der 

Kriegsgefangenschaft oder der politischen Haft in der DDR)

Keine anrechenbaren Grundrentenzeiten:
• Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld I und II 
• Zeiten der Schulausbildung 
• Zeiten mit freiwilligen Beiträgen

Höhe der Grundrente
Die Grundrente wird individuell berechnet� Basis für die 
Berechnung sind die sogenannten Entgeltpunkte, die im 
Verlauf des Versicherungslebens erworben wurden� Für die 
Zuschlagsberechnung werden von den Grundrentenzeiten 
nur die Jahre berücksichtigt, in denen die eigene Beitrags-
leistung in der Rentenversicherung mindestens 30  Pro-
zent des Durchschnittsverdienstes aller Versicherten (gleich 
0,3 Entgeltpunkte) betragen hat� 

Hinweis: Für das Jahr 2020 beträgt der monatliche Durch-
schnittsverdienst rund 3�379 Euro� Der monatliche Bruttover-
dienst müsste somit im Jahr 2020 bei mindestens 1�013 Euro 
(gerundet) liegen, damit dieses Jahr für die Berechnung des 
Grundrentenzuschlags berücksichtigt werden kann�

Es können maximal 35 Jahre in die Berechnungsformel ein-
bezogen werden� Das gilt auch dann, wenn jemand mehr als 
35 Grundrentenjahre zurückgelegt hat� 

Zeiten mit Beiträgen aus einem geringeren Verdienst – dazu 
zählen beispielsweise Zeiten, in denen nur eine geringfügig 
entlohnte Beschäftigung (Minijob) ausgeübt wurde – bleiben 
unberücksichtigt�

 Beispiel 

Der Fall: Eine Angestellte aus Köln hat 40 Jahre gearbeitet 
(gleich 40 Jahre Grundrentenzeiten) und in jedem Jahr 
50 Prozent des Durchschnittslohns verdient� 

Die Lösung: Der Grundrentenzuschlag wird nur für 
höchstens 35 Jahre berechnet. 
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 Beispiel 

Der Fall: Eine Angestellte aus Dresden hat ebenfalls 40 Jah-
re gearbeitet, hat also ebenfalls 40 Jahre Grundrentenzeiten 
vorzuweisen� 

Die Lösung: In 15 Jahren davon lag allerdings ihr 
Bruttoverdienst unter 30 Prozent des Durchschnitts-
lohns. Daher können bei der Zuschlagsberechnung 
nur 25 Jahre berücksichtigt werden.

Einkommensprüfung, Einkommensanrechnung
Auf die Grundrente wird in- und ausländisches Einkommen 
angerechnet� Es gibt jedoch Einkommensfreibeträge, die 
jährlich dynamisiert werden� Berechnungsgrundlage ist 
dabei der aktuelle Rentenwert� Das sind 
• bei Alleinstehenden bis zum 30� Juni 2021 rund 

1�250 Euro,
• bei Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnerschaften 

bis zum 30� Juni 2021 rund 1�950 Euro� 

Der Rentenwert wird zum 1� Juli eines Jahres angepasst�

Einkommen oberhalb dieser Beträge wird zu 60  Prozent 
angerechnet� Einkommen über 1�600  Euro bei Alleinste-
henden beziehungsweise 2�300  Euro bei Ehegatten und 
eingetragenen Lebenspartnerschaften wird in voller Höhe 
angerechnet�

Bei der Grundrente werden das zu versteuernde Einkommen, 
der steuerfreie Teil der Rente sowie Kapitalerträge an-
gerechnet� Steuerfreie Einnahmen wie beispielsweise 
Einnahmen aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit und aus 
einer pauschal besteuerten geringfügigen Beschäftigung 
(Minijob) bleiben unberücksichtigt� Nicht berücksichtigt 
werden Immobilien und Vermögen�

Um die Prüfung, ob anrechenbares Einkommen vorhanden 
ist, für die Grundrentenempfänger so einfach wie möglich 
zu halten, ist vorgesehen, dass zwischen den Finanzämtern 
und den Rentenversicherungsträgern ein automatisiertes 
Mitteilungsverfahren eingeführt wird� Lediglich Kapital-
erträge müssen von den Rentnern selbst an den Rentenversi-
cherungsträger gemeldet werden�

Elterngeldreform zum 1. September 
2021 geplant

Einige Regelungen zum Elterngeld sollen einem Gesetzent-
wurf zufolge zum 1�  September  2021 geändert werden� 
Die Neuerungen müssen aber noch vom Gesetzgeber end-
gültig verabschiedet werden� 

Die Eckpunkte der Reform: 
•  Teilzeitarbeit: Zukünftig soll wöchentlich an 32 Stunden 

gearbeitet werden dürfen, ohne den Elterngeldanspruch 
zu verlieren� Die Änderung ermöglicht also beispielsweise 
bei einem Acht-Stunden-Tag eine Vier-Tage-Woche�

• Partnerschaftsbonus: Die bisher geltende feste Bezugs-
zeit wird flexibler� Zukünftig müssen mindestens zwei 
Monate und können maximal vier Partnerschaftsmonate 
genommen werden� Bislang war ein starrer Vier-Mo-
nats-Zeitraum vorgesehen� 

• Zeitraum: Der Partnerschaftsbonus wird nur gezahlt, 
wenn beide Elternteile mindestens 24 (bisher: 25) und 
nicht mehr als 32 (bisher: 30) Wochenstunden im Durch-
schnitt des Lebensmonats arbeiten� 

• Elterngeld bei Frühgeburten: Eltern von Frühchen sollen 
künftig einen Monat länger Basiselterngeld erhalten, 
wenn das Kind mindestens sechs Wochen vor dem 
errechneten Geburtstermin zur Welt gekommen ist� Der 
Bundesrat hat am 6� November 2020 hierzu Stellung 
bezogen� In diesem Punkt möchte die Länderkammer 
noch Korrekturen erreichen� Es soll nicht auf den Zeit-
punkt der Geburt, sondern auf den Tag der Entlassung 
aus dem Krankenhaus abgestellt werden� Damit würde 
länger Mutterschaftsgeld gezahlt werden und der Eltern-
geldbezug entsprechend später beginnen und länger 
fortgesetzt werden können� Das weitere Gesetzgebungs-
verfahren bleibt abzuwarten�

• Kein Elterngeld für Spitzenverdiener: Paare mit einem 
zu versteuernden Jahreseinkommen von mehr als 
300�000 Euro sollen künftig keinen Anspruch mehr 
auf Elterngeld haben� Für Alleinerziehende verbleibt es 
bei der bisherigen jährlichen Einkommensgrenze von 
250�000 Euro�

• Als Berechnungsgrundlage für das Elterngeld dient das 
durchschnittliche Nettoeinkommen der letzten zwölf 
Monate vor der Geburt�

Arbeitnehmer und Rentner
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Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Krankschreibung per Telefon und Video
Arbeitnehmer, die an leichten Atemwegserkrankungen leiden, 
können seit dem 19�  Oktober 2020 wieder von niederge-
lassenen Ärzten telefonisch für bis zu sieben Kalendertage 
krankgeschrieben werden� Die Ärzte müssen sich dabei per-
sönlich vom Zustand der Patienten durch eine eingehende 
telefonische Befragung überzeugen� Eine einmalige Verlänge-
rung der Krankschreibung kann telefonisch für weitere sieben 
Kalendertage ausgestellt werden� Diese Regelung läuft zum 
Endes des Jahres aus�

Die Erstbescheinigung einer Arbeitsunfähigkeit kann auch in 
einer Video-Sprechstunde für längstens sieben Tage ausge-
stellt werden� Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer in 
der Praxis persönlich bekannt ist� Folgekrankschreibungen 
sind nicht per Video möglich� Diese Regelung gilt unbefristet�

Datenübermittlung an Krankenkassen
Ab 1� Januar 2021 übermittelt der Vertragsarzt die Daten 
über eine Arbeitsunfähigkeit und ihre Fortsetzung elektro-
nisch an die Krankenkasse� Während einer Übergangsphase 
bis zum 31� Dezember 2021 wird zusätzlich der vierteilige 
Formularsatz in Papier ausgefertigt� Die Regelung gilt auch 
für Krankenhäuser und stationäre Reha-Einrichtungen� Der 
Versicherte ist aufgrund der elektronischen Übermittlung 
davon grundsätzlich befreit, der Krankenkasse die Arbeits-
unfähigkeit zu melden� Die Verpflichtung zur Anzeige und 
Nachweis der Arbeitsunfähigkeit und einer Fortsetzungs-
erkrankung gegenüber dem Arbeitgeber ändern sich bis zum 
31� Dezember 2021 nicht�

Arbeitgeberverfahren ab 1. Januar 2022
Ab 1� Januar 2022 werden die Arbeitgeber in das neue Ver-
fahren einbezogen und erhalten die Daten über die Arbeits-
unfähigkeit eines Arbeitnehmers auf elektronischem Weg� 

Die Krankenkasse stellt eine elektronische Meldung mit fol-
genden Daten bereit:
• Name des Beschäftigten
• Beginn und Ende der Arbeitsunfähigkeit/Fortsetzungs-

erkrankung
• Datum der ärztlichen Feststellung
• Kennzeichnung als Erst- oder Folgebescheinigung
• Hinweis, ob ein Arbeitsunfall oder sonstiger Unfall 

ursächlich ist

Der Arbeitgeber erhält auf elektronischem Weg eine Mit-
teilung, dass Daten bereitstehen� Der Arbeitgeber kann 
dann die Meldung elektronisch abrufen� Bei geringfügig 
Beschäftigten stellt ebenfalls die zuständige Krankenkasse 
die Meldung zur Verfügung� Die Minijob-Zentrale ruft die 
Arbeitsunfähigkeitsdaten von der Krankenkasse ab, um das 
Umlageverfahren U1 durchzuführen�

Arbeitnehmer müssen wie bisher unverzüglich eine Ar-
beitsunfähigkeit oder Fortsetzungserkrankung anzeigen� 
Sie erhalten zusätzlich eine Bescheinigung in Papier (ohne 
Diagnose), die zum Beispiel zu Beweiszwecken bei einem 
Technikversagen verwendet werden kann� Die Urkunde kann 
dem Arbeitgeber ausgehändigt werden�

Arbeitnehmer, die nicht gesetzlich krankenversichert sind, 
weisen die Arbeitsunfähigkeit beziehungsweise Fortset-
zungserkrankung weiterhin durch eine ärztliche Bescheini-
gung auf Papier nach� 

Übungsaufgabe:  
Arbeitnehmer und Rentner

Aufgabe 1: Für vorgezogene Altersrenten und Renten 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit gelten Hinzuverdienst-
grenzen. Welche Besonderheit gilt für das Jahr 2020?

  Für vorgezogene Altersrenten und Renten wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit gilt für 2020 eine Hinzuverdienst-
grenze von 44.590 Euro. 

  Nur für Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit gilt 
für 2020 eine Hinzuverdienstgrenze von 44.590 Euro. 

  Nur für vorgezogene Altersrenten gilt für 2020 eine Hinzu-
verdienstgrenze von 44.590 Euro. 

