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Liebe Leserinnen und Leser,

nun sind es nur noch wenige Monate, 

die uns von der nächsten Bundestags-

wahl im Herbst 2017 trennen. Die Ber-

liner Gesetzesschmiede wird natur-

gemäß deutlich früher ihre Arbeit 

einstellen, gilt es doch, sich im Wahl-

kampf bestmöglich zu positionieren. 

Alle bis dato nicht eingebrachten Ge-

setzesvorhaben werden keine Chance 

mehr haben und der Koalitionsvertrag 

wird in diesen Punkten unerfüllt blei-

ben. Sozusagen auf der Zielgeraden  

hätte Bundesministerin Nahles in der 

Rentenpolitik gern noch einiges davon 

umgesetzt gesehen. Das sog. Flexi -

Rentengesetz ist dabei nur ein kleiner 

Mosaikstein. Für das Angleichen der 

Ost-Renten, die Lebensleistungsrente 

und die Reform der Altersvorsorge wird 

die Zeit knapp.

Hinsichtlich der gesetzlichen Kranken-

versicherung (GKV) konnte Bundesminis-

ter Gröhe Anfang September verkünden, 

dass sich die Finanzsituation insgesamt 

betrachtet etwas entspannt hat. Von  

daher kam es nicht überraschend, dass 

die Prognose des GKV-Schätzerkreises 

rechnerisch für 2017 einen gegenüber 

2016 stabilen durchschnittlichen Zu-

satzbeitragssatz ergab. 

Viele Unternehmen wird es freuen, dass 

die Vereinfachungsregelung bei der  

Beitragsfälligkeit zukünftig ohne beson-

dere Voraussetzungen genutzt werden 

kann. Ungeachtet von Mitarbeiterwech-

seln oder variablen Entgelt bestandteilen 

kann optional immer auf das Vor-

monatssoll abgestellt werden, die auf-

wendige Schätzung erübrigt sich.

Darüber hinaus kommen wir einmal 

mehr auf den gesetzlichen Mindestlohn 

zu sprechen und berichten unter der 

Überschrift „Elektronischer Datenaus-

tausch“ über all das, was sich beim  

Meldeverfahren zwischen Arbeitgebern 

und Sozialversicherung gegenwärtig so 

tut. Zudem informieren wir darüber, 

dass Maßnahmen der Aufstiegsfortbil-

dung seit August noch besser gefördert 

werden und das Mutterschutzgesetz 

grundlegend reformiert wird. 

Beim Umsetzen der zahlreichen Neue-

rungen stehen wir Ihnen auch im Jahr 

2017 gern zur Seite und unterstützen 

Sie bei auftretenden Fragen und Proble-

men im Tagesgeschäft!
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GKV-Finanzen und Fälligkeit 

Den Einnahmen des Gesundheitsfonds werden 2017 einmalig 1,5 Mrd. Euro 

aus der Liquiditätsreserve zugeführt. Damit sollen die finan ziellen Mehr-

belastungen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aufgrund der Ge-

sundheitsversorgung von Asylberechtigten finanziert werden. Die Bundes-

regierung geht dabei von vorübergehenden Belastungen aus, denn sie setzt 

auf eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt. Außerdem fließt Geld 

in den weiteren Ausbau der Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen.

Nach der Vorverlegung der Beitragsfälligkeit im Jahr 2006 erfolgt jetzt zwar 

keine Rückkehr zur alten Rechtslage, aber von der bisher nur eingeschränk-

ten Vereinfachungsregelung sollen künftig deutlich mehr Unternehmen  

profitieren können. Der Erfüllungsaufwand soll sich für die Unternehmen, 

die bisher schätzen oder zwischen den bestehenden Verfahren wechseln 

müssen, in Summe um mindestens 64 Mio. Euro pro Jahr verringern.

Aktuelle Finanzlage

Die gesetzliche Krankenversicherung 

(GKV) wies im ersten Halbjahr 2016 einen 

Überschuss von 598 Mio. Euro aus. Den 

Einnahmen in Höhe von rund 111,6 Mrd. 

Euro standen nach den vorläufigen Fi- 

nanzergebnissen der ersten sechs Monate 

Ausgaben von rund 111 Mrd. Euro gegen-

über. Im Vorjahreszeitraum war GKV-weit 

noch ein Defizit von 491 Mio. Euro zu ver-

zeichnen gewesen. Die unter den noch 

gut 100 gesetzlichen Krankenkassen 

stark ungleich verteilten Finanzreserven 

verharren im Vorjahresvergleich auf an-

nähernd identischem Niveau.

Je Versicherten gab es im ersten Halbjahr 

2016 einen Ausgabenzuwachs von 3,2 

Prozent; im Vorjahreszeitraum hatte der 

Zuwachs noch bei 3,9 Prozent, im Ge-

samtjahr 2015 bei 3,7 Prozent gelegen.

Die Einschätzung des Bundesgesund-

heitsministeriums fällt gewohnt positiv 

aus: Mit der bisherigen Finanzentwick-

lung auf Basis der bei Krankenkassen und 

Gesundheitsfonds vorhandenen Reserven 

besteht eine solide Ausgangsbasis für die 

GKV-Finanzen in den nächsten Jahren.

Durch das Zuführen von 1,5   Mrd.   Euro 

aus Mitteln der Liquidi tätsreserve zu  

den Einnahmen des Gesundheitsfonds 

werden die eingangs bereits erwähnten 

vorübergehenden Mehrbelastungen der 

GKV im Jahr 2017 ausgeglichen. Ein drin-

gend erforder liches Nachjustieren beim 

Risikostrukturausgleich lässt hingegen 

weiter auf sich warten. Interessant wird, 

welche Rolle der „eingefrorene“ Arbeit-

geberbeitrag im Bundestagswahlkampf 

spielen wird, gehen doch die Ausgaben-

steigerungen gegenwärtig ausschließ-

lich zu Lasten der Versicherten.

Der GKV-Schätzerkreis

Eine konkrete Prognose zur Entwicklung 

der GKV-Finanzen im laufenden und  

im Folgejahr nimmt alljährlich Mitte  

Oktober der aus Experten des Bun - 

des gesundheitsministeriums (BMG), des 

Bundesversicherungsamtes und des 

GKV-Spitzenverbandes bestehende GKV-

Schätzerkreis vor. Dabei fließen aktuelle 

Gesetzesvorhaben und Konjunkturprog-

nosen mit ein. Für das Jahr 2017 werden 

demnach Einnahmen des Gesundheits-

fonds in Höhe von 214,8    Mrd.    Euro  

erwartet, der Bundes zuschuss beträgt 

14,5   Mrd. Euro. Die voraussichtlichen 

Ausgaben werden auf 229,1   Mrd. Euro 

beziffert. Fazit: Rechnerisch ergaben die 

Schätzer gebnisse für 2017 keine Verän-

derung des durchschnittlichen Zusatz-

beitragssatzes gegenüber 2016.

Auf dieser Basis hat das BMG den  

durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz 

für das Jahr 2017 auf (weiterhin) 1,1 Pro- 

zent festgelegt, die Bekanntmachung 

im Bundesanzeiger ist am 27.    Oktober 

2016 erfolgt.

Hinweis:  Im Nachgang über

prüfen die Krankenkassen ihre 

individuellen Zusatzbeitragssätze. 

Traditionell geht die IKK dabei 

besonders verantwortungsvoll  

mit den Versichertengeldern um, 

ohne am falschen Ende wie z. B. 

am Kundenservice zu sparen.
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Erleichterungen bei  
der Beitragsfälligkeit

Mehr als zehn Jahre ist es bereits her, 

dass die damalige Bundesregierung mit 

dem Ziel einer einmaligen Finanzspritze 

– 13 anstatt nur 12 Beitragszahlungen im 

Jahr 2006 – eine massive Beitragssatz-

erhöhung in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung vermeiden wollte. Mit dem 

„Gesetz zur Änderung des Vierten und 

Sechsten Buches Sozialgesetzbuch“ ist 

die Fälligkeit der Sozialversicherungsbei-

träge vom Sollmonat Januar 2006 an neu 

geregelt worden. Genutzt hat es wenig, 

ein Jahr später ließ sich die Beitragssatz-

erhöhung nicht mehr vermeiden.

Seit 2006 ist der Gesamtsozialversiche-

rungsbeitrag spätestens am drittletzten 

Bankarbeitstag eines Monats in voraus- 

sicht licher Höhe der Beitragsschuld fäl-

lig. Eine eventuell verbleibende Differenz 

ist zur nächsten Fälligkeit auszugleichen. 

Zuvor galten zwei Fälligkeitstermine, der 

Großteil der Arbeitgeber hatte die Bei-

träge aber immer erst bis zum 15. des 

Folgemonats zu überweisen.

Die Bundesvereinigung der Deutschen 

Arbeitgeberverbände (BDA) bemängelte 

seinerzeit, dass die Vorverlegung der  

Fälligkeit der Sozialversicherungsbei- 

träge die schlechteste aller denkbaren 

Lösungen sei, um die im Jahr 2006 zu 

erwartende Finanzierungslücke in der 

Rentenversicherung zu schließen. Die Be-

triebe würden dadurch mit zusätzlichen 

Beiträgen in Höhe von 20 Mrd. Euro be-

lastet. Dies ist gleichzeitig der Grund, 

weshalb bis zum heutigen Tage eine 

Rückkehr zur alten Fälligkeit unterblie-

ben ist. Denn nach aktuellen Erhebungen 

des Statistischen Bundesamtes würde 

diese zwar eine geschätzte Einsparung 

beim Erfüllungsaufwand für die Wirt-

würde dabei nicht anfallen, da die Ent-

geltabrechnungsprogramme diese Vari-

ante bisher bereits bedienen. Vielmehr 

würde sich der jährliche Erfüllungsauf-

wand für die Unternehmen, die bisher 

schätzen müssen oder zwischen den 

bestehenden verschiedenen Verfahren 

wechseln, um mindestens 64 Mio. Euro 

pro Jahr verringern. Insgesamt würden 

etwa 300.000    Unternehmen gegenüber 

der bisherigen Rechtslage entlastet.

Beitragsfälligkeit ab 2017

Mit der Neuregelung bleibt es bei den 

drei Wegen zur Berechnung der Bemes-

sungsgrundlage für die Sozialversiche-

rungsbeiträge:

1.  Ist das endgültige Entgelt im Abrech-

nungsmonat bekannt (z. B. bei Zah-

lung von festem Monatsgehalt), ist 

keine Schätzung notwendig und  

es wird das tatsäch liche Entgelt des 

aktuellen Monats zugrunde gelegt.

2.  Ist das endgültige Entgelt im Abrech-

nungsmonat noch nicht bekannt  

(z. B. bei Zahlung von Stundenlohn), 

muss entweder geschätzt werden 

oder

3.  es ist im Rahmen der Vereinfachungs-

regelung der Vormonatswert zugrun-

de zu legen.

