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„Basiswissen Sozialversicherung Teil 1“ 
Online-Seminar der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland (25.03.2021, 10:30)  

 

Fragen und Antworten im Überblick  
 
 
Heißt dann auch in den ersten 28 Tagen einer frisch angefangenen Beschäftigung (eintritt 01.03. und 
Versicherung in der Kasse auch ab 01.03) bekommt der Arbeitnehmer gleich Krankengeld von der 
Krankenkasse, wenn er krank wird und keine Lohnfortzahlung von uns? 
Genau, so ist es. 
 
Wenn Arbeitnehmer am 1.3. anfängt, wird am 3.3. krank ... dann beginnt Versicherungspflicht aber am 
1.3., ab 3.3. bekommt er dann Krankengeld? 
Ja, das ist richtig. 
 
Bei Ruhenden Verträgen muss eine SV-Abmeldung also immer nach einem Monat erfolgen? 
Richtig. Wenn ein Beschäftigungsverhältnis für einen Monat ohne Zahlung von Arbeitsentgelt ruht, muss eine 
SV-Abmeldung mit Grund 34 erfolgen. 
 
Warum kann/darf ein Minijobber nach RV-Befreiung sich nicht im laufenden Arbeitsverhältnis für einen 
Wechsel zur RV-Pflicht entscheiden? 
Weil die Entscheidung der Befreiung von der RV-Pflicht für die komplette Dauer der Beschäftigung gilt. 
 
Wie prüft d. AG bei der neuen Anstellung, ob der AN bei der Krankenkasse versichert.   
Der Arbeitgeber fragt seinen Arbeitnehmer nach seiner Krankenkasse und meldet ihn bei dieser an. Falls diese 
Krankenkasse nicht zuständig wäre, würde der Arbeitgeber eine entsprechende Rückmeldung erhalten. 
 
JAE- Grenze Berechnung: Kann man die Bonuszahlungen (4 x im Jahr) zur d. JAE dazu zählen?   
Variable Arbeitsentgeltbestandteile müssen dem regelmäßigen Jahresarbeitsentgelt zugeordnet werden, wenn 
sie individuell-leistungsbezogen gewährt werden und üblicherweise Bestandteil des monatlichen Arbeitsentgelts 
sind und dieses laufende Arbeitsentgelt deutlich mitprägen. 
 
Müssen Studenten ständig die Abrechnung an die Krankenversicherung übermitteln bzw. die 
Einnahmen nachweisen?  
Wenn ein Student in der kostenfreien Familienversicherung ist, dann muss er Einkommensgrenzen dafür 
berücksichtigen und das Entgelt auch nachweisen. 
 
Zählen Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld zu Einnahmen aus der Beschäftigung? 
Ja, dies zählt zu den Einnahmen aus Beschäftigung. 
 
Ein unbefristet eingestellter Minijobber ist auch nicht verpflichtet Beiträge in eine Krankenversicherung 
zu zahlen? 
Alle Minijobber sind nicht zu einer Krankenkasse zu melden, sondern zu der Minijobzentrale der Knappschaft. 
Dort werden nur pauschale Beiträge vom Arbeitgeber abgeführt 
 
Kann der AG Überstunden brutto für netto auszahlen? 
Nur falls eine pauschale Versteuerung durch den Arbeitgeber möglich ist. Ansonsten zählen die bezahlten 
Überstunden zum Bruttoarbeitsentgelt. 
 
Wie wird es behandelt, wenn der Schulabgänger ein duales Studium beginnt? 
Auch dann liegt eine berufsmäßige Beschäftigung vor und eine kurzfristige Beschäftigung ist nicht möglich. 
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Beim Wechsel von frei in Pflicht, wenn der AN in PKV ist, sofortiger Wechsel in GKV möglich bzw. 
nötig? 
Arbeitnehmer, die wegen der Änderung der Jahresarbeitsentgeltgrenze krankenversicherungspflichtig 
geworden sind, können sich auf Antrag von der Versicherungspflicht befreien lassen. 
 
Welche Möglichkeiten bestehen für einen Privatversicherten wieder in die gesetzliche KV aufgenommen 
zu werden? 
Das ist nicht so einfach. Ein Beispiel für eine Aufnahme in der gesetzlichen Krankenversicherung: Wenn der 
Arbeitnehmer noch unter 55 Jahre ist und eine neue Beschäftigung unter der Jahresarbeitsentgeltgrenze 
aufnimmt. Oder seine selbstständige Tätigkeit aufzugeben und eine abhängige Beschäftigung unter der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze aufzunehmen. 
 
Bei Versicherungsfreiheit muss man sich dann privat versichern lassen oder gar nicht? 
Man hat dann die Wahl zwischen einer privaten Versicherung oder einer freiwilligen Versicherung bei einer 
gesetzlichen Krankenkasse. 
 
Sie sagen Ja KV frei: Muss er sich dann PKV versichern lassen oder macht das der Arbeitgeber?  
Der Arbeitnehmer kann die PKV wählen, da er nicht mehr zum schutzbedürftigen Personenkreis gehört. 
Selbstverständlich kann er einfach weiter freiwilliges Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben. 
Diese Wahl hat der Arbeitnehmer. 
 