Aufgabe 2: Welche Aussagen zur Grundrente sind richtig? 
Bitte Richtiges ankreuzen.

  Bei der Grundrente handelt es sich um eine eigene neue 
Rentenart.

  Bei der Grundrente handelt es sich um einen Zuschlag zur 
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. 

  Bezugsberechtigt sind nur neue Rentenbezieher.
  Ein Antrag ist nicht erforderlich.

Lösung: Aufgabe 1:3 ist richtig; Aufgabe 2: 2 und 4 sind richtig�
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Kurzarbeit hat in diesem Jahr durch die 
 Corona-Pandemie bei vielen Unternehmen 
dafür gesorgt, dass Arbeitsplätze in der 
Krise erhalten werden konnten. Die we-
sentlichen gesetzlichen Änderungen und 
sozialversicherungsrechtlichen Besonder-
heiten beim Kurzarbeitergeld – auch im 
Krankheitsfall und bei Schwangerschaft 
und Mutterschaft – im Überblick.

Anspruchsvoraussetzungen wurden  
erleichtert – aber nur befristet

Um eine wirtschaftliche Überforderung der Unternehmen 
bei der hohen Anzahl von Arbeitnehmern in Kurzarbeit und 
um deren Entlassung zu vermeiden, hat die Bundesregierung 
eine Vielzahl an Änderungen gegenüber dem Kurzarbeiter-
geld (KUG) in „normalen“ Zeiten eingeführt�

Die Anzahl der von Arbeitsausfall mit Entgeltausfall betrof-
fenen Arbeitnehmer wurde von einem Drittel auf ein Zehntel 
der Arbeitnehmer abgesenkt� Geblieben ist, dass ein Entgel-
tausfall von mindestens 10 Prozent vorliegen muss� Sind die 
Voraussetzungen für den Bezug von KUG erfüllt, haben auch 
Arbeitnehmer Anspruch auf diese Leistung, deren Entgelt-
ausfall weniger als 10 Prozent beträgt�

• Kein Aufbau von negativen Arbeits zeitkonten
• Kurzarbeit auch für Leiharbeitnehmer  

möglich

Diese erleichterten Zugangsvoraussetzungen bleiben 
bis 31�  Dezember  2021 bestehen, wenn Betriebe bis 
31� März 2021 Kurzarbeit eingeführt haben� Wird Kurzarbeit 
ab 1� April 2021 (wieder) eingeführt, so gelten die erleich-
terten Anspruchsvoraussetzungen nicht mehr�

Erstattung der Arbeitgeberanteile auf das  
fiktive Arbeitsentgelt

Auch die Erstattung der Arbeitgeberanteile auf das fiktive 
Arbeitsentgelt wird gestuft verlängert�

• Für den Zeitraum bis 30� Juni 2021 erhalten die Arbeit-
geber weiterhin die von ihnen aus dem fiktiven Arbeits-
entgelt zu tragenden Beiträge zur Kranken-, Renten- und 
Pflegeversicherung zu 100 Prozent pauschal erstattet�

• Für die Zeit vom 1� Juli 2021 bis 31� Dezember 2021 
erfolgt eine Erstattung der Arbeitgeberanteile auf das 
fiktive Arbeitsentgelt zu 50 Prozent in pauschaler Form� 
Voraussetzung ist, dass Kurzarbeit bis 30� Juni 2021 
eingeführt wurde�

• Betriebe, die nach dem 30� Juni 2021 Kurzarbeit einfüh-
ren, erhalten keine Erstattung der Sozialversicherungs-
beiträge mehr� Ausnahme: Ab dem 1� Juli 2021, wenn 
die generelle Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge 

Kurzarbeit und Sozialversicherung
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im Rahmen der pandemiebedingten Sonderregelungen 
auf 50 Prozent reduziert ist, kann den Betrieben die 
andere Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge erstattet 
werden, wenn die Beschäftigten während der Kurzarbeit 
qualifiziert werden� Dies gilt bis 31� Juli 2023�

• Betriebe, die bereits vor dem 1� Juli 2021 Kurzarbeit ein-
geführt haben, können somit durch eine entsprechende 
Qualifizierungsmaßnahme für ihre Beschäftigten wäh-
rend der Kurzarbeit auch nach dem 30� Juni 2021 noch 
eine hundertprozentige Erstattungsquote ihrer Arbeit-
geberanteile auf das fiktive Arbeitsentgelt erhalten� Die 
bisherige Voraussetzung für eine hälftige Erstattung der 
Sozialversicherungsbeiträge für den jeweiligen Monat, 
wonach eine Weiterbildungsmaßnahme während der 
Kurzarbeit mindestens 50 Prozent der Zeit des Arbeits-
ausfalls umfassen muss, soll ab 1� Januar 2021 durch das 
Beschäftigungssicherungsgesetz entfallen�

Höhe des Kurzarbeitergelds

Grundsatz: Das KUG besteht aus der Nettoentgeltdifferenz 
zwischen dem Soll- und dem Ist-Entgelt:
•  60 Prozent der Nettoentgeltdifferenz für Arbeitnehmer 

ohne Kind
• 67 Prozent der Nettoentgeltdifferenz für Arbeitnehmer 

mit Kind

Mit dem Sozialschutz-Paket II vom 28� Mai 2020 wurde das 
KUG stufenweise bis 31� Dezember 2020 erhöht, wenn die 
Differenz zwischen Soll- und Ist-Entgelt im jeweiligen Be-
zugsmonat mindestens 50 Prozent beträgt:

• Für Arbeitnehmer mit Kind ab dem vierten Monat des 
Bezugs von KUG auf 77 Prozent und ab dem siebten 
Bezugsmonat auf 87 Prozent

• Für Arbeitnehmer ohne Kind ab dem vierten Bezugsmo-
nat auf 70 Prozent und ab dem siebten Bezugsmonat 
auf 80 Prozent der Nettoentgeltdifferenz

Referenzmonat für die Berechnung der individuellen Dauer des 
Bezugs von KUG ist der März 2020� Der erhöhte Leistungs-
satz konnte somit im Monat Juni 2020 erstmalig in Anspruch 
genommen werden, der höchstmögliche Leistungssatz ab 
September, wenn die Voraussetzungen vorliegen� Das höhere 
KUG wird bis 31� Dezember 2021 weiterhin gezahlt, wenn der 
Anspruch auf Kurzarbeit bis 31� März 2021 entstanden ist�

Zuschuss zum Kurzarbeitergeld

Sozialversicherung: Beitragspflicht besteht nur, wenn der 
Zuschuss zusammen mit dem KUG 80  Prozent des Unter-
schiedsbetrags zwischen dem Soll- und dem Ist-Entgelt 
übersteigt� Wird ein höherer Zuschuss gezahlt, ist nur der 
übersteigende Teil beitragspflichtig� Die Regelung in der 
Sozialversicherung gilt seit Jahren und ist nicht befristet�

Steuerrecht: Bislang waren Zuschüsse zum KUG steuer-
pflichtig, unerheblich, in welcher Höhe sie gezahlt wurden� 
Neben der Möglichkeit der freiwilligen Aufstockung des KUG 
sehen auch manche Tarifverträge eine Aufstockung durch 
einen Arbeitgeberzuschuss vor� Für Entgeltabrechnungszeit-
räume, die nach dem 29� Februar 2020 beginnen und vor 
dem 1�  Januar  2021 enden, ist dieser Zuschuss steuerfrei� 
Voraussetzung ist, dass der Zuschuss zusammen mit dem 
KUG 80 Prozent des Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll- 
und dem Ist-Entgelt nicht übersteigt�

Die steuerfreien Arbeitgeberzuschüsse unterliegen jedoch 
dem Progressionsvorbehalt und sind in der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung für das Kalenderjahr  2020 unter 
der Ziffer 15 einzutragen�

Hinzuverdienst bei Kurzarbeit

Arbeitnehmern in Kurzarbeit werden befristet von Mai bis 
zum Jahresende 2020 die Hinzuverdienstmöglichkeiten nach 
§ 421c Abs� 1 SGB III für alle Berufe geöffnet, unabhängig 
davon, ob sie systemrelevant sind oder nicht�

Die Summe aus Hinzuverdienst, einem verbleibenden Ist-Ent-
gelt, einem eventuellen Aufstockungsbetrag und dem KUG 
darf das bisherige Soll-Entgelt nicht übersteigen�

Berechnung anrechnungsfreier Betrag:
Verbleibendes Ist-Entgelt + eventueller Aufstockungs-
betrag + Hinzuverdienst + KUG = kleiner als das bishe-
rige Soll-Entgelt oder gleich

Soll-Entgelt und Ist-Entgelt sind bei dieser Berechnung pau-
schaliert in Nettobeträge entsprechend der Nettoentgelt-
tabelle umzurechnen� Das gilt auch für den Aufstockungs-
betrag und das Entgelt aus der anderen Beschäftigung� 
Hintergrund ist, dass Arbeitnehmer durch Aufnahme einer 
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weiteren Beschäftigung während des Arbeitsausfalls nicht 
mehr verdienen sollen als ohne den Arbeitsausfall� Über-
steigt das Arbeitsentgelt den anrechnungsfreien Betrag, er-
höht sich das pauschalierte Nettoentgelt aus dem Ist-Entgelt 
und das KUG reduziert sich�

Hinweis: Arbeitsentgelt aus einer geringfügig entlohnten 
Beschäftigung wird von Mai 2020 bis Dezember 2021 nicht 
auf das Ist-Entgelt angerechnet�

Modifizierte Hinzuverdienstregelung ab 1. Januar 
2021 durch das Beschäftigungssicherungsgesetz
Von den bestehenden, bis zum 31� Dezember 2020 befris-
teten Hinzuverdienstregelungen wird die Regelung bis zum 
31�  Dezember  2021 verlängert, nach der das Entgelt aus 
einer während der Kurzarbeit aufgenommenen geringfügig 
entlohnten Beschäftigung (Minijob bis 450 Euro) nicht auf 
das Kurzarbeitergeld angerechnet wird�

Bezugszeitraum

Für Betriebe, die mit der Kurzarbeit bis zum 31�  De-
zember 2020 begonnen haben, wird die Bezugszeit für das 
KUG auf bis zu 24 Monate verlängert� Dies gilt längstens bis 
zum 31� Dezember 2021�

Wird der Bezug von KUG für mindestens einen Monat unter-
brochen, so wird der Bezugszeitraum um einen Monat verlän-
gert� Beantragt der Arbeitgeber für einen Zeitraum von drei zu-
sammenhängenden Monaten kein KUG, so entsteht ein neuer 
Anspruch auf KUG für die dann gültige Höchstbezugsdauer� 
Bezugszeitraum für das KUG ist immer der Kalendermonat�

 Beispiel: 

Der Fall: Ein Betrieb beantragt KUG  
am 27� März 2020�

Die Lösung: Beginn des Bezugszeitraums des KUG 
ist der 1. März 2020. Anspruch auf KUG besteht bis 
 maximal 24 Monate, also grundsätzlich bis zum 
28. Februar 2022. Aber die Regelung ist befristet bis 
zum 31. Dezember 2021. Daher endet der Anspruch 
auf KUG spätestens am 31. Dezember 2021.