Als Voraussetzung für die Anwendung 

der dritten Variante gilt bis einschließ-

lich Sollmonat Dezember 2016, dass  

Änderungen der Beitragsabrechnung  

regelmäßig durch Mitarbeiterwechsel 

oder variable Entgeltbestandteile dies 

erfordern. Vom Sollmonat Januar 2017 

an steht die Vereinfachungsregelung 

ohne Bedingungen allen betroffenen 

Unternehmen optional offen.

Wichtig:  Unverändert gilt, 

dass die Vereinfachungsrege

lung nur einheitlich gegenüber 

allen Einzugsstellen angewen

det werden darf. Jeder Wechsel 

zwischen den beiden Varianten 

2 und 3 ist in den Entgeltunter

lagen zu dokumentieren.

schaft von jährlich rund 81   Mio. Euro 

bringen (ohne die relativ hohen Umstel-

lungskosten im Startjahr). Dem stünden 

jedoch Liquiditätsausfälle der Sozial-

versicherungsträger von 27,7 Mrd. Euro 

und in der Folge erhebliche Steigerungen 

der Beitragssätze gegenüber.

Vereinfachungsregelung 

nachgeschoben

Mit dem „Ersten Gesetz zum Abbau büro-

kratischer Hemmnisse insbesondere in 

der mittelständischen Wirtschaft“ hat der 

Gesetzgeber ab August 2006 ein verein-

fachtes Berechnungsverfahren zugelas-

sen: Die Arbeitgeber können seither auf 

die Höhe der Vormonatsbeiträge abstel-

len, wenn Änderungen der Beitragsab-

rechnung regelmäßig durch Mitarbeiter-

wechsel oder variable Entgeltbestandteile 

(z. B. bei Zahlung von Stundenlohn) dies 

erfordern. Ohne schätzen zu müssen, 

kann seither unter bestimmten Voraus-

setzungen die voraussichtliche Höhe der 

Beitragsschuld nach den Beiträgen des 

Vormonats bemessen werden.

Künftig ohne Bedingungen

Das Bundeskabinett hat am 3. August 

2016 den Entwurf eines „Zweiten Geset-

zes zur Entlastung insbesondere der 

mittelständischen Wirtschaft von Büro-

kratie (Zweites Bürokratieentlastungs-

gesetz)“ beschlossen, es bedarf der Zu-

stimmung im Bundesrat.

Wichtig:  Nach dem Gesetz

entwurf kann das vereinfachte 

Verfahren weiter optional ange 

wendet werden, jedoch ohne die 

Bedingungen Mitarbeiterwechsel 

und/oder Zahlung variabler Ent 

geltbestandteile. Dies soll, im 

Vorgriff auf den Abschluss des 

Gesetzgebungsverfahrens um 

Ostern herum, bereits vom Soll  

monat Januar 2017 an gelten.

Durch diese Änderung sollen zusätzlich 

ca. 39 Prozent der betroffenen Unter-

nehmen die Verfahrensvereinfachung 

nutzen können. Umstellungsaufwand 



 Voraussichtliches Beitragssoll: Die 

voraussichtliche Höhe der Beitrags-

schuld muss so bemessen werden, 

dass der erst im folgenden Monat  

fällige Rest betrag möglichst gering 

ausfällt. Erreicht werden soll das wie 

schon bisher durch die fol gende  

Vorgehensweise: Auf Grundlage des 

zuletzt abgerech neten Beitragssolls 

wird unter Berücksichtigung einge-

tre tener Änderungen (Beschäftigten-

zahl, Arbeitstage/-stunden, Beitrags-

sätze etc.) das voraussichtliche neue 

Beitragssoll geschätzt (Beispiel 1).

Wichtig:  Die Grundlagen 

dieser Ermittlung müssen in 

den Entgeltunterlagen doku

mentiert werden. Sie sind 

Bestandteil jeder Betriebs

prüfung durch die Deutsche 

Rentenversicherung. Ist das 

voraussichtliche Beitragssoll 

nachweislich zu gering bemes

sen worden, wird der Prüfer 

Säumniszuschläge erheben.

 Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt: 

Die Beitragspflicht von Einmalzahlun-

gen wie z. B. Urlaubs- oder Weih-

nachtsgeld richtet sich nach dem 

sog. Zuflussprinzip. Es gilt also, die-

sen Grundsatz auch hinsichtlich der 

voraussichtlichen Beitragsschuld zu 

berücksichtigen. In aller Regel wird 

es dem Arbeitgeber bekannt sein, ob 

die Einmalzahlung in dem jeweiligen 

Beitragsmonat ausgezahlt wird oder 

nicht. Ist davon auszugehen, muss 

sie entsprechend berücksichtigt wer-

den, selbst dann, wenn die Aus-

zahlung erst nach dem Fälligkeitstag 

erfolgen wird. Kurzum: Es kommt 

hier auf den Monat der tatsächlichen 

Auszahlung an (Beispiel 2).

 Nachweis der Beiträge: Seit der Än-

derung 2006 besteht das nachge-

wiesene Beitragssoll häufig aus der 

voraussichtlichen Höhe der Beitrags-

schuld des aktuellen Monats sowie 

ggf. aus einem verbleibenden Rest-

betrag bzw. einer Überzahlung aus 

dem Vormonat. Ist lediglich ein Arbeit-

Beispiel 1

Das tatsächliche Beitragssoll der Metallbau GmbH (Niedersachsen) für den Oktober 2016 

(20 Arbeitstage) hat 4.000 Euro betragen. Am 28. November sind die Beiträge in voraus-

sichtlicher Höhe für den November 2016 (22 Arbeitstage) fällig.

 Da sich ansonsten keine Änderungen ergeben haben, ist die voraussichtliche  

Höhe der Beitragsschuld im Wege der Schätzung auf (4.000 Euro : 20 AT × 22 AT =) 

4.400 Euro festzusetzen.

 Die Anwendung der Vereinfachungsregelung käme nur in Betracht, wenn in den letz-

ten zwei abgerechneten Entgeltabrechnungszeiträumen sowie dem aktuellen ent-

weder ein Mitarbeiterwechsel stattgefunden hat oder die Zahlung eines variablen 

Entgelts Bestandteil der Entgeltabrechnung war.

 Vom Sollmonat Januar 2017 an steht der Metallbau GmbH die Vereinfachungs-

regelung ohne zusätzliche Bedingungen optional offen.

Beispiel 2

Immer mit dem Novemberlohn zahlt die Metallbau GmbH ein Weihnachtsgeld an ihre 

Beschäftigten, die tatsächliche Entgeltzahlung soll am 2. Dezember 2016 erfolgen. Die 

voraussichtliche Höhe der Beitragsschuld für November 2016 muss aber bereits im  

Vorfeld des Fälligkeitstages (28. November 2016) festgesetzt werden.

 Da die Zahlung des Weihnachtsgeldes erst im Dezember erfolgen wird, findet es  

für das voraussichtliche Beitragssoll November 2016 keine Berücksichtigung.

Tipp:  Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung 

haben die neue Vereinfachungsregelung zum Anlass genom

men, ihr bisheriges Rundschreiben vom 25. August 2006  

zu überarbeiten.

nehmer zu einer Einzugsstelle an-

gemeldet und scheidet dieser aus 

dem Beschäftigungsverhältnis oder 

der Krankenkasse aus, so ist für den 

Monat danach noch ein Beitragsnach-

weisdatensatz zu übermitteln (sog. 

nachgehender Beitragsnachweis). Das 

gilt jedenfalls immer dann, wenn  

zuletzt nur die voraussichtliche Höhe 

der Beitragsschuld Berücksichtigung 

finden konnte. 

 Unverändert müssen die Beitrags-

nachweise immer spätestens zwei 

Arbeitstage vor Fälligkeit per Daten-

übertragung übermittelt werden, ge-

nauer gesagt müssen sie spätestens 

zu Beginn des fünftletzten Bank-

arbeitstages (0.00 Uhr) bei den Ein-

zugsstellen vorliegen. Die Abgabe- 

und Fälligkeitstermine im Jahr 2017 

können der Übersicht am Heftende 

entnommen werden.
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Zweites Pflegestärkungsgesetz

Beitragslastverteilung Pflegeversicherung ab 1. Januar 2017

Personenkreis Beitragssatz Arbeitgeber Arbeitnehmer

Elterneigenschaft  
1,275 % 1,275 % nachgewiesen 

2,55 %
 

–  Beschäftigungsort  
0,775 % 1,775 % 

Sachsen  

Kinderlose  
1,275 % 1,525 %(zuschlagspflichtig) 

2,80 %
 

–  Beschäftigungsort  
0,775 % 2,025 % 

Sachsen  

Mit dem „Zweiten Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und  

zur Änderung weiterer Vorschriften (PSG II)“ will die Bundesregierung  

ins besondere die Individualität in der Pflege, die Selbstständigkeit der  

Pflegebedürftigen und die Ansprüche von Menschen mit Demenz nach- 

haltig stärken. Die soziale Pflegeversicherung wird 20 Jahre nach ihrer  

Einführung durch Anpassungen beim Pflegebedürftigkeitsbegriff und  

beim Begutachtungsverfahren auf eine neue Basis gestellt. Für Menschen, 

deren Pflege bedürftigkeit bis Ende 2016 festgestellt wurde, gelten ein- 

fache Übergangs regelungen. So wird aus Pflegestufe I, II bzw. III vom 1.    Ja-

nuar   2017 an „automatisch“ Pflegegrad 2, 3 bzw. 4. Für das Personalbüro 

beachtlich: Der Beitragssatz ist nochmals um 0,2 Punkte auf 2,55 Prozent 

angehoben worden.

Beiträge steigen erneut

Mit den beiden Reformstufen des Pflege-

stärkungsgesetzes ist insgesamt eine 

Erhöhung des Beitragssatzes um 0,5 Pro- 

zentpunkte verbunden. Stieg er 2015 um 

0,3    Beitragssatzpunkte auf 2,35    Pro-

zent, kommen seit dem 1.    Januar    2017 

nochmal 0,2    Prozentpunkte hinzu (sie-

he Übersicht). Beide Erhöhungen zu-

sammen bedeuten zusätzliche Einnah-

men von mehr als 5 Mrd. Euro jährlich. 

Im Bundesgesundheitsministerium geht 

man davon aus, dass der Beitragssatz 

trotz der ausgeweiteten Leistungsan-

sprüche bis ins Jahr 2022 hinein nicht 

erneut angehoben werden muss.

