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Fragen und Antworten im Überblick  
 
 
Elektro KFZ 25 %? 
Ist modellabhängig und richtet sich nach der steuerrechtlichen Beurteilung. Zusätzlich ist noch der 
Kaufzeitpunkt für die Beurteilung mitentscheidend. 
 
Die Gleitzonenreglung hatte sich doch geändert kein Nachteil mehr bei der Rente? 
Die Gleitzonenregelung wird für die Beitragsberechnung verwendet, gemeldet wird neben dem 
beitragspflichtigen Arbeitsentgelt noch zusätzlich das tatsächliche erzielte Arbeitsentgelt. Dies führt dann zu 
keinem Nachteil mehr bei der Rentenberechnung. 
 
Ich hätte noch eine Frage zur letzten Besprechung: Ist bei der Überprüfung der JAEG die 
Jahressonderzahlung als eigene Zahlung zu werten oder sind Zuschläge mit Rücksicht auf den 
Familienstand, z.B. der Besitzstand Kind, rauszurechnen? 
Die Sonderzahlung ist zu berücksichtigen, wenn diese mit hinreichender Sicherheit einmal jährlich anfällt. 
Zuschläge wegen des Familienstandes sind bei der JAEG-Berechnung nicht zu berücksichtigen. 
 
Wie ist das denn mit dem Kinderlosen Malus? 
Wer das 23. Lebensjahr vollendet hat und kinderlos ist, muss in der Pflegeversicherung einen Aufschlag von 
0,25 Prozent zahlen. 
 
Wie werden Jobräder versteuert? 
Nach einer neuen Vorschrift bleiben seit 2019 zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn vom 
Arbeitgeber gewährte Vorteile aus der Überlassung eines betrieblichen Fahrrads, das kein Kraftfahrzeug ist, 
steuerfrei. Die Steuerbefreiung gilt sowohl für Elektrofahrräder als auch für "normale" Fahrräder. Ist ein 
Elektrofahrrad jedoch verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen (zum Beispiel gelten Elektrofahrräder, 
deren Motor auch Geschwindigkeiten über 25 Kilometer pro Stunde unterstützt, als Kraftfahrzeuge), sind für die 
Bewertung dieses geldwerten Vorteils die Regelungen der Dienstwagenbesteuerung anzuwenden. 
 
Zum Thema Beitragsbemessungsgrenze: wird das nicht auf das Jahr gerechnet? 
kommt darauf an - bei laufenden Arbeitsentgelt gilt die monatliche Bemessungsgrenze, bei Einmalzahlungen gilt 
die anteilige jährliche Bemessungsgrenze. 
 
Ich hatte die Info, dass wenn ein Mitarbeiter mit Einmalzahlungen im Dezember - auf das gesamte 
Kalenderjahr verteilt - über die Beitragsbemessungsgrenze kommt, dann wird das generell nicht in 
diesem Jahr nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze berechnet, sondern die Änderung erfolgt erst im 
Folgejahr. D.h. innerhalb eines Kalenderjahres gibt es keine Änderungen, auch wenn der MA mit den 
Einmalzahlungen dann z.B. im Dezember insg. über der Beitragsbemessungsgrenze liegt. 
Hier ist zwischen der Beitragsbemessungsgrenze und der Jahresarbeitsentgeltgrenze zu unterscheiden. Bei der 
Prüfung der Versicherungspflicht ist die Jahresarbeitsentgeltgrenze anzuwenden. 
 
Müssen Einmalzahlungen (Urlaubs-/Weihnachtsgeld) in der Gleitzone auch aufs Kalenderjahr umgelegt 
werden, um zu ermitteln, ob der MA noch in die Gleitzone fällt? 
Wenn sie vertraglich oder tariflich festgelegt sind, müssen sie für die Prüfung, ob die Gleitzonenregelung 
anzuwenden ist, berücksichtigt werden. 
 