Wichtig: Speichern Sie in Ihrem Entgeltabrechnungspro-
gramm immer den Ersten des Kalendermonats� Dies ist 
wichtig, damit Ihr Entgeltabrechnungsprogramm bei einer 
Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers mit Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung (EFZ) erkennt, ob
• EFZ in Höhe von KUG zu leisten ist (Abrechnung mit der 

Agentur für Arbeit) oder
• Krankengeld in Höhe von KUG zu zahlen ist (Abrech-

nung mit der Krankenkasse, bei der der Arbeitnehmer 
versichert ist)�

Kurzarbeitergeld und Arbeits  unfähigkeit

Arbeitnehmer erkrankt während des Bezugs von KUG
Ist der Arbeitnehmer während der Arbeits fähigkeit von Kurz-
arbeit betroffen, so erhält er
• für die Stunden, die er normal gearbeitet hätte, „norma-

le “Entgeltfortzahlung�
• für die Stunden, die bei Arbeitsfähig keit wegen Kurzar-

beit ausgefallen wären, Entgeltfortzahlung in Höhe des 
Kurz  arbeitergelds�

 Beispiel: 

Der Fall: Ein Arbeitnehmer eines Betriebs ist vom 10� März 
bis 25� März 2021 arbeitsunfähig� Am 26� März beantragt 
das Unternehmen Kurzarbeit� Als Beginn des Bezugszeit-
raums gilt der 1� März 2021�

Die Lösung: Aufgrund des bei Kurzarbeit geltenden 
Monatsprinzips trat die Arbeitsunfähigkeit schon 
während des Anspruchs auf KUG ein. Daher ist EFZ in 
Höhe des KUG für die ausgefallene Arbeitszeit zu leis-
ten. Der Arbeitgeber rechnet die EFZ in Höhe von KUG 
mit der Arbeitsagentur ab. Ebenfalls die hierauf ent-
fallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung 
(Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung).

Achtung: Wäre fälschlicherweise der 26� März 2021 als 
Beginn-Datum KUG eingepflegt worden, so würde das 
Entgeltabrechnungsprogramm Krankengeld in Höhe des 
KUG zahlen und eine Abrechnungsliste für die zuständige 
Krankenkasse ausdrucken� Dies hätte einen erheblichen 
Korrekturaufwand zur Folge�

Kurzarbeit
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Arbeitnehmer erkrankt vor Beginn des  
Bezugs von KUG
Der Arbeitnehmer erkrankt vor dem Bezugszeitraum von 
KUG und hat wegen der Arbeitsunfähigkeit die persönlichen 
Voraussetzungen für den Anspruch auf KUG nicht erfüllt� 
Der Arbeitnehmer erhält

• für die Stunden, die er normal gearbeitet hätte, „norma-
le“ Entgeltfortzahlung�

• für die Stunden, die bei Arbeitsfähigkeit  
wegen Kurzarbeit ausgefallen wären, Krankengeld in 
Höhe des KUG�

Der Arbeitgeber hat das Krankengeld in Höhe von KUG zu 
berechnen und auszuzahlen� Das Krankengeld in Höhe von 
KUG rechnet der Arbeitgeber mit der Krankenkasse ab�

Ein elektronisches Datenaustauschverfahren hierzu ist noch 
nicht installiert� Die Arbeitgeber haben daher die aus ihrem 
Entgeltabrechnungsprogramm erzeugten Listen an die zu-
ständige Krankenkasse zu übermitteln� 

Kurzarbeitergeld bei Schwanger-  
schaft und Mutterschaft

Schwangere Arbeitnehmerinnen und Mütter sollen durch 
die Einführung von Kurzarbeit in ihrem Unternehmen keine 
finanziellen Einbußen haben� Es erfolgt keine Kürzung der 
Leistungen aufgrund der bestehenden Kurzarbeit� Dies gilt 
auch in Fällen, in denen die Kurzarbeit bereits während 
des Berechnungszeitraums für die Mutterschaftsleistungen 
(Mutterschutzlohn, Mutterschaftsgeld und Zuschuss zum 
Mutterschaftsgeld) vorliegt�

Die Tabelle zeigt, welche Regelungen im Zusammenhang mit 
einem Beschäftigungsverbot innerhalb und außerhalb der 
Schutzfristen nach § 3  Mutterschutzgesetz (MuSchG) 
gelten� 

Tipp: Mehr Informationen und Beispiele finden Sie in 
der AOK-Fachbroschüre: Kurzarbeit und Schlechtwetter�

Tipp: Weitere Informationen speziell für Arbeitgeber 
finden Sie in einem vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend veröffentlichten Orientie-
rungspapier „Mutterschaftsleistungen bei Kurzarbeit“�

Übersicht – Kurzarbeit bei Schwangerschaft und Mutterschaft

Beschäftigungsverbot  
außerhalb der Schutzfristen

Beschäftigungsverbot in den Schutzfristen

Vor Beginn der 
Kurzarbeit

Arbeitsentgelt, wenn und soweit die 
Frau (außerhalb von Beschäftigungs-
verboten) arbeitet, im Übrigen Mutter-
schutzlohn (§ 18 MuSchG)�

Mutterschaftsgeld, es sei denn, es wird ausdrücklich freiwil-
lig gearbeitet� In diesem Fall geht der Anspruch auf Arbeits-
entgelt vor (§ 19 MuSchG)�

Während der 
Kurzarbeit

Ab dem Monat mit vollständigem oder 
teilweisem Arbeits- und entsprechendem 
Entgeltausfall: Kurzarbeitergeld anstelle 
des Arbeitsentgelts für den Anteil der 
Beschäftigung, der nicht einem Beschäf-
tigungsverbot unterliegt� Im Übrigen 
Anspruch auf Mutterschutzlohn, soweit 
ein Beschäftigungsverbot besteht�

Mutterschaftsgeld, es sei denn, die Frau hätte ausdrücklich 
freiwillig gearbeitet� Dann ist das Kurzarbeitergeld vorran-
gig� Allerdings darf die Frau im Falle der Anordnung von 
Kurzarbeit von ihrem Recht Gebrauch machen, jederzeit die 
Schutzfrist in Anspruch zu nehmen� Dann kann die Frau in 
voller Höhe das Mutterschaftsgeld und den Zuschuss des 
Arbeitgebers beanspruchen�

Nach der Kurz-
arbeit

Arbeitsentgelt, wenn und soweit die Frau 
arbeitet, im Übrigen Mutterschutzlohn�

Mutterschaftsgeld, es sei denn, es wird ausdrücklich freiwillig ge-
arbeitet� In diesem Fall geht der Anspruch auf Arbeitsentgelt vor�
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Ausgleichsverfahren U2 bei Kurzarbeit
Arbeitgeber haben bei Kurzarbeit Anspruch auf Erstattung 
des gezahlten Zuschusses zum Mutterschaftsgeld (§ 20 Mu-
SchG) und des bei Beschäftigungsverboten gezahlten Mut-
terschutzlohns (§ 18 MuSchG) über das U2-Verfahren�

Auswirkungen des Kurzarbeitergelds auf das 
Jahresarbeitsentgelt

Der Krankenversicherungsstatus eines Arbeitnehmers, der 
mit seinen anrechenbaren Bezügen vor Einführung von Kurz-
arbeit die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschritten hat und 
deshalb krankenversicherungsfrei ist, bleibt auch während 
der Kurzarbeit erhalten� Das liegt daran, dass das wegen 
der Kurzarbeit ausfallende regelmäßige Arbeitsentgelt durch 
das Kurzarbeitergeld als Entgeltersatzleistung ersetzt wird 
und der eigentliche Entgeltanspruch dem Grunde nach 

unberührt bleibt� Deshalb bleibt eine vor Einführung von 
Kurzarbeit bestehende freiwillige gesetzliche oder private 
Krankenversicherung bestehen�

Eine Ausnahme hiervon bildet lediglich das sogenannte 
Transferkurzarbeitergeld im Zusammenhang mit betriebli-
chen Restrukturierungsmaßnahmen zur Vermeidung von 
Arbeitslosigkeit beziehungsweise Verbesserung von Vermitt-
lungsaussichten� In diesem Sonderfall tritt stets Krankenver-
sicherungspflicht ein�

Tipp: Weitere Beispiele und weiterführende Infor-
mationen zur speziellen Berechnung von Beitragszu-
schüssen zur freiwilligen oder privaten Krankenversi-
cherung Ihrer Arbeitnehmer bei Kurzarbeit finden Sie 
im AOK-Fachportal für Arbeitgeber:  
aok.de/arbeitgeber

Übungsaufgabe: Kurzarbeit und Sozialversicherungsbeiträge

Aufgabe 1:  Welche Anspruchsvoraussetzungen für die Kurzarbeit wurden erleichtert?
 Nur noch ein Zehntel der Arbeitnehmer muss vom Arbeitsausfall mit Entgeltausfall betroffen sein. 
 Kein Aufbau von negativen Arbeitszeitkonten.
 Kurzarbeit auch für Leiharbeitnehmer möglich.

Aufgabe 2: Ein Arbeitnehmer erkrankt arbeitsunfähig vor Beginn der Kurzarbeit. Welche Leistung erhält er?
Lösung: 

Aufgabe 3: Welche Aussagen gelten im Zusammenhang mit Kurzarbeit und einem Beschäftigungsverbot nach dem  
Mutterschutzgesetz? Bitte Richtiges ankreuzen. 

 Die Regelungen zur Kurzarbeit sind immer vorrangig vor dem Mutterschutzgesetz.
  Die schwangeren Arbeitnehmerinnen sollen durch die Einführung von Kurzarbeit in ihrem Unternehmen  

keine finanziellen Einbußen haben.
  Bei einem zeitgleichen Vorliegen von Kurzarbeit und Beschäftigungsverboten vor und während der Schutzfristen nach § 3 Abs. 1 

und 2 Mutterschutzgesetz sind Mutterschaftsleistungen in voller Höhe zu erbringen.

Lösung: Aufgabe 1: Alle Lösungen sind richtig; Aufgabe 2: Normale Entgeltfortzahlung für die Stunden, für die er normal gearbeitet hätte, Krankengeld 
in Höhe des Kurzarbeitergelds für die Stunden, die bei Arbeitsfähigkeit wegen Kurzarbeit ausgefallen wären; Aufgabe 3: 2 und 3 sind richtig� 
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Es folgen die wesentlichen Änderungen 
im kommenden Jahr, die Personaler für 
die Beitragsberechnung zur Sozialver-
sicherung kennen sollten. Dazu zählen 
zusätzliche Geld- und Sachbezüge, Prä-
mien, die Weiterentwicklung bei der Be-
triebsprüfung und die Erhöhung des 
Mindestlohns.