Beitragszuschüsse

Freiwillig krankenversicherte Arbeitneh-

mer, die in der sozialen Pflegever siche- 

rung versicherungspflichtig sind, er-

halten von ihrem Arbeitgeber einen  

Zuschuss zum Pflegeversicherungsbei-

trag. Entsprechendes gilt für Arbeitneh-

mer, die bei einem privaten Krankenver-

sicherungsunternehmen pflegeversichert 

sind. Unter Berücksichtigung der für das 

Kalenderjahr 2017 maßgeblichen Bei-

tragsbemessungsgrenze (4.350,00 Euro 

im Monat) ergeben sich die folgenden 

Höchstbeitragszuschüsse:

  Bundesgebiet: 55,46 Euro

  Bundesland Sachsen: 33,71 Euro

Fünf neue Pflegegrade

Aus den bisherigen drei Pflegestufen 

werden ab dem 1. Januar 2017 fünf Pfle-

gegrade. Dies soll dem indi viduellen Pfle-

gebedarf besser Rechnung tragen, ge-

messen an der Selbstständigkeit und den 

Fähigkeiten, die dem Pflegebedürftigen 

verblieben sind. Durch das neue System 

sollen mittelfristig bis zu 500.000 Men-

schen zusätzlich Unterstützung erhalten. 

Wie bisher muss die Pflegebedürftigkeit 

auf Dauer bestehen, voraussichtlich min-

destens für sechs Monate. 

Mit dem neuen Verfahren entfällt das 

Zählen von für die Pflege notwendigen 

Minuten durch die Gutachter, die künftig 

sechs Lebensbereiche (z. B. Mobilität, 

Selbstversorgung, soziale Kontakte) ein-

zuschätzen haben. In jedem Bereich wer-

den je nach Stärke der Beeinträch tigungen 

mehr oder weniger Punkte vergeben,  

die am Ende zusammengezählt werden. 

Die (gewichtete) Gesamtpunktzahl ent-

scheidet über den Pflegegrad. 



Rentenver sicherung  
der Pflegepersonen

Vom 1. Januar 2017 an zahlen die Pflege-

kassen dann RV-Beiträge für Pflege-

personen, wenn diese einen Pflegebe-

dürftigen mindestens mit Pflegegrad 2 

an wenigstens 10 Stunden wöchentlich 

(bisher: 14 Stunden) – verteilt auf zwei 

oder mehr Wochentage – in häuslicher 

Um gebung pflegen. Unverändert kann 

die Mindeststundenzahl durch die Pfle-

ge mehrerer Pflegebedürftiger erreicht 

werden. Auch in Zukunft kommt die 

Rentenversicherungspflicht nur für nicht 

erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen in 

Betracht, die neben der Pflege regelmä-

ßig maximal 30   Stunden in der Woche 

beschäftigt oder selbstständig tätig sind.

Die Höhe der RV-Beiträge steigt mit zu- 

nehmendem Grad der Pflegebedürf-

tigkeit, so können künftig im höchsten 

Pflegegrad bis zu 100    Prozent der Be- 

zugs größe als monatliche Bemessungs-

grundlage erreicht werden (2017 sind 

das immerhin 2.975    Euro/West bzw. 

2.660   Euro/Ost). Innerhalb der Pflege-

grade wird die prozentuale Staffelung 

ausgerichtet am Leistungsbezug.

RV-Beiträge werden bei Pflege eines Pfle-

gebedürftigen durch mehrere Pflegeper-

sonen auch weiterhin für jede von ihnen 

entrichtet, sofern die Voraussetzungen 

erfüllt sind. Die Beitragsbemessungs-

grundlage wird dann entsprechend des 

prozentualen Pflegeumfangs aufgeteilt.

Arbeitslosenver sicherung 
der Pflegepersonen 

Für pflegende Angehörige besteht  

vom 1.   Januar   2017 an Arbeitslosenver-

sicherungspflicht, sie erwerben daher 

z. B. Ansprüche auf Arbeits losengeld. 

Analog zur Rentenver sicherung werden 

mindestens der Pflegegrad    2 sowie  

wenigstens 10   Wochenstunden Pflege 

verteilt auf mindestens zwei Tage in der  

Woche vorausgesetzt. Zusätzlich muss 

zuletzt Arbeitslosenversicherungspflicht 

oder Anspruch auf eine SGB III-Leistung 

bestanden haben. Im Gegensatz zur  

Antragspflichtversicherung, die für die-

sen Personenkreis zum Jahresende 2016 

entfallen ist, zahlt die Pflegekasse die 

Bei träge und nicht die Pflegeperson. 

Ausgangswert sind 50   Prozent der Be-

zugsgröße (bisher: 10   Prozent).

Mit dem neuen Pflegegrad 1 kann er-

fasst werden, wer bisher die Vorausset-

zungen der Pflegestufe I nicht erfüllt 

hat. Zu diesem Personenkreis gehören 

Pflegebedürftige, die z. B. nicht mehr 

selbstständig das Haus verlassen oder 

ihren Haushalt ohne Hilfe bewältigen 

können. Es gilt ein begrenzter Leis-

tungsumfang mit einem Entlastungs-

betrag in Höhe von 125 Euro monatlich.

Überleitungsregelungen  

und Bestandsschutz

Durch die Systemumstellung zum Jahres-

wechsel 2016/17 soll kein Pflegebedürf-

tiger schlechter gestellt und der MDK 

(Medizinischer Dienst der Krankenver-

sicherung) vor Überlastung bewahrt wer-

den, daher gelten Überleitungsregelun-

gen. Pflegebedürftige mit rein körper- 

lichen Beeinträchtigungen werden einem 

Pflegegrad zugeordnet, der eine Stufe 

über dem Status quo liegt (sog. einfacher 

Stufensprung), kommt eingeschränkte 

Alltagskompetenz hinzu, ist ein doppel-

ter Stufensprung vorgesehen: 

Einfacher Stufensprung

Pflegestufe Pflegegrad

I 2

II 3

III 4

Härtefall 5

Doppelter Stufensprung

Pflegestufe Pflegegrad

0 + eA 2

I + eA 3

II + eA 4

III + eA 5

Härtefall + eA 5eA
 =

 e
in

g
es

ch
rä

n
kt

e 
A

llt
ag
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om
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en
z
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Exkurs: Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

Pflegeunter- 

stützungsgeld

  wenn sich ein akuter 

Pflegefall ergibt

  kurzzeitige Auszeit 

von bis zu zehn 

Arbeitstagen

  Pflegeunterstützungs-

geld (Lohnersatzleis-

tung) für eine pflege- 

bedürftige Person

  ohne Ankündigungs-

frist

  unabhängig von  

der Betriebsgröße

Pflegezeit 

  wenn eine Zeit lang 

ganz oder teilweise 

aus dem Job ausge-

stiegen werden soll

  bis zu sechs Monate 

für die häusliche 

Pflege eines pflege-

bedürftigen nahen 

Angehörigen

  zinsloses Darlehen

  Ankündigungsfrist  

von zehn Tagen

  nur gegenüber Arbeit- 

gebern mit 16 oder 

mehr Beschäftigten

Familien- 

pflegezeit

  wenn sechs Monate 

Pflegezeit nicht 

ausreichen

  bis zu 24 Monate 

teilweise Freistellung 

für die Pflege eines 

pflegebedürftigen 

nahen Angehörigen 

  zinsloses Darlehen

  Ankündigungsfrist  

von acht Wochen

  nur gegenüber  

Arbeitgebern mit  

26 oder mehr 

Be schäftigten

Tipp:  Das Bundesministerium für Gesundheit hat zur 

Pflegereform eigens ein Informationsportal eingerichtet: 

www.pflegestaerkungsgesetz.de
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Aktuelles zur Entgeltabrechnung

Inzwischen liegt hierzu seitens der So-

zialgerichtsbarkeit eine abweichende, 

gefestigte Rechtsprechung vor. Danach 

sind Abfindungen von Anwartschaften 

auf bAV grundsätzlich als Versorgungs-

bezüge in Form von Kapitalleistungen 

anzusehen, also sowohl bei beendeten 

als auch bei bestehenden Beschäfti-

gungsverhältnissen. Nach dem Bespre-

chungsergebnis der SV-Spitzenorganisa-

tionen vom 20. April 2016 (TOP 4) stellen 

solche Abfindungen generell kein bei-

tragspflichtiges Arbeitsentgelt unmittel-

bar aus der Beschäftigung mehr dar.

Wichtig:  Die Bewertung  

als Versorgungsbezug zieht  

die Meldepflicht der Zahlstelle 

nach sich. Sie hat der IKK  

bzw. der zuständigen Kranken

kasse die Höhe der gezahlten 

Abfindung elektronisch zu 

übermitteln.

Nach dem o. g. Besprechungsergebnis 

ist spätestens bei Abfindungen zu  

verfahren, die nach dem 30. Juni 2016 

ausgezahlt werden. Soweit in der Ver-

gangenheit Gesamtsozialversicherungs-

beiträge abgeführt worden sind, kann 

eine Beitragserstattung in Betracht  

kommen.

Zum Zweiten: Grundsatz der 
Unveränderlichkeit

Bereits im Rahmen des „Fünften SGB IV-

Änderungsgesetzes“ sind mit Wirkung 

ab dem 22. April 2015 Klarstellungen 

hinsichtlich der Beitragsfreiheit von 

steuerfreien bzw. pauschalbesteuerten 

Zuwendungen in der Sozialversiche-

rungsentgeltverordnung (SvEV) vorge-

nommen worden. Bis dato war fraglich, 

ob lediglich die Möglichkeit der steuer-

freien oder pauschal besteuerten Erhe-

bung der Lohnsteuer für die Beitrags-

freiheit ausreicht. 

Diesbezüglich hat der Gesetzgeber  

klargestellt, dass es auf die tatsächliche 

Erhebung der Lohnsteuer ankommt: 

Sind Arbeitsentgeltbestandteile bereits 

steuer- und beitragspflichtig abgerech-

net worden und kann der Arbeitgeber 

die vorgenommene steuerpflichtige Er-

hebung nicht mehr ändern, führt eine 

erst im Nachhinein geltend gemachte 

Steuerfreiheit bzw. Pauschalbesteue-

rung nicht dazu, dass für diese abge-

rechneten Entgeltbestandteile Beiträge 

zu erstatten sind. Einem rückwirkenden 

Das deutsche Sozialversicherungsrecht ist komplex und aufgrund all seiner 

Winkelzüge nur schwer zu durchschauen. Die laufende Rechtsprechung  

der Sozialgerichte tut ihr Übriges. Es verwundert daher nicht, dass sich  

die Vertreter der Spitzenorganisationen mehrmals jährlich zu ihren Bespre-

chungen treffen und versuchen, alle aufgetretenen Fragen einer Lösung  

zuzuführen. 

So sind unlängst beispielsweise die beitragsrechtliche Behandlung einer ab-

gefundenen Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung sowie von steuer-

freien bzw. pauschal besteuerten Entgeltbestandteilen thematisiert worden. 

Ein anderes Problem, mit dem man schon länger befasst ist, betrifft die  

Beitragspflicht von Urlaubsabgeltungen bei Tod des Arbeitnehmers. 