Wenn ein Mitarbeiter krankgeschrieben ist (weniger als 6 Wochen), zählt das auch zu 
Beitragspflichtigen Zeiten? 
Ja auch das zählt noch zu beitragspflichtigen Zeiten, da das Entgelt noch weitergezahlt wird. 
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Was ist denn mit Studenten? Können diese in die Gleitzone?! 
Bei Werkstudenten ist die Gleitzone anzuwenden - bei dualen Studiengängen und Auszubildenden allerdings 
nicht. 
 
Was ist denn, wenn jemand einen Nebenjob hat? Kann dieser auch in die Gleitzone oder wird die 
Nebenbeschäftigung mit einberechnet? 
Sofern es sich bei der Nebenbeschäftigung nicht um einen Minijob handelt, werden bei der Prüfung ob die 
Regelung für den Übergangsbereich anzuwenden ist, die beiden sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungen zusammengerechnet. Ist dann die Summe größer als 1.300 Euro monatlich, ist die Gleitzone 
nicht anzuwenden-in beiden Beschäftigungsverhältnissen. 
 
Kann bei wechselndem Arbeitsentgelt die Gleitzone monatlich angepasst werden? D.h. einmal in der 
Gleitzone und im nächsten Monat wieder nicht? 
Ja, dies ist möglich. Wenn der Arbeitnehmer in einzelnen Monaten mit seinem Arbeitsentgelt über der Grenze 
für den Übergangsbereich liegt, findet eine "normale" Beitragsberechnung statt. 
 
Darf ein Werkstudent kurzfristig für 2 - 3 Monate auf 100% beschäftigt werden ohne dass er den 
Werkstudenten-Status verliert?! 
Während der Semesterferien auf jeden Fall-ansonsten nur dann, wenn die Beschäftigung unvorhersehbar war-
zum Beispiel eine Krankheitsvertretung oder ein Wasserrohrbruch im Betrieb. 
 
Wurde eben nicht gesagt, dass der Zusatzbeitrag vom AN allein getragen wird? 
Seit 01.01.2019 wird der Zusatzbeitrag paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen. 
 
Wie ist das mit einem Frührentner, der einen Midi-Job nebenbei hat? Er darf ohne Renten Kürzung bis 
zu 6.300 € verdienen, ohne, dass die Rente gekürzt wird. Aber was hat er dann für eine Abgabe? Wie 
muss ich ihn schlüsseln? Ein "Frührentner" ist ja noch kein "Vollrentner" 
Erwerbsminderungsrentner sind mit der Personengruppe 101 und der Beitragsgruppe 3101 zu verschlüsseln. 
 
Werden Einmalzahlungen aufgrund der Märzklausel dann in beiden Jahren berücksichtigt (Vorjahr u lfd. 
Jahr)? 
Nein, Einmalzahlungen werden im laufenden Kalenderjahr berücksichtigt, wenn die Beitragsbemessungsgrenze 
noch nicht ausgeschöpft ist. Wird die Beitragsbemessungsgrenze des laufenden Kalenderjahres jedoch 
überschritten, findet die Verbeitragung komplett im Vorjahr statt. (Zuordnung in den Monat Dezember des 
Vorjahres mit Sondermeldung Grund 54) 
 
Welche Meldung muss erstellt werden, wenn ein Handwerker Jemanden unentgeltlich für zwei Tage zur 
Probe arbeiten lässt?  
Ohne Entgelt muss keine Meldung zur Sozialversicherung erstellt werden. Mögliche Meldungen zur BG müssen 
mit dieser abgeklärt werden. 
 
Sind Beschäftigte, mit denen lediglich eine Vereinbarung über eine ehrenamtliche Tätigkeit geschlossen 
wurde zu melden? Insbesondere bei der Unfallkasse? 
Eine Meldung zur Sozialversicherung ist nicht zu erstellen, da in keinem Zweig Versicherungspflicht besteht. 
Evtl. Meldungen zur Unfallkasse müssen Sie direkt mit der Berufsgenossenschaft klären. 
 