Gutscheine und Karten

Sachbezug oder Geldleistung
Seit 1� Januar 2020 ist eine Differenzierung bei Gutscheinen 
und Guthabenkarten erforderlich, wenn es darum geht, 
diese als Sachbezug einzuordnen:
• Geldleistung: Zu den Geldleistungen gehören jetzt 

alle zweckgebundenen Geldleistungen, nachträgliche 
Kosten erstattungen, Geldsurrogate (das sind Geldersatz-
mittel wie beispielsweise Geld-, Tank- oder Kreditkarten) 
und andere Vorteile�

• Sachleistung: Zweckgebundene Gutscheine oder 
entsprechende Geldkarten zählen weiterhin zu den 
Sachbezügen, wenn sie unabhängig von einer Betrags-
angabe dazu berechtigen, Waren oder Dienstleistungen 
beim Arbeitgeber oder bei einem Dritten zu erwerben 

und die Kriterien des § 2 Absatz 1 Nummer 10 Zahlungs-
dienstaufsichtsgesetz (ZAG) erfüllen�

Voraussetzung nach dem Einkommensteuergesetz (§ 8 Absatz 2 
Satz 11 letzter Halbsatz EStG) ist, dass die Leistungen zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden�

Abgrenzungsfälle im Detail
Gutscheine eines bestimmten Anbieters: Gutscheine und 
Geldkarten gehören nach § 2 Abs� 1 Nr� 10 Buchstabe a ZAG 
zu den Sachbezügen, wenn ausschließlich Waren oder Dienst- 
leistungen vom Aussteller des Gutscheins bezogen werden 
dürfen� Beispiele: 
• Karten eines Online-Händlers zum Bezug von Waren 

oder Dienstleistungen seiner eigenen Produktpalette 
(also ohne Produkte von Fremdanbietern)�

• Es können ausschließlich Waren oder Dienstleistungen 
einer begrenzten Akzeptanzstelle in Deutschland 
bezogen werden� Hierunter fallen Centergutscheine, 
Kundenkarten von Shoppingmalls oder auch sogenannte 
„City-Cards“�

Gutscheine für bestimmte Waren: Gutscheine und Geld-
karten gehören nach § 2  Absatz  1 Nummer 10 Buchstabe b 
ZAG zu den Sachbezügen, wenn Waren oder Dienstleistungen 
ausschließlich aus einer sehr begrenzten Waren- oder Dienst-
leistungspalette bezogen werden dürfen� Auf die Anzahl der 
Akzeptanzstellen und den Bezug im Inland kommt es dabei 

Beiträge zur Sozialversicherung – 
Gehaltsextras, Betriebsprüfung und Mindestlohn

Beiträge zur Sozialversicherung
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nicht an� Beispiel: Gutscheine und Geldkarten, die auf „Alles, 
was das Auto bewegt“ begrenzt sind (zum Beispiel Kraftstoffe 
oder Ladestrom)�

Zweckkarten: Gutscheine und Geldkarten gehören nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe c ZAG nur zu den Sach-
bezügen, wenn aufgrund von Akzeptanzverträgen zwischen 
Aussteller und Akzeptanzstellen Waren oder Dienstleistungen 
ausschließlich für bestimmte soziale oder steuerliche Zwecke 
im Inland bezogen werden dürfen (sogenannte Zweckkarte)� 
Auf die Anzahl der Akzeptanzstellen kommt es nicht an� Bei-
spiel: Verzehrkarten in Form von Essensgutscheinen, Restau-
rantschecks sowie sogenannte digitale Essensmarken�

Begriffsdefinitionen bei Prepaid-Karten
Es gibt drei Formen von Prepaid-Karten:

• Closed-Loop-Karten sind nur an ausgewählten Akzep-
tanzstellen einzusetzen, zum Beispiel als Geschenkkarten 
in Filialen des Kartenherausgebers�

• Semi-Open-Loop-Karten oder Con trolled-Loop-
Karten sind innerhalb  eines begrenzten Akzeptanzbe-
reichs einsetzbar� Beispielsweise können dies Geschenk-
karten eines Shoppingcenters oder einer Outletmall sein, 
die bei den unterschiedlichen Händlern innerhalb dieses 
Verbundes akzeptiert werden�

•  Open-Loop-Karten sind dagegen Finanzkarten, die 
je nach Zahlungs- oder Kreditkartenprogramm an ihren 
weltweiten Akzeptanzstellen nutzbar sind� Beispiele für 
solche Karten sind Visa-Karten, MasterCards und Ameri-
can-Express Karten�

Während Closed-Loop-Karten und Controlled-Loop-Karten 
zu den Sachbezügen gehören, handelt es sich bei Open- 
Loop-Karten um Geldleistungen�

Ebenso sind Geldkarten, die als Geldersatz im Rahmen unab-
hängiger Systeme des unbaren Zahlungsverkehrs eingesetzt 
werden können, als Geldleistung zu behandeln (insbesondere 
bestimmte Geldkarten, die über eine Barauszahlungsfunktion 
oder eine eigene IBAN verfügen beziehungsweise die für 
Überweisungen verwendet oder als generelles Zahlungsmittel 
hinterlegt werden können)� Zur Veranschaulichung der steu-
erlichen und damit beitragsrechtlichen Einordnung von Gut-
scheinen und Guthabenkarten nachfolgend drei Beispiele�

 Beispiel Closed-Loop-Karte: 

Der Fall: Arbeitgeber A schenkt seinem Arbeitnehmer zu-
sätzlich zum Arbeitslohn eine 40-Euro-Geschenkkarte, die 
dieser nur in einer Drogeriemarkt-Kette gegen Bezug von 
Waren einlösen kann�

Die Lösung: Es handelt sich um eine Closed-Loop-Kar-
te. Die 44-Euro-Sachbezugsfreigrenze ist nutzbar.

 Beispiel Controlled-Loop-Karte: 

Der Fall: Arbeitgeber B schenkt seinem Arbeitnehmer einen 
City-Gutschein für die Muster-Stadt im Wert von 40 Euro 
zusätzlich zum Arbeitslohn (keine Barauszahlungsfunktion)� 
Dieser City-Gutschein ist einlösbar in Handel und Gastrono-
mie�

Die Lösung: Bei dem Gutschein handelt es sich um 
eine Controlled-Loop-Karte. Die 44-Euro-Sachbezugs-
freigrenze ist nutzbar.

 Beispiel Open-Loop-Karte: 

Der Fall: Arbeitgeber C schenkt seinem Arbeitnehmer eine 
Guthabenkreditkarte mit Barauszahlungsfunktion im Wert 
von 40 Euro zusätzlich zum Arbeitslohn�

Die Lösung: Dies ist eine Open-Loop-Karte, die als 
Geldsurrogat anzusehen ist. Die 44-Euro-Sachbe-
zugsfreigrenze ist nicht nutzbar. Es handelt sich um 
Barlohn. Das heißt, dieser Bezug ist beitrags- und 
steuerpflichtig.

Steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen für 
Arbeitnehmer in der Corona-Pandemie

Für die zunächst per Erlass bekannt gegebene Steuerbe-
freiung für Beihilfen und Unterstützungen (BMF-Schreiben 
vom 9� April 2020, IV C 5 - S 2342/20/10009:001) wurde im 
Rahmen des Corona-Steuerhilfegesetzes vom 19� Juni 2020 
mit § 3 Nummer 11a EStG nachträglich eine gesetzliche 
Rechtsgrundlage geschaffen� Inzwischen ist zur Anwen-
dung der Vorschrift ein überarbeiteter Erlass veröffentlicht 
worden (BMF-Schreiben vom 26� Oktober 2020, IV C 5 - S 
2342/20/10012:003)� 

Beiträge zur Sozialversicherung
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Arbeitgeber können ihren Beschäftigten in der Zeit vom 1� März 
bis zum 31�  Dezember 2020 Beihilfen und Unterstützungen 
bis zu einem Betrag von 1�500 Euro steuerfrei auszahlen� Vo-
raussetzung ist, dass die Zahlungen zur Abmilderung der zu-
sätzlichen Belastung durch die Corona-Krise dienen, zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden und 
dass aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer erkennbar ist, dass es sich um steuerfreie 
Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilderung der zusätzli-
chen Belastung durch die Corona-Krise handelt�

Eine Vereinbarung über Sonderzahlungen, die vor dem 
1� März 2020 ohne einen Bezug zur Corona-Krise getroffen 
wurde, kann nicht nachträglich in eine steuerfreie Coro-
na-Beihilfe umgewandelt werden (zum Beispiel, wenn für 
die Sonderzahlung in der Bilanz zum 31� Dezember 2019 
eine Rückstellung gebildet wurde oder die Arbeitnehmer 
bereits im Februar 2020 über die Gewährung einer Son-
derzahlung im März 2020 informiert wurden)� Gleiches gilt 
für Leistungen des Arbeitgebers, die auf einer vertraglichen 
Vereinbarung oder einer anderen rechtlichen Verpflichtung 
beruhen, die vor dem 1� März 2020 getroffen wurde�

Sofern vor dem 1� März 2020 keine vertraglichen Vereinba-
rungen oder andere rechtliche Verpflichtungen des Arbeit-
gebers zur Gewährung einer Sonderzahlung bestanden, 
kann nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung anstelle der 
Sonderzahlung auch eine steuerfreie Beihilfe oder Unterstüt-
zung zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die 
Corona-Krise gewährt werden (§ 3 Nr� 11a EStG)�

Die steuerfreien Beihilfen oder Unterstützungen zählen nicht 
zum sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt� Bei dem 
Betrag von 1�500 Euro handelt es sich um einen steuerlichen 
Freibetrag� Darüber hinausgehende Zahlungen sind grund-
sätzlich steuer- und beitragspflichtig�

 Beispiel: 

Der Fall: Arbeitnehmer erhält vom Arbeitgeber freiwillige 
Zahlung im Juni in Höhe von 2�000 Euro ohne rechtliche 
Verpflichtung (kein Bestandteil des Arbeitsvertrags)�

Die Lösung: zulässige Umwandlung im Juni 2020 bis 
zur Höhe von 1.500 Euro in eine steuer- und beitrags-
freie Corona-Beihilfe, wenn sie zur Abmilderung der 
zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise 

gewährt wird. Für den überschießenden Betrag von 
500 Euro besteht Steuer- und Beitragspflicht.