Beitragspflicht zum Ersten: 
Abfindung von bAV

Sagen Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern 

Leistungen der Alters-, Invaliden- und 

Hinterbliebenenversorgung zu, handelt 

es sich um Leistungen der betrieblichen 

Altersversorgung (kurz: bAV). Abfindun-

gen von Anwartschaften – egal ob ver-

fallbar oder unverfallbar – wurden bis-

lang seitens der Spitzenorganisationen 

der Sozialversicherung als beitrags-

pflichtiges einmalig gezahltes Arbeits-

entgelt qualifiziert. 

Ausnahme: bAV, die wegen der Been-

digung des Beschäf tigungsverhältnisses 

abgefunden werden. Hierbei handelte 

es sich regelmäßig um beitragspflich-

tige Versorgungsbezüge (sog. Kapital-

leistungen), von denen Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeiträge, aber keine 

Renten- und Arbeitslosenversicherungs-

beiträge zu entrichten waren. 



Eingriff steht der von der Rechtspre-

chung aufgestellte Grundsatz der Un-

veränderlichkeit des abgewickelten  

Versicherungs- und Beitragsrechtsver-

hältnisses entgegen.

Einige Unsicherheiten in der praktischen 

Umsetzung der gesetzlichen Neurege-

lung haben die SV-Spitzenorganisatio-

nen mit ihrem Besprechungs ergebnis 

vom 20.   April 2016 (TOP 5) auszuräu-

men versucht. Demnach kann der Ar-

beitgeber eine mit der Entgeltabrech-

nung vorgenommene lohnsteuerpflich- 

tige Behandlung grundsätzlich nur bis 

zur Erstellung der Lohnsteuerbescheini-

gung ändern, also längstens bis Ende 

Februar des Folgejahres. (Beispiel 1)

Wichtig:  Dies gilt allerdings 

immer dann nicht, wenn der 

Arbeitgeber die Entgeltbestand

teile wider besseren Wissens 

(zunächst) steuerpflichtig 

belassen hat. 

Beitragspflicht zum Dritten: Urlaubsabgeltung im Todesfall

Die Spitzenorganisationen der Sozial-

versicherung vertreten angesichts der 

Rechtsprechung des Bundesarbeits ge- 

richts (BAG) bislang die Auffassung, 

dass Urlaubsabgeltungen bei Tod des 

Arbeitnehmers nicht dem beitrags-

pflichtigen Arbeitsentgelt zuzurechnen 

sind. Daran halten sie auch nach einer 

gegensätzlichen Entscheidung des Eu-

ropäischen Gerichtshofs (EuGH) weiter 

fest. Eine Neubewertung kommt erst 

dann in Betracht, wenn die bisherige 

BAG-Rechtsprechung unionsrechtskon-

form angepasst worden ist.

Am Rande ihrer Besprechung zu Fra-

gen des gemeinsamen Beitragseinzugs 

am 20. April 2016 haben sich die SV-

Spitzenorganisationen vor dem Hinter-

grund einer BAG-Entscheidung vom  

22.    September    2015 (9    AR    170/14)

nochmals mit der Thematik auseinan-

dergesetzt. Dabei kam man zu dem 

Ergebnis, dass noch nicht von einer 

unionsrechtskonformen Anpassung 

der Rechtsprechung ausgegangen wer-

den kann. In diesem Urteil bringt das 

BAG zwar zum Ausdruck, dass es sich 

bei dem Anspruch auf Urlaubsab-

geltung um einen reinen Geldanspruch 

handelt, der auch vererbbar ist. Es  

hatte hin gegen nicht darüber zu ent-

scheiden, ob sich der Urlaubsanspruch 

mit dem Tod des Arbeitnehmers in ei-

nen Urlaubs  ab geltungsanspruch wan-

delt, der mög licherweise unmittelbar 

beim Erben entsteht.

Von daher bleibt der Ausgang der 

noch anhängigen Revisionsverfahren 

abzuwarten, erst danach wird man 

sich abschließend positionieren.

Wichtig:  Bei „normalen“  

Urlaubsabgeltungen, die nach 

dem Beschäftigungsende 

gezahlt werden, handelt es 

sich unverändert um beitrags

pflichtiges einmalig gezahltes 

Arbeitsentgelt.

Beispiel 2

Bei der Knecht OHG findet in der ersten Februarwoche 2017 eine Lohnsteueraußen-

prüfung statt (Prüfzeitraum: 01/2014 bis 12/2016). Der Prüfer stellt für die im Dezember 

2015 und 2016 durchgeführten Weihnachtsfeiern mit der Belegschaft (ohne Partner) eine 

Überschreitung des Freibetrags von 110 Euro um 25 bzw. 30 Euro je Teilnehmer fest.  

Für die übersteigenden Beträge wird mit Zustimmung der Knecht OHG umgehend die 

Pauschalbesteuerung veranlasst.

 Für die Weihnachtsfeier im Dezember 2015 ist Beitragsfreiheit trotz der nachträg-

lichen Pauschalbesteuerung im Rahmen der Lohnsteueraußenprüfung ausgeschlos-

sen, die den Freibetrag übersteigenden 25 Euro unterliegen bei jedem Teilnehmer der 

Beitragspflicht. Hinsichtlich der letztjährigen Weihnachtsfeier müssen hingegen keine 

Sozialversicherungsbeiträge aus den übersteigenden 30 Euro nachberechnet werden, 

da die nachträgliche Pauschalbesteuerung noch vor Ende Februar 2017 erfolgt.

Beispiel 1

Die Karl GmbH führte im Dezember 2015 

ihre alljährliche Weihnachtsfeier mit der 

Belegschaft (ohne Partner) durch. Die Zu-

sammenstellung der Kosten ergab einen 

Aufwand von 90 Euro je Teilnehmer, also 

weniger als der Freibetrag von 110 Euro. 

Insofern ging die Lohnbuchhalterin (zu-

nächst) von Steuer- und Beitragsfreiheit 

aus. Im Februar 2016 wurden die Lohn-

steuerbescheinigungen erstellt. Ende 

März 2016 stellte sich dann im Rahmen 

des Jahresabschlusses heraus, dass 

nicht alle Ausgaben korrekt berücksich-

tigt wurden, tatsächlich belief sich der 

Aufwand auf 130 Euro je Teilnehmer. Für 

den übersteigenden Betrag von 20 Euro 

wurde umgehend die Pauschalbesteue-

rung veranlasst.

 Da die Karl GmbH die nachträgliche 

Pauschalbesteuerung erst im März 

2016 veranlasst, kann diese keine Bei-

tragsfreiheit mehr auslösen. Die den 

Freibetrag übersteigenden 20    Euro 

unterliegen bei jedem Teilnehmer der 

Weihnachtsfeier der Beitragspflicht.

Die nachträgliche Änderung im Rahmen 

einer Lohnsteueraußenprüfung führt 

grundsätzlich nicht zu einer geänderten 

Beurteilung der Beitragspflicht, da hier 

nicht der Arbeitgeber die steuerpflich-

tige Erhebung ändert, sondern die Fi-

nanzverwaltung als prüfende Behörde. 

(Beispiel 2)
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Elektronischer Datenaustausch

Mit dem Sechsten SGB IV-Änderungs-

gesetz sind hinsichtlich der Verpflich-

tung zur Abgabe von Jahresmeldungen 

zwei Aspekte nachgebessert worden:

 Kurzfristig Beschäftigte: Auch wenn 

es für viele in Anbetracht der So- 

zialversicherungsfreiheit (BGR „0000“) 

nicht nachvollziehbar war, mussten 

für kurzfristig Beschäftigte zunächst 

weiterhin reguläre SV-Jahresmeldun-

gen übermittelt werden. Diese als 

„Leer- oder Geistermeldungen“ titu-

lierten Meldungen müssen vom 1.   Ja-

nuar   2017 an nicht mehr abgegeben 

werden. Das bedeutet, dass bereits 

für das Jahr 2016 keine SV-Jahresmel-

dungen mit Abgabegrund „50“ für 

über den Jahreswechsel beschäftigte 

Aushilfen mit Personengruppe „110“ 

mehr zu erstatten sind.

Wichtig:  Davon unberührt 

bleibt die Verpflichtung  

bestehen, für kurzfristig 

Beschäftigte UVJahresmel

dungen („92“) übermitteln  

zu müssen, da auch für  

diesen Personenkreis die 

DBUVDaten benötigt  

werden.

 Unterjährige UV-Jahresmeldungen: 

Schon im Fragen-Antworten-Katalog 

vom 21. Oktober 2015 wurde die Aus-

sage getroffen, dass UV-Jahres-

meldungen in bestimmten Konstel-

lationen bereits mit der nächsten 

Entgeltabrechnung abzugeben sind, 

spätestens aber innerhalb von sechs 

Wochen. Gedacht wurde hierbei an 

den Eintritt eines Insolvenzereignis-

ses, an die endgültige Einstellung des 

Unternehmens oder die Been digung 

aller Beschäftigungsverhält nisse. 

 Dafür, dass in diesen Fällen nicht bis 

zum Februar des Folgejahres ge-

wartet werden darf, ist jetzt eine  

entsprechende Rechtsgrundlage ge-

schaffen worden. Insofern besteht 

ein Novum, da Jahres meldungen – je-

denfalls UV-Jahresmeldungen – nun-

mehr ggf. auch unterjährig abge-

geben werden müssen. Wie immer 

bei UV-Jahresmeldungen ist auch hier 

als Beschäftigungszeit das komplette 

Kalenderjahr anzu geben. (Beispiel)

Nach wie vor sind nicht alle Verbesserungsvorschläge aus dem vom Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) initiierten Projekt OMS (Optimier-

tes Meldeverfahren in der sozialen Sicherung) realisiert. Mit dem „Sechs- 

ten Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 

Gesetze“ sind weitere dieser Vorschläge umgesetzt worden. Zudem hat sich 

Nachbesserungsbedarf bezogen auf einige frühere Projektergebnisse er-

geben, so zum Beispiel hinsichtlich des neuen Bestandsdatenabgleichs.

Darüber hinaus hat das Bundeskabinett am 11. Dezember 2014 Eckpunkte 

zur weiteren Entlastung der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie 

beschlossen . Die Umsetzung einiger dieser Punkte, beispielsweise die Ein-

richtung einer Informationsplattform mit Basisinformationen zum Beitrags- 

und Meldeverfahren für Arbeitgeber im Internet, werden durch das Sechste 

SGB IV-Änderungsgesetz flankiert.

UV-Jahresmeldung mit „92“

Bekanntlich sind nach dem Fünften 

SGB IV-Änderungsgesetz die unfallver-

sicherungsrelevanten Daten (Datenbau-

stein Unfallversicherung, DBUV) aus-

schließlich in einer „besonderen Jahres- 

meldung zur Unfallversicherung“ (UV-

Jahresmeldung) zu übermitteln. Dabei 

gilt als Abgabegrund die „92“, Abgabe-

termin ist der 16. Februar des Folge-

jahres. 

Die übermittelten DBUV-Daten sind al-

lein für den Betriebsprüfdienst der Deut-

schen Rentenversicherung bestimmt. 