Kann ich nie mehr in eine gesetzliche KV eintreten, wenn ich einmal privat versichert war? 
Bis zum Alter von 55 Lebensjahren besteht die Möglichkeit in die gesetzliche Krankenversicherung 
zurückzukehren, wenn ein versicherungspflichtiger Tatbestand eintritt, zum Beispiel das Unterschreiten der 
JAE-Grenze 
 
Was heißt KV-Freiheit?  
KV-Freiheit bedeutet Krankenversicherungsfreiheit und somit auch Pflegeversicherungsfreiheit. 
 
Das bedeutet, sobald es eine Entgelterhöhung gibt, muss das Regelmäßige JAG neu berechnet werden 
und nicht erst ab 1.1. des Folge Jahres? 
Bei Überschreiten der JAE-Grenze durch Entgelterhöhung im Lauf der Beschäftigung endet die 
Versicherungspflicht frühestens mit Ablauf des Kalenderjahres nach dem erstmaligen Überschreiten - 
vorausgesetzt, dass das regelmäßige Jahresentgelt auch die Grenze des nächsten Jahres übersteigt. 
 
Wenn ein AN hauptberuflich im Restaurant arbeiten und zusätzlich noch einen Minijob hat, zählen dann 
beide Gehälter bei der JAE-Grenze zusammen? und ist das dann Aufgabe des Hauptarbeitgebers das 
zusammen zu rechnen? 
Nein, eine versicherungspflichtige Beschäftigung wird nicht mit einem Minijob zusammengerechnet. 
 
Bestätigt die KK dem Arbeitgeber den Wechsel von Versicherungspflicht zu Versicherungsfreiheit 
elektronisch? 
Nein, Sie als Arbeitgeber prüfen den Wechsel in die Versicherungsfreiheit ab Beginn des neuen Jahres und 
melden den Arbeitnehmer in der Beitragsgruppe 1111 ab zum 31.12.2020. Sie melden den Arbeitnehmer 
wieder in der Beitragsgruppe: 9111 (beim Firmenzahlerverfahren) ab 01.01.2021 an. Dadurch baut die 
gesetzliche Versicherung eine freiwillige Mitgliedschaft ab 01.01.21 auf. Der Arbeitnehmer erhält ein 
Anschreiben mit der Höhe der Beiträge und bei der AOK ist hier auch noch ein Schreiben für den Arbeitgeber 
dabei - als Info über den Wechsel. 
 
Wenn ein Arbeitnehmer über der JAE liegt und freiwillig in der GKV bleibt, führt dann der AG die 
monatlichen Beiträge ab? 
Ja, Sie könne als Arbeitgeber im Firmenzahlerverfahren die freiwilligen Beiträge direkt vom Gehalt Ihres 
Arbeitnehmers über die Beitragsnachweise abführen. 
 
 
Wenn ein AN seine Arbeitszeit aufgrund Altersteilzeit reduziert und dadurch unter die JAEG fällt, muss 
er trotzdem in der PKV bleiben? Ich gehe davon aus er ist über 55 Jahre alt. Ist das korrekt? 
Ja, das ist korrekt. 
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Was ist wenn Minijobber die in einem Dienstplan eingesetzt sind die 450,00 € überschreiten und auch 
dadurch die Jahresgrenze. Sind sie dann noch Minijobber? 
Ein zweimaliges, unvorhergesehenes Überschreiten der Grenze ist möglich und führt nicht zur 
Versicherungspflicht. 
 
Auch wenn er die Jahresgrenze von 5.400,00 € überschreitet? 
Ja, auch dann. 
 
Stellt die AOK grundsätzlich noch Mitgliedsbescheinigungen aus? Bzw. funktionieren die 
elektronischen Meldungen schon? 
Momentan kommen bei uns noch die Mitgliedsbescheinigung via Post, wie Sie es gewohnt sind. In Zukunft wird 
eine elektronische Übermittlung (ähnlich des A1-Verfahrens) geprüft. 
 
Versicherungspflicht beginnt laut Beispiel am 29.09.2021 wegen Krankheit, was ist mit dem Zeitraum 
01.09. bis 28.09.2021? Ist da der Mitarbeiter auch bereits versichert?  
Die Versicherungspflicht beginnt mit der Entgeltfortzahlung ab 29.09.2021. Ohne Entgeltzahlung beginnt die 
Versicherungspflicht leider nicht. Der Versicherte muss sich hier um seinen Versicherungsschutz selbst 
kümmern (z.B. eine Familienversicherung über den Ehepartner) 
 
Sind Beschäftigte Studenten nur Werkstudenten oder auch Studenten, die nebenberuflich Studieren?  
Studenten, die nebenberuflich studieren und über 20 Stunden in der Woche arbeiten, sind als Arbeitnehmer zu 
beurteilen. 
 
Muss sich der monatliche Lohn bei einem Minijobber durchschnittlich auf 450,00 EUR belaufen? Sprich 
kann der Minijobber in dem einen Monat z.B. 100,00 EUR verdienen und im nächsten 550,00 EUR? 
Genau, es geht um das durchschnittliche Einkommen aus der Beschäftigung 
 
 