Andere Steuerbefreiungsvorschriften (insbesondere die 
Steuerfreiheit von Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit) und Bewertungsvergünstigungen (beispiels-
weise Rabattfreibetrag von 1�080  Euro jährlich für Perso-
nalrabatte) bleiben hiervon unberührt und können neben 
dem zuvor erwähnten Steuerfreibetrag von 1�500  Euro in 
Anspruch genommen werden�

Die Gewährung einer steuerfreien Beihilfe oder Unterstüt-
zung ist an Teilzeitbeschäftigte ebenso möglich wie für 
geringfügig entlohnt Beschäftigte (sogenannte Minijobber)� 
Steuerfreie Beihilfen oder Unterstützungsleistungen bis 
1�500  Euro können bei Mehrfachbeschäftigten für jedes 
Dienstverhältnis gesondert in Anspruch genommen werden� 
Sie können in Höhe von bis zu 1�500 Euro steuer- und bei-
tragsfrei in allen Branchen und Berufen gezahlt werden – 
nicht nur in den sogenannten systemrelevanten Bereichen�

Für die Steuer- und Beitragsfreiheit ist es unerheblich, ob die 
Leistungen von öffentlich-rechtlichen oder privaten Arbeitge-
bern geleistet werden� 

Pflegebonus für bestimmte Arbeitnehmer in 
Pflegeeinrichtungen

Beschäftigte, die zwischen dem 1� März 2020 und dem 
31�  Oktober 2020 mindestens drei Monate in einer zuge-
lassenen Pflegeeinrichtung tätig sind, erhalten nach § 150a 
SGB XI einen Anspruch gegenüber ihren Arbeitgebern auf 
eine einmalige steuer- und sozialabgabenbefreite Sonderleis-
tung (sogenannter Pflegebonus)�

Die Prämienhöhe ist in Abhängigkeit des Tätigkeitsfelds und 
-umfangs gesetzlich festgelegt und beträgt zwischen 100 
und 1�000 Euro� Darüber hinaus kann die Prämie gemäß 
§  150a Abs� 9 SGB XI bis maximal 1�500 Euro durch die 
Länder oder die Pflegeeinrichtungen beziehungsweise Ar-
beitgeber steuer- und beitragsfrei ergänzt werden�

Der Pflegebonus wird den Pflegekräften direkt von ihrem 
Arbeitgeber zusammen mit dem Entgelt ausgezahlt und 
dem Arbeitgeber von der Pflegekasse erstattet� Die Er-
stattung einer zweiten Tranche der Pflegekasse ist für den 
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15�  Dezember 2020 vorgesehen� Dies kann dazu führen, 
dass den Arbeitgebern kaum Zeit für eine steuerbegünstigte 
Weiterleitung an die Beschäftigten verbleibt� Deshalb prüft 
der Gesetzgeber im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020 
eine einmonatige Verlängerung der Steuer- und damit auch 
der Beitragsfreiheit bis zum 31� Januar 2021�

Die Steuerfreistellung bis 1�500 Euro gilt insgesamt für sämt-
liche Zuwendungen und somit auch für die Corona-Prämie 
an Pflegekräfte, für Aufstockungsbeträge dieser Prämie 
durch die Bundesländer (§ 150a Abs� 1 und 9 SGB XI) sowie 
für etwaige weitere Zuwendungen aus Landesmitteln�

Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen, 
sodass sie für den Lohnsteuer-Außenprüfer als solche er-
kennbar sind und die Rechtsgrundlage für die Zahlung bei Be-
darf geprüft werden kann� Da die steuerfreien Beihilfen oder 
Unterstützungsleistungen nicht dem Progressionsvorbehalt 
unterliegen, ist keine Eintragung in der Lohnsteuerbescheini-
gung 2020 vorzunehmen�

Sozialversicherungsrechtliche  
Auswirkungen des Jahressteuer gesetzes 2020

Bei der Neuregelung des § 8 Absatz 4 EStG handelt es sich um 
eine klarstellende Regelung, dass nur echte Zusatzleistungen 
des Arbeitgebers steuerbegünstigt werden� Zuvor hatte der 
Bundesfinanzhof in seinen Urteilen vom 1� August 2019 (VI R 
32/18, VI R 32/18, VI R 21/17 und VI R 40/1 - Bundesteuerblatt 
2020 II S� 106) auch Gehaltsumwandlungen als steuerbegüns-
tigte Zusatzleistungen anerkannt� 

Eine echte Zusatzleistung des Arbeitgebers oder eines Dritten 
(Sachbezüge oder Zuschüsse) liegt nach dem Gesetzentwurf 
nur dann vor, wenn 
•  die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn 

angerechnet,
•  der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leis-

tung herab gesetzt (siehe Beispiel),
• die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht 

anstelle einer bereits verein barten künftigen Erhöhung 
des Arbeits   lohns gewährt und 

• bei Wegfall der Leistung der  Arbeitslohn nicht erhöht wird�

Betroffen von der gesetzlichen Neuregelung sind unter an-
derem Zuschüsse zu den Aufwendungen für Fahrten zwi-

schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, zur Übereignung 
betrieblicher Fahrräder, zu Maßnahmen der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung, zur Unterbringung und Betreuung 
von nicht schulpflichtigen Kindern der Arbeitnehmer in Kin-
dergärten oder zur Anwendung der 44-Euro-Freigrenze auf 
Gutscheine oder Geldkarten�

 Beispiel: 

Der Fall: Ein Arbeitnehmer hat einen tarifvertraglichen 
Anspruch auf Gehalt von 2�200 Euro monatlich� Verein-
barung im Oktober 2020: Zahlung eines Arbeitslohns von 
2�100 Euro zuzüglich 100 Euro Kindergartenzuschuss ab 
1� Dezember 2020�

Die Lösung: Der ab Dezember 2020 gezahlte Kinder-
gartenzuschuss ist steuer- und beitragspflichtig, da 
eine (schädliche) Gehaltsumwandlung vorliegt. Der 
Zuschuss wurde nicht zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn gezahlt. Vielmehr wurde der 
Anspruch auf Arbeitslohn zugunsten der zusätzlichen 
Leistung heruntergesetzt.

Die Neuregelung ist rückwirkend anzuwenden� Erstmals auf 
Leistungen des Arbeitgebers oder auf seine Veranlassung 
eines Dritten (Sachbezüge oder Zuschüsse), die in einem nach 
dem 31� Dezember 2019 endenden Lohnzahlungszeitraum 
oder als sonstige Bezüge nach dem 31� Dezember 2019 zu-
gewendet werden�

Betriebsprüfungen

Mit dem 7�  SGB-IV-ÄndG wird die elektronisch unterstützte 
Betriebsprüfung (euBP) für Arbeitgeber zum 1�  Januar  2023 
verpflichtend� Dies gilt jedoch nur für die Entgeltdaten� Die 
Übermittlung der Finanzbuchhaltungsdaten hingegen erfolgt 
nur, sofern der Arbeitgeber dem zustimmt� Bis zum 31�  De-
zember 2026 können Arbeitgeber im begründeten Einzelfall auf 
Antrag von der Verpflichtung zur Teilnahme an der euBP vom 
Prüfdienst des zuständigen Rentenversicherungsträgers ent-
bunden werden (§ 126 SGB IV)�

Beanstandungsfreie Betriebsprüfungen
Ergibt sich aus der Betriebsprüfung eine Nachberechnung 
oder Erstattung von Beiträgen, erhält der Arbeitgeber da-
rüber einen Prüfbescheid, aus dem ersichtlich ist, für welche 

Beiträge zur Sozialversicherung
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Personen und in welcher Höhe sich Beanstandungen er-
geben haben� Dieser Bescheid ist ein Verwaltungsakt, also 
eine Entscheidung in einem konkreten Einzelfall� Die darin 
getroffene Entscheidung schafft Rechtssicherheit und kann 
für die Vergangenheit nur in Ausnahmefällen geändert 
werden�

Bei späteren Betriebsprüfungen ist eine gegenteilige Entschei-
dung in den beurteilten Sachverhalten dann allenfalls für die 
Zukunft möglich�

Künftig ist auch bei beanstandungsfreien Betriebsprüfungen 
das Verfahren durch einen Verwaltungsakt abzuschließen, 
der insbesondere den Umfang, die geprüften Personen und 
das Ergebnis der Betriebsprüfung festhält� 

Gesetzlicher Mindestlohn

Das Mindestlohngesetz (MiLoG) schreibt einen Rechtsan-
spruch für jeden Arbeitnehmer auf den gesetzlich festge-
legten Mindestlohn vor� Ab 2021 wird er von bisher 9,35 
Euro pro Stunde in vier Stufen angehoben:
• Ab dem 1� Januar 2021 auf 9,50 Euro
• Ab dem 1� Juli 2021 auf 9,60 Euro
• Ab dem 1� Januar 2022 auf 9,82 Euro
• Ab dem 1� Juli 2022 auf 10,45 Euro

Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gibt es etliche Bran-
chen-Mindestlöhne� Diese werden von Gewerkschaften und 
Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und von 
der Politik für allgemein verbindlich erklärt� Branchen-Min-
destlöhne gelten für alle Betriebe der Branche – auch für die, 
die nicht tarifgebunden sind�

Übungsaufgabe: Beiträge   

Aufgabe 1:  Ein Arbeitgeber schenkt seinem Arbeitnehmer zusätzlich zu seinem Gehalt eine 20-Euro-Geschenkkarte einer  
Lebensmittel-Kette, die nur gegen den Bezug von Waren einlösbar ist. Ist der Bezug beitrags- und steuerpflichtig? 

  Ja, weil es sich hierbei um Arbeitsentgelt handelt. 
  Nein, hier ist die 44-Euro-Freigrenze nutzbar.

Aufgabe 2: Unter welchen Voraussetzungen ist die Corona-Beihilfe beitrags- und steuerfrei?
  Corona-Beihilfen und Unterstützungen sind bis zu einem Betrag von 1.500 Euro beitrags- und steuerfrei, wenn sie zusätzlich zum 

Lohn gewährt werden. 
  Die Beihilfen müssen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise dienen, das muss aus einer  

Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer so erkennbar sein.

Aufgabe 3:  Ein Arbeitgeber gewährt seinem Arbeitnehmer einen Kitazuschuss von 300 Euro im Monat.  
Variante a) zusätzlich zum Lohn 
Variante b) durch Gehaltsumwandlung 
In welcher der beiden Varianten besteht Beitrags- und Steuerfreiheit? Bitte Richtiges ankreuzen.  

 Variante a)    Variante b) 

Lösung: Aufgabe 1: 2 ist richtig; Aufgabe 2: Es müssen beide Punkte zwingend angekreuzt werden; Aufgabe 3: a) ist richtig�
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Wie es nach dem Brexit bei Entsendungen 
nach Großbritannien ab 2021 weitergeht, 
ist immer noch unklar. Bei Entsendungen 
innerhalb der EU gibt es dagegen Fort-
schritte: Das elektronische A1-Verfahren 
wird weiter ausgebaut und um neue Perso-
nengruppen zum 1. Januar 2021 erweitert.