Bezogen auf das jeweils meldepflichtige 

Kalenderjahr sind hierbei alle in der  

Unfallversicherung beitragspflichtigen 

Arbeitsentgelte eines Beschäftigten zu-

sammenzuführen. 
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Digitaler Lohnnachweis

Wie bereits erwähnt, ist die UV-Jahres-

meldung („92“) als Einzelmeldung allein 

für die Deutsche Rentenversicherung 

bestimmt. Mit dem (elektronischen) 

Lohnnachweis, der auch als Summen-

meldung bezeichnet wird, erhalten die 

Berufsgenossenschaften alle erforder-

lichen Informa tionen, um die jeweiligen 

Unfallversiche rungs beiträge berechnen 

zu können.

Bereits mit dem Fünften SGB IV-Ände-

rungsgesetz wurde bestimmt, dass die 

Summenmeldungen vom 1. Januar 2017 

an elektronisch zu übermitteln sind. 

Das heißt, der elektronische Lohnnach-

weis geht – im Grunde wie schon bisher 

der manuelle – direkt an die Deutsche 

Unfallversicherung; konkret über den 

GKV-Kommunikationsserver an die neue 

Datenannahmestelle der Unfallversiche-

rungsträger (UV-DAV) mit der Betriebs-

nummer 95783331. Den Arbeitgebern 

wird also ermöglicht, auch den elek-

tronischen Lohnnachweis aus einem 

systemgeprüften Entgeltabrechnungs-

programm oder einer systemgeprüften 

Ausfüllhilfe selbst zu erstellen und zu 

kontrollieren.

Um das Verfahren ausreichend testen 

und eine hohe Verfahrenssicherheit ge-

währleisten zu können, wird der elektro-

nische Lohnnachweis aber frühestens 

im Jahr 2019 Grundlage für die Beitrags-

bescheide für das Umlagejahr 2018. 

Wichtig:  Bis dahin bleibt  

es dabei, dass parallel noch  

die herkömmlichen Lohn

nachweise (in Papierform  

bzw. via Extranet) zu er  

statten sind.

Wie die UV-Jahresmeldungen sind auch 

die elektronischen Lohnnachweise je-

weils bis spätestens zum 16. Februar 

des Folgejahres abzugeben. Bei Insol-

venz, Einstellung des Unternehmens, 

der Beendigung aller Beschäftigungsver-

hältnisse oder anderen Sachverhalten, 

die zu einem Wegfall der die Abrech-

nung durchführenden Stelle führen, hat 

die Datenübermittlung mit der nächsten 

Entgeltabrechnung zu erfolgen, spä-

testens jedoch innerhalb von sechs  

Wochen. 

Mit dem Sechsten SGB IV-Änderungs-

gesetz wird außerdem klargestellt, dass 

solche unterjährigen Lohnnachweise 

ggf. auch in den Fällen der Überweisung 

eines Unternehmens von einer Berufs-

genossenschaft zur anderen und bei 

Unternehmerwechseln zu erstatten 

sind.

Tipp:  Über den aktuellen Stand 

des UVMeldeverfahrens informiert 

die gesetzliche Unfall versicherung 

regelmäßig im Internet unter:

 www.dguv.de/uv-meldeverfahren

 Hier stehen die Gemeinsamen 

Grundsätze zur Datenübermittlung 

an die Unfallversicherung sowie  

die Verfahrensbeschreibung zum 

elektronischen Lohnnachweis  

genauso zum Download bereit  

wie die 24seitige Infobroschüre 

„Lohnnachweis digital“.

Datenchaos vorprogrammiert? 

Zusätzlich zur jeweiligen Mitgliedsnum-

mer wird von der zuständigen Berufs-

genossenschaft ein persönliches Identi-

fikationszeichen zur Mitgliedsnummer 

(kurz: PIN) vergeben. Die PIN gilt solan-

ge, bis die zuständige Berufsgenossen-

schaft für diese Mitgliedsnummer eine 

neue PIN vergibt. 

Wichtig:  Alle erforderlichen 

Informationen und Daten zum 

Verfahren (einschließlich der 

PIN) erhalten die Unternehmen 

im Vorfeld der Einführung  

des neuen Verfahrens schrift

lich mitgeteilt. Wem dieses 

Schreiben noch nicht vorliegt, 

der sollte sich direkt an seinen 

zuständigen Unfallversiche

rungsträger wenden.

Stammdatenabgleich  

als Vorverfahren

Zur Steigerung der Datenqualität wird 

zusätzlich ein gesetzlich normierter 

Stammdatendienst bei der UV-DAV ein-

geführt. Hier werden für jedes Unter-

nehmen u. a. der zuständige Unfallver-

sicherungsträger, die Mitgliedsnummer, 

die anzuwenden Gefahrtarifstellen sowie 

die dazugehörigen Betriebsnummern 

gespeichert. Für jeden elektro nischen 

Lohnnachweis muss spätestens un-

mittelbar vor dem Absenden ein auto-

matisierter Abgleich mit dem Stamm-

datendienst durch geführt werden. Auf 

die Art will man sicher stellen, dass digi-

tale Lohnnachweise nur noch mit korrek-

ten Unfallversicherungsdaten eingehen.

Der Abruf der Stammdaten muss immer 

durch die jeweilige meldende/die Ab-

rechnung durchführende Stelle ange-

stoßen werden. Diese Stelle wird nach 

der erstmaligen Anmeldung pro Melde-

jahr registriert. Der Stammdatenabruf 

führt dazu, dass die zuständige Berufs-

genossenschaft für diese Mitgliedsnum-

mer für das abgefragte Meldejahr einen 

Lohnnachweis erwartet.

Beispiel

Bauunternehmer Alexander Turm stellt al-

tersbedingt und in Ermangelung eines Un-

ternehmensnachfolgers den Betrieb zum 

31.    März    2017 vollständig ein. Alle ge-

werblichen Beschäftigten schieden bereits 

vor Wintereinbruch aus, einzig verblieben 

ist zuletzt nur noch die Buchhalterin.

 Aus Anlass des Ausscheidens der 

Buchhalterin am 31. März 2017 sind 

mit der letzten Entgeltabrechnung, 

spätestens innerhalb von sechs Wo-

chen, die folgenden Meldedatensätze 

zu übermitteln:

 Abmeldung mit „30“ 

Beschäftigungszeit  

 01 01 2017 bis 31 03 2017

 UV-Jahresmeldung mit „92“ 

Beschäftigungszeit 

01 01 2017 bis 31 12 2017
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Hat ein Unternehmen mehrere melden-

de/die Abrechnung durchführende Stel-

len, ist für jede dieser Stellen ein Stamm-

datenabruf erforderlich. Pro Stamm  da- 

tenabruf wird sodann ein Teillohnnach-

weis erwartet, der die gültigen Angaben 

für die bei der betreffenden Stelle abge-

rechnete Beschäftigtengruppe enthält.

Tipp:  Die Stammdaten sollen 

auch schon vor Beginn des 

Meldejahres abgerufen werden 

können, frühestens jedoch ab 

dem 1. November des Vorjahres 

(Umlagejahre 2016 und 2017: 

seit 1. Dezember 2016).

Vorabanfrage der  
Versicherungsnummer

Bereits zu Zeiten von ELENA war es den 

Arbeitgebern möglich, bei Neueinstel-

lungen oder Unplausibilitäten die Ren-

tenversicherungsnummer elek tronisch 

anzufragen. Nachdem bereits seit dem 

Fünften SGB    IV-Änderungs gesetz die 

Rechtsgrundlage existiert und inzwi-

schen auch alle technischen Vorausset-

zungen geschaffen sind, bietet die Da-

tenstelle der Rentenversicherung (kurz: 

DSRV) diesen Service seit Juli    2016 wie-

der an. Das Ganze trägt den sperrigen 

Namen Versicherungsnummernvoraban-

frage (Datensatz: DSVV) und erfolgt im 

direkten Datenaustausch zwischen Ar-

beitgebern und DSRV. Die Rückmeldung 

soll dabei unverzüglich er folgen, meist 

schon innerhalb weniger Minuten.

Wichtig:  Spätestens vom 

1. Januar 2017 an muss jedes 

zertifizierte Entgeltabrech

nungsprogramm die Versiche

rungsnummernvorabanfrage 

bedienen können.

Gesonderte Meldungen  
in Zukunft elektronisch

Im Rahmen des Rentenantragsverfahrens 

oder zur Auskunftserteilung an Familien-

gerichte im Versorgungsausgleichsver-

men Grundsätze für Bestandsprüfungen 

zunächst auszusetzen, um im Rahmen 

des Sechsten SGB    IV-Änderungsgeset-

zes noch inhaltliche Anpassungen mög-

lich zu machen.

Gemeinschaftlich wurde das Verfahren 

der Bestandsprüfungen modifiziert und 

in Gesetzesform gegossen. Ziel ist es, 

abweichend von dem bisher vorgese-

henen vollautomatischen Verfahren ein 

System zu schaffen, in dem im Zusam-

menwirken mit dem Arbeitgeber mög-

liche inhaltliche Fehler erkannt und  

direkt von der feststellenden Stelle bear-

beitet werden können. Dadurch sollen 

unnötige Melde- und Rückfrageprozes-

se vermieden werden. Die geänderten 

Daten werden dann auch in einem ge-

sonderten Datenbaustein an den Melde-

pflichtigen zurück übersandt, damit die 

Bestände bei allen Verfahrensbeteiligten 

identisch sind. Die Arbeitgeber haben 

den Beschäftigten eine Kopie der geän-

derten DEÜV-Meldung auszuhändigen.

Hinsichtlich des Zahlstellenmeldeverfah-

rens hat man sich darauf verständigt, 

keinen Bestandsdatenabgleich durchzu-

führen, da die damit verfolgten Ziele be-

reits mit dem bestehenden Meldedialog 

realisiert sind. Gleiches gilt auch für das 

EEL-Verfahren (Entgeltersatzleistungen).

Ansonsten haben sich die SV-Spitzen-

organisationen darauf verständigt, die 

Bestandsprüfungen in den einzelnen 

Verfahren schrittweise einzuführen. Ge-

startet wird ab dem 1. Januar 2017 mit 

dem AAG-Verfahren, ab dem 1.    Janu-

ar    2018 folgen die DEÜV-Meldungen 

und ab dem 1. Januar 2019 sollen sich 

die Beitragsnachweise anschließen. 

Im AAG-Verfahren werden die Mitteilun-

gen über vorgenommene Änderungen 

nicht mit einem gesonderten Daten-

baustein gemeldet. Dies erfolgt viel-

mehr mit dem für die Übermittlung der  

von der Ausgleichskasse festgestellten 

inhaltlichen Abweichungen zwischen  

ihrer Berechnung und dem Erstattungs-

antrag des Arbeitgebers bereits beste-

henden Datenbaustein Rückmeldung 

AAG (DBRA) – siehe folgender Abschnitt.

fahren für Beschäftigte werden die Ar-

beitgeber bisher per Papiervordruck 

R250 aufgefordert, eine Gesonderte Mel-

dung nach § 194 SGB VI mit Abgabe-

grund „57“ über die beitragspflichtigen 

Einnahmen des laufenden Kalender-

jahres zu erstatten. Im Rahmen des  

OMS-Projektes hat man ermittelt, dass es 

sich hierbei um ca. 340.000    Anfragen  

pro Jahr handelt.

