
 
 

 



 
 

 

 



 
 

 


	Fragen und Antworten im Überblick
	Folie 22: Was ist hierzu die Rechtsgrundlage?
	Ich arbeite und wohne in Thüringen und bin bei der AOK Sachsen-Anhalt. Ist das ein Problem?
	Was passiert, wenn der Arbeitnehmer den Arbeitgebern nicht informiert? Bleibt der AN weiterhin in der bisherigen Krankenkasse?
	Das war eine theoretische Frage. Es kann ja sein, dass ein Arbeitnehmer immer mal wieder unbezahlten Urlaub haben möchte.
	Kann ich nachträglich den Krankenkassenwechsel vollziehen, auch wenn wir bei der "alten" Krankenkasse des neu eingestellten AN bereits einen Monat lang Beiträge abgeführt haben?
	Folie 22: Ich habe noch eine Rückfrage: Woraus ergibt sich, dass die Entgeltfortzahlung erst am 29. Tag beginnt?
	Wann muss ich die Anmeldung bei der neuen Krankenkasse vornehmen? Lt. Lohnprogramm kann ich das erst in dem Monat machen, in dem der AN bei der neuen Krankenkasse versichert ist. Ist das so richtig?
	Frage von Teilnehmer: Folie 22: Ich habe noch eine Rückfrage: Woraus ergibt sich, dass die Entgeltfortzahlung erst am 29. Tag beginnt? Antwort von Moderator Das liegt an der vierwöchigen Wartezeit für den Entgeltfortzahlungsanspruch bei Krankheit: ab ...
	Wo findet sich hierzu die Rechtsgrundlage?
	Wird ein Firmenfahrzeug auf 1%-Klausel in die JAE-Grenze mit einberechnet?
	Der Arbeitgeberzuschuss für die Pflegeversicherung bei Privatversicherten liegt bei der Hälfte des Höchstzuschusses in Sachsen. Ist das richtig?
	Wenn jemand die JAE-Grenze permanent überschreitet, wird er also automatisch kv-frei gestellt, auch wenn derjenige keine private Krankenversicherung hat?
	Folie 39: was ist mit den Entgeltangaben bis zum 28.02., diese müssten doch abgefragt werde, oder?
	Wie ist ein Minijobber zu versichern, wenn er ein Kleinunternehmen selbst angemeldet hat und Krankenkassenmäßig familienversichert beim Mann ist?
	Muss die Befreiungsmöglichkeit zur Rentenversicherung auch von geringfügig beschäftigten Rentnern ausgestellt werden?
	Wenn ich einen Altersrentner einstelle und von der RV den Freibetrag vorliegen habe, er mtl. teilweise mehr als € 450,00 verdient, als welche Personengruppe lege ich den MA an?
	Muss der Minijobber mit dem Kleinunternehmen auch rentenversichert werden?
	Gibt es irgendwo eine Art Übersicht, wann ich welchen Beitragsschlüssel wählen muss?
	Der Arbeitgeber führt aber immer RV an die Knappschaft ab auch bei einem Rentner der als Minijobber beschäftigt ist?
	Wie muss ich einen Mitarbeiter behandeln, der während seiner Beschäftigung das Rentenalter erreicht aber weiter voll arbeiten möchte?
	Geht die Familienversicherung nach Beendigung des Studiums weiter?
	Unser DATEV verwendet statt der Abmeldung 30 oft die 34, obwohl der Mitarbeiter im letzten Monat vor Beendigung Arbeitsentgelt erhalten hat. Muss ich diese Abmeldung korrigieren?
	Folie 44: In welchem Fall wird bei geringfügig Beschäftigten die Versteuerung nach der individuellen Lohnsteuer bzw. pauschalen Lohnsteuer gewählt?
	Macht es für einen Rentner Sinn, geringfügig beschäftigt, in die RV einzuzahlen?