Brexit

Das Vereinigte Königreich – Großbritannien (England, Wales, 
Schottland) und Nordirland – ist seit dem 1�  Februar 2020 
nicht mehr Mitglied der EU� Im Austrittsabkommen zwischen 
der EU und dem Vereinigten Königreich ist eine Übergangs-
phase bis zum 31�  Dezember 2020 vereinbart, in der die 
langfristigen Beziehungen neu ausgehandelt werden sollen�

Vorgesehen war, während dieses Übergangszeitraums ein 
Abkommen zwischen der EU und dem Vereinigten König-
reich zu schließen, das das Verhältnis unter anderem auch 
zur Abgrenzung der Sozialversicherungssysteme regeln 
sollte� Die Verhandlungen gestalten sich allerdings schwierig� 
Ob ein solches Abkommen bis Ende 2020 zustande kommt, 
ist zurzeit offen�

Eine Verlängerung der bis zum 31�  Dezember 2020 lau-
fenden Übergangsphase ist nicht mehr möglich�

Das Austrittsabkommen enthält Regelungen für den 
Übergangszeitraum bis 31� Dezember 2020, die auch Ent-
sendungen betreffen� In der Übergangsphase finden die 
EU-Verordnungen zur Koordinierung der Sozialversiche-
rungssysteme weiter Anwendung� A1-Bescheinigungen 
werden daher unverändert bis zum 31�  Dezember  2020 
ausgestellt�

Übergangsregeln für Entsandte
Besondere Regelungen sind für Entsandte getroffen worden, 
deren Entsendung vor dem Ende des Übergangszeitraums 
begonnen hat, wenn die Verhältnisse unverändert andauern� 
Unter der Voraussetzung des unveränderten Andauerns der 
Verhältnisse gelten die bisherigen Bestimmungen auch über 
den 31� Dezember 2020 hinaus�

Wer also am 31� Dezember 2020 im Vereinigten Königreich 
erwerbstätig ist und für den deutsches Recht gilt, für den 
bleibt auch über den 31�  Dezember  2020 hinaus dieses 
Recht bestehen, solange er sich ununterbrochen in dieser 
Situation befindet� Bei einer Entsendung in das Vereinigte 
Königreich, die spätestens am 31� Dezember 2020 beginnt, 
kann eine A1-Bescheinigung für maximal 24 Monate ausge-
stellt werden, wenn die sonstigen Voraussetzungen erfüllt 
sind�

Für neue Sachverhalte, die vor dem 1� Januar 2021 keinerlei 
grenzüberschreitenden Bezug zum Vereinigten Königreich 
hatten, finden die Verordnungen zur Koordinierung der Sys-
teme der sozialen Sicherheit keine Anwendung mehr�

Entsendungen ins Ausland
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 Beispiel: 

Der Fall: Ein Ingenieur wird von seinem in Deutschland an-
sässigen Arbeitgeber für die Zeit vom 1� Dezember 2020 bis 
zum 31� Juli 2021 nach London entsandt� Der Arbeitgeber 
beantragt am 20� November 2020 eine A1-Bescheinigung�

Die Lösung: Die A1-Bescheinigung kann für den Zeitraum 
vom 1� Dezember 2020 bis zum 31� Juli 2021 ausgestellt 
werden�

Ausblick auf 2021
Welche Regelungen nach Ablauf des Übergangszeitraums ab 
1� Januar 2021 für neue Sachverhalte greifen, ist derzeit offen�

Denkbar wäre, dass ein neu verhandeltes Abkommen über 
die künftigen Beziehungen Anwendung findet� Das Ver-
handlungsmandat für die zukünftigen Beziehungen liegt 
allerdings zurzeit ausschließlich auf europäischer Ebene� 
Bilaterale Gespräche zwischen Deutschland und dem Verei-
nigten Königreich dürfen während der Verhandlungen auf 
europäischer Ebene nicht stattfinden�

Erzielt die EU bis Ende 2020 kein Abkommen mit dem Ver-
einigten Königreich, das das Verhältnis ab 1�  Januar  2021 
regelt, gilt das Vereinigte Königreich mit hoher Wahrschein-
lichkeit als vertragsloses Ausland�

In der Folge gelten für Entsendungen die Vorschriften über 
Ein- und Ausstrahlung� 

Tipp: Informationen zu den Rechtsvorschriften bei der 
Entsendung in Drittstaaten finden Sie in der AOK-Fach-
broschüre Entsendungen und Saisonkräfte und im Ar-
beitgeberportal unter aok.de/arbeitgeber�

Elektronisches A1-Verfahren

Arbeitgeber müssen für einen vorübergehend in einen an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), in einen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) oder in die Schweiz entsandten Beschäf-
tigten, für den die deutschen Rechtsvorschriften über soziale 
Sicherheit weitergelten, eine A1-Bescheinigung beantragen� 
Dies geschieht durch Datenübertragung aus einem system-
geprüften Programm oder mittels einer Ausfüllhilfe�

Das gilt ab 1� Januar 2021 auch für:
• Beamte und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes
• in der Seefahrt beschäftigte Personen
• Mehrfachbeschäftigte, die in Deutsch land wohnen, 

ausschließlich bei einem in Deutschland ansässigen 
Arbeitgeber beschäftigt sind und ihre Beschäftigung 
gewöhnlich in mehreren  Mitglied  staaten ausüben

• Mitglieder von Flug- oder Kabinen besatzungen

Für alle genannten Personenkreise ist die elektronische 
Antragstellung ab 1�  Januar  2021 verpflichtend� Die Rück-
meldungen der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversi-
cherung – Ausland (DVKA) zu Anträgen auf Ausnahmeverein-
barungen – erfolgen ab 1� Januar 2021 ebenfalls elektronisch� 
Ausnahmen, für die bisher noch papiergebundene Anträge 
oder Bescheinigungen vorgesehen waren, gibt es nicht mehr�

Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst
Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst waren vom 
elektronischen A1-Verfahren bisher nicht ausdrücklich erfasst� 
Ab dem 1� Januar 2021 sind auch Arbeitgeber der öffentlichen 
Hand verpflichtet, das elektronische A1-Antrags- und -Beschei-
nigungsverfahren zu nutzen� Den Antrag stellt der Dienstherr�

Der neu geschaffene und speziell auf den Personenkreis der 
Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst zuge-
schnittene Datensatz „A1-Antrag Beamte/Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst“ enthält Angaben seitens der öffent-
lichen Arbeitgeber zum Fortbestehen des Beamten- oder 
Beschäftigungsverhältnisses während der Auslandstätigkeit�

Unter die Regelung fallen Beamte oder Richter auf Lebens-
zeit, auf Zeit oder auf Probe, Berufssoldaten und Soldaten auf 
Zeit sowie Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und 
sonstige Beschäftigte der öffentlichen Hand� Dies sind Be-
amte sowie Beschäftigte des Bundes, der Länder, Gemeinden 
und Gemeindeverbände, einer Körperschaft, Anstalt oder 
Stiftung des öffentlichen Rechts oder deren Verbänden, 
sofern für sie unmittelbar vor Beginn der Beschäftigung im 
anderen Mitgliedstaat die deutschen Rechtsvorschriften über 
soziale Sicherheit gegolten haben� Die Regelung gilt auch für 
Mitglieder des Deutschen Bundestags�

Seeleute
Das elektronische A1-Verfahren gilt ab 1� Januar 2021 auch 
für die Besatzung von Hochseeschiffen, die unter europäi-
scher Flagge fahren�

http://aok.de/arbeitgeber
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Wird eine Beschäftigung gewöhnlich an Bord eines unter 
der Flagge eines Mitgliedstaats fahrenden Schiffes auf See 
ausgeübt, gilt sie als in diesem Mitgliedstaat ausgeübt�

Etwas anderes gilt für die Schiffsbesatzung, die einer Be-
schäftigung an Bord eines unter der Flagge eines Mitglied-
staats fahrenden Schiffes nachgeht und das Entgelt für die 
Tätigkeit von einem Unternehmen oder einer Person mit Sitz 
oder Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat erhält� Dann 
unterliegt die Besatzung den Rechtsvorschriften des letzteren 
Mitgliedstaats, sofern sie in diesem Staat wohnt�

Deutsche Seeleute auf Schiffen unter deutscher Flagge unter-
liegen also grundsätzlich der deutschen Sozialversicherung� 
Werden deutsche Besatzungsmitglieder von ihren deutschen 
Reedereien auf Schiffen unter europäischer Flagge eingesetzt, 
kann die Fortgeltung der deutschen Sozialversicherungsrege-
lungen mittels A1-Bescheinigung beantragt werden�

Ab 1�  Januar  2021 gehören auch Seeleute zu dem Perso-
nenkreis, für den der Arbeitgeber eine A1-Bescheinigung 
elektronisch beantragt�

Für Schiffsbesatzungen wird der spezielle Nachrichtentyp 
„A1-Antrag beschäftigte Seeleute“ eingeführt� Er enthält 
Angaben seitens der privatrechtlichen Arbeitgeber zur ge-
wöhnlichen Tätigkeit an Bord eines Hochseeschiffes� Darüber 
hinaus sind im A1-Antrag für Seeleute immer der Name des 
Schiffes, die Flagge, unter der das Schiff fährt, und die IMO-
Nummer anzugeben, mit der das Schiff identifiziert wird� 
IMO steht für International Maritime Organization�

Übt dagegen jemand nur vorübergehend eine Beschäftigung 
auf einem Schiff aus, ist ein regulärer Entsendeantrag und 
kein Entsendeantrag für Seeleute zu stellen�

Flug- und Kabinenbesatzung
Ab 1� Januar 2021 gehört die Flug- und Kabinenbesatzung 
zu dem Personenkreis, für den der Arbeitgeber eine A1-Be-
scheinigung elek tronisch beantragt�

Die Tätigkeit von Flug- oder Kabinenbesatzungsmitgliedern 
gilt als in dem Mitgliedstaat ausgeübte Tätigkeit, in dem sich 
die Heimatbasis des Arbeitgebers befindet� Für Tätigkeiten 
außerhalb des Mitgliedstaats, in dem sich die Heimatbasis 
befindet, benötigt die Flug- und Kabinenbesatzung eine 
A1-Bescheinigung�

Dazu wird ein eigener Nachrichtentyp „A1-Antrag Flug- und 
Kabinenbesatzung“ eingeführt� Er enthält unter anderem 
Angaben zum Arbeitgeber und zur Heimatbasis in Deutsch-
land einschließlich des dreistelligen Flughafencodes�

Mehrfachbeschäftigte
Ab 1�  Januar  2021 werden Mehrfachbeschäftigte in das 
elektronische A1-Verfahren aufgenommen�

Die sogenannte Mehrfachbeschäftigung liegt vor, wenn 
unter Beibehaltung der Beschäftigung in einem Mitglied-
staat zugleich eine Beschäftigung in einem oder mehreren 
anderen Mitgliedstaaten ausgeübt wird oder kontinuierlich 
Tätigkeiten abwechselnd in verschiedenen Mitgliedstaaten 
ausgeübt werden� Die Mehrfachbeschäftigung ist möglich 
bei Beschäftigung für
• einen in Deutschland ansässigen Arbeitgeber oder
•  einen im Ausland ansässigen Arbeitgeber oder
• mehrere Arbeitgeber�

Unter bestimmten Voraussetzungen kann dann das Recht des 
Wohnmitgliedstaats des Beschäftigten weitergelten� Dann ist 
eine A1-Bescheinigung erforderlich, die für Zeiträume von bis 
zu fünf Jahren ausgestellt werden kann�

Für die Mehrfachbeschäftigten wird ein eigener Nachrichtentyp 
„A1-Antrag gewöhnlich in mehreren Mitgliedstaaten Beschäf-
tigte“ eingeführt� Enthalten sind alle Angaben, die es ermögli-
chen, die anzuwendenden Rechtsvorschriften festzulegen�

Eine Besonderheit betrifft die Rückmeldung: Der Arbeitgeber 
erhält unter Verwendung des Nachrichtentyps „A1-Rückmel-
dung Genehmigung Arbeitgeber“ neben der A1-Bescheini-
gung ein weiteres elektronisches Dokument mit dem Hinweis, 
dass die Festlegung vorläufig erfolgte� Erst nach Ablauf von 
zwei Monaten, nachdem die bezeichneten Sozialversiche-
rungsträger davon in Kenntnis gesetzt wurden, erhält die 
Bescheinigung endgültigen Charakter�

Wird die A1-Bescheinigung für Mehrfachbeschäftigte nicht 
oder nicht vollständig wie beantragt ausgestellt, erhält der 
Arbeitgeber nähere Informationen über die Beweggründe 
für die Entscheidung in einem zusätzlichen PDF-Dokument�

Die DVKA ist zuständig für
• Flug- und Kabinenpersonal, wenn sich die Heimatbasis 

der Person in Deutschland befindet,

Entsendungen
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• Mehrfachbeschäftigte, wenn die deutschen Rechtsvor-
schriften über soziale Sicherheit gelten,

• Ausnahmevereinbarungen�

Annahmestelle für die elektronischen Anträge an die Kran-
kenkasse, die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Ver-
sorgungseinrichtungen und die DVKA ist der GKV-Kom-
munikationsserver�

Ist die Deutsche Rentenversicherung zuständig, wird der 
A1-Antrag von der Datenannahmestelle der Rentenversi-
cherung entgegengenommen�

Ausnahmevereinbarungen
Ab 1� Januar 2021 wird der Bescheid über eine Ausnahmever-
einbarung mit einer A1-Bescheinigung ebenfalls elektronisch 
an den Arbeitgeber versandt�

Liegen die Voraussetzungen für eine Entsendung nicht mehr 
vor, können zwei europäische Mitgliedstaaten in Ausnahme-
fällen vereinbaren, dass Beschäftigte weiterhin einem Rechts-
system zuzuordnen sind� Das kommt zum Beispiel in Betracht, 
wenn eine Entsendung länger als 24 Monate dauert� Damit 
wird vermieden, dass ein Arbeitnehmer für einen kurzen 
Übergangszeitraum nicht dem Recht des Heimatstaats unter-
liegt� Die Ausnahmevereinbarung kann bereits elektronisch 
beantragt werden� Allerdings ist die Rückmeldung in 2020 
noch papiergebunden�

Kann die Ausnahmevereinbarung ohne Einschränkungen er-
wirkt werden, erhält der Arbeitgeber unter Verwendung des 
Nachrichtentyps „A1-Rückmeldung Genehmigung Arbeit-
geber“ neben der A1-Bescheinigung ein weiteres elektroni-
sches Dokument� Aus diesem gehen die genauen Umstände 
des Zustandekommens der Ausnahmevereinbarung hervor� 
Solche ergänzenden Informationen erhält der Arbeitgeber 
auch bei einer nicht oder nur teilweise erfolgreich abgeschlos-
senen Ausnahmevereinbarung�

Annahmestellen

Krankenkasse: Die Ausstellung einer A1-Bescheinigung ist 
bei der Krankenkasse zu beantragen, bei der die grenzüber-
schreitend tätige Person versichert ist�

Rentenversicherung: Besteht keine gesetzliche Kranken-
versicherung, ist die A1-Bescheinigung bei der Deutschen 
Rentenversicherung zu beantragen�

Berufsständische Versorgungseinrichtung: Für nicht ge-
setzlich krankenversicherte Mitglieder einer berufsständischen 
Versorgungseinrichtung ist die Arbeitsgemeinschaft berufs-
ständischer Versorgungseinrichtungen zuständig� Diese 
Zuordnung gilt auch für Beamte, Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst und Seeleute�

Tipp: Die Grundsätze zum Datenaustausch und die 
Verfahrensbeschreibung inklusive Anlagen finden Sie 
im Portal gkv-daten-austausch�

Kein Papierausdruck der A1-Bescheinigung
Der Arbeitgeber erhält innerhalb von drei Arbeitstagen die 
Daten der A1-Bescheinigung� Er leitet diese Bescheinigung 
der beschäftigten Person unverzüglich weiter�

Bisher war geregelt, dass dem Arbeitnehmer ein Papieraus-
druck der A1-Bescheinigung auszuhändigen ist� Jetzt ist dem 
Gesetzeswortlaut nach dem Arbeitnehmer die Bescheinigung 
lediglich „zugänglich zu machen“� Da kein Papierausdruck 
mehr notwendig ist, kann der Arbeitgeber oder Dienstherr die 
A1-Bescheinigung seinem Beschäftigten jetzt auch elektro-
nisch übermitteln� Medienbrüche entfallen damit�

Informationspflichten
In die ab 1� Januar 2021 geltenden Grundsätze zum A1-Ver-
fahren ist ergänzend ein Abschnitt zur Erklärung und zu 
den Informationspflichten des Arbeitgebers aufgenommen 
worden�

Danach erklärt der Arbeitgeber oder Dienstherr mit der 
Antragstellung ausdrücklich, dass alle Angaben den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechen� Darüber hinaus ver-
pflichtet er sich, die für den jeweiligen Antrag zuständige 
Stelle umgehend zu informieren, wenn Änderungen in den 
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 Verhältnissen oder zu den gemachten Angaben eintreten� 
Wird zum Beispiel bei einer Kontrolle in einem Mitgliedstaat 
festgestellt, dass – auch irrtümlich – falsche Angaben ge-
macht oder Änderungen nicht umgehend mitgeteilt wurden, 
kann dies – gegebenenfalls auch rückwirkend – zu einem 
Widerruf der A1-Bescheinigung führen� Damit kommt es 
dann zur Anwendung der Rechtsvorschriften des Mitglied-
staats, in dem die Beschäftigung tatsächlich ausgeübt wird 
oder wurde�

Corona: Auswirkungen auf  
das Arbeiten im Ausland 

Entsendungen
Die Corona-Pandemie kann dazu führen, dass ein Einsatz 
im Ausland verschoben oder unterbrochen wird� Wird eine 
Entsendung für voraussichtlich nicht länger als zwei Monate 
unterbrochen und verschiebt sich das Ende des Auslands-
einsatzes nicht nach hinten, bleibt die ausgestellte A1-Be-
scheinigung gültig� Eine Information durch den Arbeitgeber 
über die Unterbrechung ist nicht erforderlich� Verschiebt sich 
das Ende des Entsendezeitraums oder beträgt der Unter-
brechungszeitraum mehr als zwei Monate, ist in der Regel 
eine neue Entsendebescheinigung zu beantragen� Auch ein 
Abbruch einer Entsendung ist anzuzeigen�

Im Ausland Beschäftigte im Homeoffice in Deutschland
Grenzgänger: Für Personen, die als Grenzgänger für bis zu 
24 Monate ihre Tätigkeit im Homeoffice – also im Wohnstaat – 
ausüben, ergeben sich keine Änderungen� Eine A1-Bescheini-
gung ist nicht erforderlich�

Mehrfachbeschäftigte: Für Personen, die regelmäßig in 
zwei oder mehr EU-Mitgliedstaaten tätig sind, gilt, dass sich 
bis mindestens 31�  Dezember  2020 nichts an der getrof-
fenen Festlegung ändert� Das gilt auch bei anderer Vertei-
lung der Arbeitszeit oder dann, wenn die Tätigkeit vorüber-
gehend im Homeoffice ausgeführt wird�

Versicherungsrechtliche Beurteilung  
entsandter Arbeitnehmer

Die Gemeinsame Verlautbarung zur versicherungs-
rechtlichen Beurteilung entsandter Arbeitnehmer ist 
am 18� März 2020 neu gefasst worden� Unter anderem 
wurden Regelungen zur Stellung des wirtschaftlichen 
Arbeitgebers innerhalb eines Konzernverbunds getroffen� 
Hier ist zu prüfen, ob das entsendende Unternehmen nicht 
nur arbeits- beziehungsweise zivilrechtlicher, sondern auch 
wirtschaftlicher Arbeitgeber ist beziehungsweise bleibt�

Die Stellung als wirtschaftlicher Arbeitgeber geht verloren, 
wenn das Arbeitsentgelt ganz oder überwiegend an das 
im Ausland ansässige verbundene Unternehmen weiterbe-
lastet oder von diesem unmittelbar getragen wird�

Eine Entsendung kann auch dann vorliegen, wenn eine Person, 
die zuvor nicht bei dem in Deutschland ansässigen Arbeitgeber 
beschäftigt war, im Hinblick auf eine Entsendung eingestellt 
und direkt mit Beschäftigungsbeginn vorübergehend ins 
Ausland entsandt wird� Bedingung ist dabei, dass eine an-
schließende Weiterbeschäftigung bei dem entsendenden Un-
ternehmen in Deutschland vorgesehen ist� Der Arbeitnehmer 
muss außerdem vor der Entsendung entweder in Deutschland 
beschäftigt gewesen sein oder wenigstens dort seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben�

Wird dagegen eine ohne vorhergehende Beschäftigung 
in Deutschland und außerhalb Deutschlands wohnende 
Person von einem in Deutschland ansässigen Unternehmen 
ein gestellt und unmittelbar in einen Drittstaat entsandt, 
so handelt es sich nicht um eine Entsendung� Eine Aus-
nahme gilt, wenn für einen Arbeitnehmer (mit Wohnsitz 
außerhalb Deutschlands) unmittelbar vor der Einstellung 
zur Entsendung in einen anderen Staat das deutsche Recht 
über soziale Sicherheit galt oder der Arbeitnehmer eine 
hinreichende Beziehung zur deutschen Sozialversicherung 
nachweisen kann� Das ist zum Beispiel ein Nachweis über 
rentenrechtliche Zeiten im Versicherungsverlauf der Ren-
tenversicherung�

In den Sachverhalten, in denen sich auf der Grundlage der 
überarbeiteten gemeinsamen Verlautbarung eine andere Be-
urteilung ergibt als vorher, wird die versicherungsrechtliche 
Beurteilung aus Vertrauensschutzgründen für die Dauer der 
Beschäftigung nicht beanstandet�

Tipp: Weitere Informationen zu den Rechts  vorschriften 
in der Corona-Krise für Arbeitgeber finden Sie in der 
AOK-Fachbroschüre Sozialversicherung in der Corona-Krise 
und im Arbeitgeberportal unter aok.de/arbeitgeber�

Entsendungen

http://aok.de/arbeitgeber
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Arbeitnehmer-Entsendegesetz

Die EU hat im Jahr 2018 die EU-Entsenderichtlinie refor-
miert� Zum 1� August 2020 hat Deutschland die Regelungen 
mit dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in nationales 
Recht umgesetzt� Der Schutz nach Deutschland entsandter 
Arbeitnehmer wird damit erweitert� Im Prinzip gilt: gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit für einheimische und nach Deutschland 
entsandte Arbeitnehmer�

Bisher galten in Deutschland für Arbeitnehmer ausländischer 
Unternehmen nur die Mindestlohnsätze� Jetzt gelten allge-
meinverbindliche Tarifverträge, die höhere Tariflöhne als die 
Mindestentgelte in den Branchen vorsehen, auch für nach 
Deutschland entsandte Arbeitnehmer�

Außerdem sollen bessere Arbeitsbedingungen durchgesetzt 
werden:
• EU-Unternehmen, die in Deutschland aktiv werden, müs-

sen jetzt die entsendebedingten Kosten für Unterkunft, 
Reisekosten oder Verpflegung nach den Regeln des 
Herkunftslands tragen�

• Damit entsandte Arbeitskräfte unter angemessenen 
Bedingungen untergebracht werden, gelten Mindest-
standards der Arbeitsstättenverordnung auch für auslän-
dische Arbeitnehmer�

• Aufwandserstattungen oder Entsendezulagen, also alle 
Zahlungen, die die Beschäftigten erhalten, um entsende-
bedingte Kosten auszugleichen, dürfen nicht mehr auf 
den Lohn angerechnet werden�

• Für langzeitentsandte Arbeitskräfte mit Entsendezeit-
räumen von mehr als zwölf Monaten werden jetzt 
die deutschen Arbeitsgesetze umfassend angewandt� 
Ausnahmsweise kann eine Fristverlängerung um sechs 
Monate beantragt werden�

Europäischer Datenaustausch in  
der Sozialversicherung

Die Sozialversicherungsträger in der EU, im EWR und in der 
Schweiz tauschen Daten in Bezug auf die Kranken-, Pflege-, 
Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung aus� Die eu-
ropäischen Vorschriften sehen vor, dass der Datenaustausch 
vollständig elektronisch erfolgt� Auch über ausgestellte A1-Be-
scheinigungen werden die Träger im Beschäftigungsstaat in-
formiert�

Das EU-Projekt „Electronic Exchange of Social Security Infor-
mation (EESSI)“ sorgt für eine gemeinsame IT-Architektur, 
die europaweit einen elektronischen Datenaustausch für alle 
Sozialversicherungszweige ermöglicht� Es handelt sich um 
ein gesamteuropäisches Digitalisierungsvorhaben, das rund 
15�000 Sozialversicherungsträger betrifft�

Im Rahmen der schrittweisen Inbetriebnahme versenden die 
deutschen Sozialversicherungsträger seit Mitte  2020 elek-
tronische Informationen über die Ausstellung einer A1-Be-
scheinigung� Die Übermittlung an den Arbeitgeber, der die 
A1-Bescheinigung seinem Beschäftigten zugänglich macht, 
bleibt davon unberührt�

Übungsaufgabe: Entsendungen

Aufgabe 1: Ein Arbeitnehmer wird von seinem in Deutsch-
land ansässigen Arbeitgeber am 15. Dezember 2020 bis 
31. Oktober 2021 nach Edinburgh entsandt. Der Arbeitgeber 
beantragt am 3. Dezember 2020 eine A1-Bescheinigung. Kann 
eine A1-Bescheinigung ausgestellt werden? Falls ja, für wel-
chen Zeitraum? Kreuzen Sie die richtige Antwort an.

  Eine A1-Bescheinigung kann nicht ausgestellt werden.
  Eine A1-Bescheinigung kann ausgestellt werden für den 

Zeitraum vom 15. Dezember bis 31. Dezember 2020. 
  Eine A1-Bescheinigung kann ausgestellt werden für den 

Zeitraum vom 15. Dezember 2020 bis 31. Oktober 2021. 

Aufgabe 2: Führen Sie die Personengruppen auf, für die ab 
dem 1. Januar 2021 auch das elektronische A1-Verfahren gilt:

  Beamte und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 
  in der Seefahrt beschäftigte Personen
  Mehrfachbeschäftigte
  Mitglieder von Flug- oder Kabinenbesatzungen
  Entsandte mit Ausnahmevereinbarungen

Lösung: Aufgabe 1: 3 ist richtig; Aufgabe 2: Es müssen alle Punkte 
 angekreuzt werden� 
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Beitragssätze
Versicherungszweig Beitragsgruppe Beitragssatz

Krankenversicherung

Allgemeiner Beitragssatz 1000 14,6 %

Ermäßigter Beitragssatz 3000 14 %

Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz 1,3 %

Rentenversicherung

Allgemeine Rentenversicherung 0100 18,6 %

Agentur für Arbeit

Arbeitslosenversicherung 0010 2,4 %

Insolvenzgeldumlage 0050 voraussichtlich 0,12 %

Pflegeversicherung

Beitragssatz 0001 3,05 % 

Beitragssatz für Kinderlose 0001 3,3 %

Künstlersozialabgabe 4,4 %

Minijobs (Minijob-Zentrale)
Geringfügigkeitsgrenze Betrag

Monat 450 €

Beiträge/Steuern/Umlagen Beitragsgruppe Prozentsatz

Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung 6000 13 %

Krankenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt 6000 5 %

Rentenversicherung 0500 15 %

Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt 0500 5 %

Beitrag zur Rentenversicherung 0100  3,6 %

Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt 0100  13,6 %

Steuer

Einheitliche Pauschsteuer St 2 %

Entgeltfortzahlungsversicherung

Umlage U1 für Krankheitsaufwendungen (80 %) U1 1,0 %

Umlage U2 für Mutterschaftsaufwendungen (100 %) U2 0,39 %

Beitragsbemessungsgrenzen
Kranken- und Pflegeversicherung bundesweit

Tag 161,25 €

Monat 4�837,50 €

Jahr 58�050 €

Renten- und Arbeitslosenversicherung West Ost

Tag 236,67 € 223,33 €

Monat 7�100 € 6�700 €

Jahr 85�200 € 80�400 €

Versicherung
Jahresarbeitsentgeltgrenze

Allgemein Jahr 64�350 €

Arbeitnehmer, die am 31�12�2002 privat krankenvollversichert waren Jahr 58�050 €
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Einkommensgrenzen
Geringverdienergrenze für zur Berufsausbildung Beschäftigte 

Tag 10,83 €

Monat 325 €

Familienversicherung

Gesamteinkommen Monat 470 €

Rentenunschädlicher Hinzuverdienst vor Erreichen der Regelaltersgrenze

Bezieher einer Vollrente wegen Alters Jahr 6�300 €

Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung Jahr 6�300 €

Bezugsgrößen
Kranken- und Pflegeversicherung bundesweit

Tag 109,67 €

Monat 3�290 €

Jahr 39�480 €

Renten- und Arbeitslosenversicherung West Ost

Tag 109,67 € 103,83 €

Monat 3�290 € 3�115 €

Jahr 39�480 € 37�380 €

Sachbezüge
Art des Sachbezugs

Verpflegung Monat 263 €

Unterkunft Monat 237 €

Gesamtsachbezugswert Monat 500 €

Beitragszuschüsse
Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung

Freiwillige Krankenversicherung für Beschäftigte mit Krankengeld Monat 353,14 € 1

Freiwillige Krankenversicherung für Beschäftigte ohne Krankengeld Monat 338,63 € 1

Pflegeversicherung Monat 73,77 € 3

Private Kranken- und Pflegeversicherung

Krankenversicherung mit Krankengeld maximal Monat 353,14 € 2

Krankenversicherung ohne Krankengeld maximal Monat 338,63 € 2

Pflegeversicherung Monat 73,77 € 3

1 Plus halber individueller Zusatzbeitrag 
2 Plus halber durchschnittlicher Zusatzbeitrag  
3 In Sachsen 49,58 €

Rechengrößen
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Fälligkeit der Beiträge 2021 auf einen Blick

Beitragsmonat Termine für den Beitragsnachweis2 Fälligkeitstag3

Januar 25�1�2021 1 27�1�2021

Februar 22�2�2021 1 24�2�2021

März 25�3�2021 1 29�3�2021

April 26�4�2021 1 28�4�2021

Mai 25�5�2021 1 27�5�2021

Juni 24�6�2021 1 28�6�2021

Juli 26�7�2021 1 28�7�2021 

August 25�8�2021 1 27�8�2021

September 24�9�2021 1 28�9�2021

Oktober 25�10�2021 1 27�10�2021

November 24�11�2021 1 26�11�2021

Dezember 23�12�2021 1 28�12�2021

1  Zur Wahrung der Frist muss der Beitragsnachweis am Vortag bis spätestens 24 Uhr eingereicht sein�
2 Zwei Arbeitstage vor Fälligkeit der Beitragsgutschrift 
3 Drittletzter Bankarbeitstag

Fälligkeiten
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Service

Hoher Nutzen für Ihr Unternehmen

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis von BGF-Maßnahmen ist 
überaus positiv: Mit jedem investierten Euro können im Er-
gebnis circa 2,70 Euro durch reduzierte Fehlzeiten eingespart 
werden. Studien zeigen, dass die Zahl der Krankheitstage 
um durchschnittlich ein Viertel sinkt. Die Leistungsfähigkeit 
der Mitarbeiter steigt, das Engagement im Team wächst, das 
Betriebsklima verbessert sich.

Damit BGF nachhaltig wirken kann, sollte sie zu einem festen 
Bestandteil der Unternehmenskultur werden. Wer BGF in 
seinem Unternehmen gewinnbringend umsetzen möchte, ist 
daher gut beraten, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. 
Denn die Gesundheit der Beschäftigten hängt von vielen Fak-
toren im Unternehmen ab – und so können sich vielfältige 
Maßnahmen im Rahmen von BGF positiv auf die körperliche 
und psychische Verfassung der Beschäftigten auswirken. 

Der Nutzen ist meist besonders hoch, wenn die Maßnahmen 
die Arbeitsbedingungen (Verhältnisprävention) und die Person 
(Verhaltensprävention) berücksichtigen: Zum einen werden 

AOK Sachsen-Anhalt –  
Ihr Partner für ein gesundes Unternehmen

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ist ein Schlüsselfaktor. Denn gesunde und  
motivierte Beschäftigte sind die Basis für den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens. 
Die AOK Sachsen-Anhalt unterstützt und begleitet Firmen aller Größen und Branchen  
kompetent und individuell auf ihrem Weg zu einem gesunden Unternehmen.
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die Beschäftigten darin unterstützt, ihr Verhalten zu verän-
dern. Zum anderen werden die Arbeit und das Arbeitsumfeld 
gesünder gestaltet. Bewährt hat sich die Einrichtung eines 
Entscheidungsgremiums, in dem alle betrieblichen Interes-
sengruppen vertreten sind und gemeinsam Ziele formulieren, 
Prozesse planen, deren Umsetzung begleiten und bewerten. 

Die AOK Sachsen-Anhalt als Partner

Die AOK unterstützt interessierte Unternehmen bei der Umset-
zung von BGF-Maßnahmen – und  das nicht erst seit der Coro-
na-Pandemie auch zunehmend durch digitale Angebote. Mehr 
dazu unter aok.de/fk/digitale-gesundheitsangebote.  

Bei Interesse am Thema „Betriebliche 
 Gesundheitsförderung“ wenden Sie sich bitte an 
Ihren Firmenkundenberater Ihrer AOK vor Ort:  
aok.de/fk/betriebliche-gesundheit

http://aok.de/fk/digitale-gesundheitsangebote
http://aok.de/fk/betriebliche-gesundheit
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