Die Vorausberechnung der beitrags-

pflichtigen Einnahmen zwischen Ren-

tenantragstellung und Beschäftigungs-

ende erfolgt durch die Deutsche Ren- 

tenversicherung (DRV) auf Grund lage 

der in den letzten zwölf Kalendermo-

naten erzielten beitragspflichtigen Ein-

nahmen.

Schon im Fünften SGB IV-Änderungs-

gesetz war festgelegt worden, dass die 

Aufforderungen durch die DRV vom 

1. Januar 2017 an auf elektronischem 

Wege erfolgen sollen. 

Hinweis:  Einzelfälle, in  

denen ein elektronisches  

Meldeverfahren nicht wirt

schaftlich durch zuführen ist, 

bleiben hiervon ausdrücklich 

ausgenommen.

Bestandsprüfungen:
peu à peu ab 1. Januar 2017

Ursprünglich sollten die eingehenden 

Daten der Arbeitgeber bereits seit dem 

1. Januar 2016 mit dem Bestand der Da-

tenempfänger (z. B. Krankenkassen) ab-

geglichen werden. Der methodische An-

satz der Bestandsprüfungen ist jedoch 

nicht durchgängig auf Gegenliebe gesto-

ßen. Daher fand am 1.    Dezember    2015 

ein Gespräch zwischen dem Bundesar-

beitsministerium (BMAS) und den betei-

ligten Spitzenorganisationen der Sozial-

versicherung, der Arbeitsgemeinschaft 

berufsständischer Versorgungseinrich-

tungen und der BDA (Bundesvereinigung 

Deutscher Arbeit geberverbände) statt. 

Ergebnis dieses Gesprächs war, das Ge-

nehmigungsverfahren für die Gemeinsa-
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Erstattungsverfahren  
nach dem AAG

Einige gravierende Änderungen in Be-

zug auf das Erstattungsverfahren nach 

dem AAG (Datensatz: DSER) brachte das 

Fünfte SGB IV-Änderungsgesetz bereits 

mit Wirkung ab dem 1.   Januar   2016.  

Sofern die Ausgleichskasse eine inhalt-

liche Abweichung zwischen ihrer Be-

rechnung der Erstattung und dem 

Antrag des Arbeitgebers feststellt, hat 

sie diese dem Arbeitgeber unverzüglich 

auf elektronischem Wege zurück zu 

melden. Schon dadurch haben sich für 

beide Seiten spürbare Erleichterungen 

ergeben. Die Praxis hat jedoch gezeigt, 

dass noch weiteres Verbesserungspo-

tenzial im Erstattungsverfahren steckt: 

So erhalten die Arbeitgeber seit dem  

1. Januar 2017 immer auch dann eine Be-

stätigung, wenn es keine Abweichung 

gibt, damit ihre und die Konten der  

Ausgleichskassen denselben Sachstand 

ausweisen. Den erforderlichen Rechts-

rahmen schafft der Gesetzgeber mit 

dem Sechsten SGB IV-Änderungsgesetz.

Zur Unterscheidung der drei denkbaren 

Tatbestände wird in den Datensatz 

Rückmeldung AAG (DSRA) ein zusätz-

liches Kennzeichen „Feststellung“ auf-

genommen:

1 =  dem Antrag wurde vollständig 

entsprochen

2 =  dem Antrag wurde teilweise 

entsprochen

3 =  dem Antrag konnte nicht ent-

sprochen werden

Wichtig:  Aufgrund der 

Rückmeldungen durch die 

Ausgleichskassen sind von den 

Arbeitgebern grundsätzlich 

keine Stornierungen und/oder 

Neumeldungen abzugeben.

Bereits seit dem 1. Januar 2016 sind 14 

verschiedene Abweichungsgründe vor-

gesehen. Ab dem neuen Jahr kommen 

nun noch einmal 18 Abweichungsgrün-

de hinzu, mit denen der Arbeitgeber 

über die Gründe einer vollständigen An-

tragsabweisung informiert wird.

In den DSER wird zudem ein neues Feld 

„SV-pflichtiges Arbeitsentgelt“ aufge-

nommen. Hintergrund ist, dass seit dem 

1. Januar 2016 von den Arbeitgebern in 

einem separaten Feld die erstattungs-

fähigen Arbeitgeberzuwendungen zur 

betrieblichen Altersvorsorge (bAV) an-

zugeben sind. Hier können sowohl bei-

tragspflichtige als auch beitragsfreie 

Anteile enthalten sein. Dies führte bei 

den Ausgleichskassen, die eine Erstat-

tung der tatsächlichen Arbeitgeberan-

teile zum Gesamtsozialversicherungs-

beitrag vornehmen, zu Irritationen. 

Denn aus den vorliegenden Informa-

tionen kann das sozialversicherungs-

pflichtige Arbeitsentgelt nicht ermittelt 

werden. Bei der Angabe von Arbeitge-

berzuwendungen zur bAV kommt es da-

her regelmäßig zu Differenzen zwischen 

der von der Ausgleichskasse durch-

geführten Berechnung und den bean-

tragten erstattungsfähigen Arbeitgeber-

anteilen zum Gesamtsozialversiche- 

rungsbeitrag. Hier soll das neu einge-

fügte Datensatzfeld für Klarheit sorgen.

Seit dem 1. Januar 2017 ist aufgrund der 

diversen Änderungen grundsätzlich die 

Versionsnummer „05“ für die Anträge 

auf Erstattung nach dem AAG zu ver-

wenden. Wie bereits bisher bei Versions-

wechseln praktiziert, werden Erstat-

tungsanträge, die von den Arbeitgebern 

nach dem 31. Dezember 2016 noch in 

der Version „04“ abgegeben werden,  

für eine Übergangszeit bis zum 31. März 

2017 von den Datenannahmestellen in 

die Version „05“ konvertiert.

Tipp:  Diejenigen, die sich 

trotz der detaillierten Ab

weichungsgründe auf eine 

Rückmeldung keinen Reim 

machen können, erfahren die 

Kontaktdaten (Name, Telefon/

Faxnummer und EMailAdres

se) des zuständigen Sachbear

beiters nach wie vor aus dem 

mitgelieferten Datenbaustein 

Ansprechpartner (DBAP).

A1-Bescheinigung elektronisch

Unter ganz bestimmten Voraussetzun-

gen gelten die deutschen Sozialver-

sicherungsvorschriften auch im Falle 

einer Entsendung ins Ausland (sog. 

Ausstrahlung). Ob diese vorliegen, hat 

grundsätzlich der Arbeitgeber im Rah-

men seiner Melde-/Beitragspflichten 

zu prüfen. Er kann sich insbesondere 

in Zweifelsfällen an die zuständige Ein-

zugsstelle wenden, damit diese eine 

Feststellung darüber trifft, ob es sich in 

dem zu entscheidenden Fall um eine 

Ausstrahlung handelt oder nicht. Sind 

die Voraussetzungen erfüllt, wird eine 

sog. Entsendebescheinigung (z. B. für 

die EU-/EWR-Mitgliedsstaaten und die 

Schweiz die Bescheinigung A1) aus-

gestellt.

Mit dem Sechsten SGB IV-Änderungs-

gesetz ist die rechtliche Möglichkeit 

dafür geschaffen worden, dass Arbeit-

geber und Krankenkassen die Anträge 

auf Ausstellung und die A1-Bescheini-

gungen per elektronischer Datenüber-

mittlung austauschen können. Bei nicht 

gesetzlich krankenver sicherten Arbeit-

nehmern ist die Deutsche Rentenver-

sicherung zuständig.

Ausblick:  Die zunächst  

noch optionale Antragsüber

mittlung soll ab dem 1. Juli 

2017 möglich sein, die Rück

übermittlung erst ab dem  

1. Januar 2018. Vom 1. Juli  

2019 an soll die elektro nische 

Beantragung und Rücküber

mittlung der A1Bescheinigun

gen dann ver 

pflichtend  

gelten.
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entspricht die Entwicklung der Tarifver-

dienste in diesem Zeitraum 4,0 Prozent, 

daraus errechnet sich die Erhöhung des 

Mindestlohns um 34 Cent.

Das Bundeskabinett hat am 26. Oktober 

beschlossen, die vorgeschlagene Erhö-

hung für alle Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer rechtsverbindlich zu machen.  

Die Mindestlohnanpassungsverordnung 

(MiLoV) ist am 18.   November   2016 im 

Bundesgesetzblatt veröffentlicht wor-

den. Die Bundesregierung kann von  

der kommissionsseitig vorgeschlagenen 

Höhe des Mindestlohns nicht abweichen.

Auswirkungen im Personalbüro

Sofern sich vor dem Hintergrund des 

Mindestlohngesetzes das Bruttoentgelt 

einzelner Beschäftigter seit Anfang 2015 

auf 8,50 Euro pro Stunde belaufen muss-

te, hat hier zum 1. Januar 2017 eine An-

hebung auf das neue Mindestniveau von 

8,84 Euro zu erfolgen. Auf die in Teil-

bereichen weiterhin bestehenden Über-

gangsregelungen gehen wir noch ein.

Bei dem Personenkreis der geringfügig 

entlohnt Beschäftigten ging mit der  

monatlichen Entgeltgrenze von 450 Eu- 

ro bis dato eine maximale Arbeitszeit 

von 52,94 Stunden im Monat einher 

(450 Euro geteilt durch 8,50 Euro). Wer 

53    Stunden vereinbart hatte, überschritt 

bereits die Geringfügigkeits grenze.

Wichtig:  Fortan beträgt die 

maximale Arbeitszeit 50,90 Stun 

den im Monat (450 Euro geteilt 

durch 8,84 Euro). Somit ist die 

Geringfügigkeitsgrenze bereits 

dann überschritten, wenn eine 

Vereinbarung über monatlich 

51 Arbeitsstunden besteht.

Vom 1.    Januar    2017 an soll die Mög-

lichkeit der Lohnsteuerpauschalierung 

mit 25 Prozent für kurzfristig Beschäf-

tigte nach dem Zweiten Bürokratie-

entlastungsgesetz immer dann beste-

hen, wenn der Arbeitslohn 72,00 Euro 

durchschnittlich je Arbeitstag nicht 

übersteigt; bis zum 31. Dezember 2016 

liegt die Grenze bei 68,00 Euro. Hinter-

grund ist auch hier die Anhebung des 

gesetzlichen Mindestlohns, denn die  

Tageslohngrenze unterstellt einen Acht-

Stunden-Tag, sodass die 68,00    Euro 

künftig überschritten wären (8 Stunden 

× 8,84 Euro = 70,72 Euro).

Ende Juni ist in Berlin der erste Bericht der Mindestlohnkommission vor-

gestellt worden. Einstimmig hatte man beschlossen, den gesetzlichen Min-

destlohn ab dem 1. Januar 2017 um 34 Cent auf 8,84 Euro brutto je Zeitstunde 

anzuheben. Die Kommission habe damit eine sehr verantwortungsvolle  

Entscheidung getroffen, so deren Vorsitzender Jan Zilius. Bundesarbeits-

ministerin Andrea Nahles bedankte sich bei der Übergabe des Berichts für 

die geleistete Arbeit und sagte: „Der Mindestlohn wirkt und er funktioniert.“ 

Seit dem Jahreswechsel ist überdies zu beachten, dass aufgrund der aus - 

lau fenden Übergangsregelungen nunmehr alle Arbeitnehmer mit bisher 

noch geringeren Branchenmindestlöhnen sowie Zeitungszusteller Anspruch 

auf einen Stundenlohn von mindestens 8,50 Euro haben. Zu Fragen der Ge-

setzesauslegung liegen inzwischen erste BAG-Entscheidungen vor.

Erhöhung des Mindestlohns

Der gesetzliche Mindestlohn steigt ab 

1. Januar 2017 von brutto 8,50 Euro je 

Stunde auf 8,84 Euro. Das hatte die Min-

destlohnkommission der Bundesregie-

rung am 28. Juni 2016 so vorgeschlagen. 

Bestehend aus Vertretern von Gewerk-

schaften und Arbeitgebern, hat die Kom-

mission alle zwei Jahre einen Bericht zu 

erstellen und der Bundes regierung einen 

Vorschlag über die Anpassung des Min-

destlohns vorzulegen. 

Die Mindestlohnkommission hat sich 

bei ihrer Entscheidung am Tarifindex 

des Statistischen Bundesamtes orien-

tiert. Dieser berücksichtigt, welche Tarif-

erhöhungen von Januar 2015 bis ein-

schließlich Juni 2016 erstmals gezahlt 

werden. Maßstab dabei sind die tarif-

lichen Stundenlöhne ohne Sonderzah-

lungen und deren monatliche Entwick-

lung. Laut Statistischem Bundesamt 



Erste BAG-EntscheidungenÜbergangsregelungen  
für bestimmte Branchen

Seit dem 1. Januar 2017 müssen alle Be-

schäftigten in allen Branchen einen Min-

destlohn von wenigstens 8,50 Euro er-

halten. Ab 2018 gilt dann der gerade neu 

festgesetzte Mindestlohn von 8,84 Euro 

ohne jede Einschränkung (siehe auch 

Zeitstrahl oben).

Am 31. Dezember 2016 ist also zum ei-

nen die Übergangsregelung ausgelaufen, 

die es bislang noch erlaubt hat, tarifver-

traglich den gesetzlichen Mindestlohn zu 

unterschreiten. In der Land- und Forst-

wirtschaft, im Gartenbau und in der ost-

deutschen Textil- und Bekleidungsindus-

trie galten übergangsweise noch niedri- 

gere Mindestlöhne. Vom 1.    Januar    2017 

an bekommen die Beschäftigten auch in 

diesen Branchen mindestens 8,50   Euro. 

Zum anderen müssen Zeitungsausträ-

gern, die 2016 noch mindestens 7,23 Eu- 

ro brutto pro Stunde zu bekommen hat-

ten (85    Prozent), jetzt 8,50 Euro gezahlt 

werden. Erst ab dem 1. Januar 2018 gilt  

in beiden Fällen der von der Mindest-

lohnkommission festgesetzte gesetzliche 

Mindestlohn von 8,84 Euro.

Tipp:  Wenn im Personalbüro 

Fragen rund um den Mindestlohn

anspruch auftauchen, kann sich 

ein Besuch der vom Bundesarbeits

ministerium eigens eingerichteten 

Internetseite als lohnend erweisen:  

www.der-mindestlohn-wirkt.de

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Das recht junge Mindestlohngesetz  

lässt viele Detailfragen unbeantwortet,  

sodass nach wie vor Klarstellungsbedarf  

seitens der Arbeitsgerichte besteht. Inzwi- 

schen sind zwei offene Rechtsfragen vom  

Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden:

  Urteil vom 25. Mai 2016 (Az. 5 AZR 135/16): In bestimmten Fällen ist es 

rechtens, wenn der Mindeststundenlohn nur durch bloßes Hinzurechnen eines 

anteiligen Urlaubs- und Weihnachtsgeldes auf das reguläre Monatsgehalt er- 

reicht wird. Voraussetzung ist allerdings die vorbehaltlose und unwiderrufliche 

Zahlung dieser Sonderzuwendungen als Entgelt für tatsächliche Arbeits- 

leistungen, vergleichbar einem 13. Monatsgehalt.

 Geklagt hatte eine Vollzeitbeschäftigte aus Brandenburg, die vor Einführung 

des Mindestlohns für ihre Arbeit in einer Klinik-Cafeteria 8,03 Euro pro Stunde 

verdient hatte. Gemäß Arbeitsvertrag stand ihr außerdem ein jährliches Ur-

laubs- und Weihnachtsgeld in Höhe von jeweils einem halben Monatsgehalt 

zu. In einer Betriebsvereinbarung wurde festgelegt, dass der Arbeitgeber ab 

Januar 2015 Urlaubs- und Weihnachtsgeld zusammenlegt und auf zwölf Mo-

nate verteilt auszahlt. Unter Einbeziehung der nun anteilig auf das Jahr aus-

gezahlten Sonderzahlungen stieg der Stundenlohn der Klägerin auf 8,69 Euro.

  Urteil vom 29. Juni 2016 (Az. 5 AZR 716/15): Weil das Mindestlohngesetz 

nicht zwischen regulärer Arbeitszeit und Bereitschaftsdiensten differenziert, 

besteht nach Ansicht der obersten deutschen Arbeitsrichter ein Anspruch auf 

Mindestlohn für jede geleistete Arbeitsstunde. Hierzu gehören auch Bereit- 

schaftsdienstzeiten, während derer sich der Arbeitnehmer an einem vom 

Arbeitgeber bestimmten Ort innerhalb oder außerhalb des Betriebes bereit- 

halten muss, um bei Bedarf die Arbeit aufzunehmen.

 Die Klage eines Rettungsassistenten aus Nordrhein-Westfalen wies das BAG 

dennoch zurück, da es im vorliegenden Fall den Mindestlohnanspruch für alle 

geleisteten Arbeitsstunden bereits als erfüllt ansah. Bei maximal 228 Arbeits-

stunden, die der Sanitäter mit Vollarbeit und Bereitschaftszeiten in einem  

Monat tatsächlich leisten kann, übersteigt die gezahlte Monatsvergütung von 

2.680,31 Euro den gesetzlichen Mindestlohn von 1.938,00 Euro (228 Stunden 

× 8,50 Euro). Daher besteht hier laut BAG kein Anspruch auf weitere Vergütung.
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Das Flexi-Rentengesetz

 1947  1 65   1
 1948  2 65   2
 1949  3 65   3
 1950  4 65   4
 1951  5 65   5
 1952  6 65   6
 1953  7 65   7
 1954  8 65   8
 1955  9 65   9
 1956 10 65   10
 1957 11 65   11
 1958 12 66   0
 1959 14 66   2
 1960 16 66   4
 1961 18 66   6
 1962 20 66   8
 1963 22 66   10
 ab 1964 24 67   0

 Versicherte Anhebung      auf Alter 
 Geburtsjahr um Monate Jahr  Monat

Was bleibt?

Arbeitnehmer, die bereits die Regelalters-

grenze (siehe Tabelle) erreicht haben, 

sollen auch in Zukunft unbegrenzt ren- 

ten unschädlich hinzuverdienen dürfen.

Wichtig:  Als Hinzuverdienst 

gelten wie bisher das Arbeits

entgelt oder Arbeitseinkom

men, wobei es in Zukunft  

nicht mehr auf die tatsäch 

liche Ausübung der Beschäf

tigung oder Selbstständigkeit 

ankommt. Es zählt allein das 

Vorliegen entsprechender 

Einkünfte. 

Was ändert sich?

Unschädlich für die volle Auszahlung  

einer Rente vor Erreichen der Regel-

altersgrenze soll ein Betrag von bis zu 

6.300 Euro pro Kalenderjahr sein. Die-

ser ergibt sich aus dem bislang schon 

kürzungsfreien Betrag von monatlich 

450 Euro und der zweimal im Jahr er-

laubten Überschreitung bis zur doppel-

ten Höhe. 

Die kalenderjährliche Betrachtungs-

weise gilt auch dann, wenn der Hinzu-

verdienst nur in einzelnen Monaten er-

zielt worden ist. In diesem Fall ist ein 

deutlich höherer Hinzuverdienst mög-

lich, ohne dass es zu einer Renten-

kürzung kommt (Beispiel 1).

Überschreitet der jährliche Hinzuver-

dienst die Grenze von 6.300 Euro, wird 

ein Zwölftel des übersteigenden Betra-

ges zu 40   Prozent auf die monatliche 

Vollrente angerechnet (Beispiel 2).

Mit Blick auf die nächste Bundestagswahl sind auch in Sachen Rente die Schub-

laden geöffnet und die aus dem Koalitionsvertrag noch nicht ab gearbeiteten 

Punkte ans Tageslicht geholt worden. Ein Gesetzentwurf, der es über die par-

lamentarischen Hürden geschafft hat, ist der zur „Flexibilisierung des Über-

gangs vom Erwerbs leben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention 

und Rehabilitation im Erwerbsleben“ (sog. Flexi-Rentengesetz). In gewohnter 

Manier wollen wir uns vorrangig den Aspekten widmen, die Ihnen künftig bei 

der Entgeltabrechnung be gegnen können. Dazu gehören die neuen Hinzu-

verdienstregelungen sowie das geänderte Versicherungs- und Beitragsrecht 

beschäftigter Rentner.

Zulässiger Hinzuverdienst

Aufgrund der Erkenntnis, dass durch die 

Anhebung der Regelaltersgrenze auf  

67 Jahre auch Anreize dafür geschaffen 

werden müssen, dass mehr Menschen 

möglichst lange im Erwerbsleben ver-

bleiben, sollen die Hinzuverdienstrege-

lungen ab dem 1.    Juli    2017 komplett 

überarbeitet werden. Die gewohnten mo- 

nat lichen Hinzuverdienstgrenzen für die 

Altersvollrente und die drei bisherigen 

Teilrenten werden durch eine kalender-

jährliche mit stufenloser Anrechnung 

ersetzt. Hierdurch wird vermieden, dass 

eine Rente schon bei geringfügigem 

Überschreiten der Hinzuverdienstgrenze 

unverhältnismäßig stark gekürzt wird. 

Hinweis:  Das neue Hinzu 

verdienstrecht gilt analog  

auch für Erwerbsminderungs

renten. Wir beschränken uns  

im Folgenden aber nur auf  

die Altersrenten.
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Der Hinzuverdienstdeckel

Der neue Hinzuverdienstdeckel soll da-

für sorgen, dass Hinzuverdienst und 

Teilrente zusammen nicht höher als das 

frühere Einkommen sind. Er ergibt sich 

durch Multiplikation der aktuellen mo-

natlichen Bezugsgröße (vom 1. Juli 2017 

an ist dies immer die Bezugsgröße West) 

mit dem höchsten Entgeltpunkt aus den 

letzten 15 Jahren vor dem Beginn der 

ersten Altersrente. Hier wurde bisher 

nur auf die letzten drei Jahre abgestellt, 

was bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit 

zu geringeren Hinzuverdienstmöglich-

keiten führen konnte.

Falls dennoch in den letzten 15 Jahren 

nur wenige oder gar keine Entgeltpunkte 

erzielt wurden, so gilt mindestens ein 

Hinzuverdienstdeckel in Höhe der Sum-

me von einem Zwölftel der jährlichen 

Hinzuverdienstgrenze (525 Euro) und der 

monatlichen Vollrente. Hierdurch wird 

vermieden, dass es durch die neue Be-

rechnungsmethode zu Verschlechterun-

gen kommt. Denn der Betrag, der nach 

Zusammenrechnung von einem Zwölftel 

des jährlichen Hinzuverdienstes und  

des verbleibenden Rentenbetrages über 

dem Hinzuverdienstdeckel liegt, ist zu-

sätzlich von der Rente abzuziehen. 

(Fortsetzung Beispiel 2)

Ein Bürokratiemonster?

Auch die Frage, wie die Feststellung des 

zu berücksichtigenden Hinzuverdiens-

tes durch den Rentenversicherungsträ-

ger in der Praxis abzulaufen hat, ist vom 

Gesetzgeber geregelt worden. Künftig 

erfolgt eine Vorausschau bei 

 Rentenbeginn, 

 einer Änderung oder dem Hinzutritt 

bzw. Wegfall von Hinzuverdienst und

 jeweils zum 1. Juli eines Jahres. 

Zum 1. Juli kann auf die vorausschauen-

de Betrachtung verzichtet werden, wenn 

davon auszugehen ist, dass sich die 

Renten höhe nicht verändert oder im lau-

fenden Kalenderjahr bereits eine Prog-

nose (z. B. Rentenbeginn oder Hinzuver-

dienständerung) stattgefunden hat.

Da es sich nur um eine vorläufige Er-

mittlung handelt, ist durch den Renten-

versicherungsträger jeweils zum 1. Juli 

eine rückwirkende Überprüfung des 

Hinzuverdienstes und ggf. eine damit 

einhergehende Neuberechnung der 

Rente vorzunehmen. 

Beispiel 1

Der 64-jährige Paul Gerster bezieht eine 

Altersvollrente für langjährig Versicher-

te. Wegen eines Großauftrages stellt sein 

bisheriger Arbeitgeber ihn vom 1. Sep-

tember 2017 bis zum 28. Februar 2018 

für 1.800 Euro im Monat wieder ein.

 Bis zum 31. Dezember 2017 wird die 

Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Eu- 

ro überschritten, sodass der Monats-

verdienst auf die Rente anzurechnen 

ist. Ab dem 1. Januar 2018 wird die 

Rente von Paul Gerster wieder in vol-

ler Höhe ausgezahlt. 

Beispiel 2

Hans Krone (63 Jahre) arbeitet in Teilzeit für 900 Euro im 

Monat als Lagerist. Er ist bereits Altersrentner und erhält 

eine Vollrente in Höhe von 1.200 Euro monatlich.

 Jährlicher Hinzuverdienst (900 × 12 =) 10.800 Euro

 Überschreitung Hinzuverdienstgrenze um 4.500 Euro

 1/12 von 4.500 Euro 375 Euro

 Davon 40 Prozent 150 Euro

 Die Altersrente von Hans Krone ist um 150 Euro zu  

kürzen, sodass nur noch 1.050 Euro ausgezahlt werden 

können.

Aus dem Rentenbescheid von Hans Krone ergeben sich 

1,2000 als höchste Entgeltpunkte in den letzten 15 Jahren 

vor Renteneintritt. 

 Monatliche Bezugsgröße (2017) 2.975 Euro

 Höchster Entgeltpunkt 1,2000

 Hinzuverdienstdeckel 3.570 Euro

 Teilrente 1.050 Euro

 1/12 des jährlichen Hinzuverdienstes 900 Euro

 Da die Rente zusammen mit dem monatlichen Hinzuver-

dienst in Höhe von (1.050 + 900 =) 1.950 Euro unter dem 

individuellen Hinzuverdienstdeckel von Hans Krone liegt, 

kommt es zu keiner weiteren Anrechnung.

Fortsetzung Beispiel 2

Auf Antrag des Rentners können Verän-

derungen beim Hinzuverdienst aller-

dings auch unterjährig berücksichtigt 

werden, sofern der neue voraussicht-

liche kalenderjährliche Hinzuverdienst 

um mindestens zehn Prozent gegen-

über der bisherigen Prognose abweicht. 

Das gilt sowohl für eine Minderung oder 

den Wegfall des Hinzuverdienstes als 

auch für eine Erhöhung oder den Hinzu-

tritt. Auf die Art sollen die beschäftigten 

Rentner vor größeren Rückforderungen 

bewahrt werden.

Hinweis:  Fällt der Hinzu

verdienst so hoch aus, dass 

(rückwirkend) kein Renten

anspruch mehr besteht, oder 

auch umgekehrt, dann ergeben 

sich Auswirkungen auf die 

SVMeldungen, da andere 

Personen und Beitrags 

gruppen gelten.
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RV-Pflicht vor Regelaltersgrenze

Wer nach bisherigem Recht eine Alters-

vollrente vor dem Er reichen der Regel-

altersgrenze bezog, erwarb keine Ren-

tenansprüche mehr. Aus diesem Grund 

bestand in der Rentenversicherung Ver-

sicherungsfreiheit. Arbeitgeber hatten 

in diesem Fall den Arbeitgeberbeitrag 

trotzdem zu zahlen, um negative Ar-

beitsmarkteffekte zu vermeiden (Bei-

tragsgruppenschlüssel „3“ zur RV).

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 an wird 

diese Regelung aufgegeben. Es besteht 

Versicherungspflicht bis zum Ende des 

Monats, in dem die Regelaltersgrenze 

erreicht wird. In der Folge wird nicht nur 

der Arbeitgeberanteil fällig, sondern 

auch der Arbeitnehmeranteil ist einzu-

behalten und abzuführen (Beitragsgrup-

penschlüssel „1“ zur RV).

Hinweis:  Durch die eintre

tende RVPflicht wirkt sowohl 

der vom Versicherten als auch 

der vom Arbeit geber gezahlte 

Beitrag rentensteigernd.

Besitzstände werden gewahrt 

Eine Besitzstandsregelung sorgt dafür, 

dass am 31. Dezember 2016 wegen des 

Bezugs einer Altersvollrente rentenver-

sicherungsfreie Arbeitnehmer dies wei-

terhin bleiben. Ihnen wird aber das 

Recht eingeräumt, durch schriftliche Er-

klärung gegenüber ihrem Arbeitgeber 

auf die Versicherungsfreiheit zu verzich-

ten, also Rentenversicherungsbeiträge 

ab zuführen (Ausnahme: Minijobber, die 

vor dem Vollrentenbezug auf die Renten-

versicherungspflicht verzichtet haben, 

können später aufgrund der Bindungs-

wirkung der Antragsbefreiung nicht auf 

die Versicherungsfreiheit verzichten). 

Die Verzichtserklärung kann nur mit  

Wirkung für die Zukunft er folgen, der 

Verzicht ist für die Dauer der Beschäf-

tigung bindend. Zum entsprechenden 

Zeitpunkt – 1. Januar 2017 oder später – 

müssten dann eine Abmeldung („32“) 

mit Beitragsgruppe „3311“ und eine An-

meldung („12“) mit  „3111“ erfolgen.

Option nach Regelaltersgrenze 

Als Konsequenz aus der Einführung der 

Rentenversicherungspflicht bis zur Re-

gelaltersgrenze tritt seit dem 1. Januar 

2017 für beschäftigte Rentner, die be-

reits eine Altersvollrente beziehen, die 

Versicherungsfreiheit erst mit Beginn 

des Folgemonats nach Erreichen der 

Regelaltersgrenze  ein. Eine Ummeldung 

aufgrund der Beitragsgruppenänderung 

ist erst zu diesem Zeitpunkt zu erstat-

ten; verbunden mit der Umstellung, 

dass dann nur noch der Arbeitgeberbei-

trag zu zahlen ist. 

Neu ist seit dem 1. Januar 2017 außer-

dem, dass diese Beschäftigten die Op-

tion erhalten, sich gegen die Renten-

versicherungsfreiheit zu entscheiden. 

Mit der durch Ausüben des neuen  

Op tions rechts entstehenden Versiche-

rungspflicht führen auch hier der bis- 

her wirkungslos gebliebene Arbeitge-

ber beitrag und der Arbeitnehmeranteil 

zu entsprechenden Rentenansprüchen. 

Die Beschäftigten erreichen das durch 

schrift liche Erklärung gegenüber ihrem 

Arbeitgeber. Der Verzicht kann nur mit 

Wirkung für die Zukunft erklärt werden 

und ist für die Dauer der Beschäftigung 

bindend.

Wichtig:  Eine solche Erklärung 

gehört in die Entgeltunterlagen. 

Der Tag des Eingangs muss 

ersichtlich sein. 

Neue Personengruppe „120“

Für eine korrekte Rentenberechnung 

sollen sich Beschäftigungszeiten von 

rentenversicherungsfreien Altersvoll-

rentnern (Personengruppe „119“) von 

solchen mit Rentenversicherungspflicht 

unterscheiden lassen. Für letztere ist 

daher eine neue Personengruppe „120“ 

vorgesehen. Diese gilt künftig bei Bezug 

einer Vollrente wegen Alters vor der 

Regelaltersgrenze , bei Verzicht auf die 

Rentenversicherungsfreiheit nach der 

Regelaltersgrenze oder wenn auf die 

Besitzstandsregelung  verzichtet wird.

Die 66-jährige Rentnerin Eva Gärtner 

geht noch – inzwischen verkürzt – ihrer 

langjäh rigen Beschäftigung bei der  

Keller AG nach. Sie soll ihre Nachfolge- 

rin einarbeiten und erhält hierfür eine 

monatliche Vergütung von 1.400 Euro. 

Eine Erklärung zum Verzicht auf die Ren-

tenversicherungsfreiheit hat sie nicht  

abgegeben.

 Die Keller AG spart ab dem 1. Januar 

2017 monatlich (1.400 Euro × 1,5 % =) 

21 Euro an Beiträgen zur Arbeitsförde-

rung ein. Zum Jahreswechsel 2016/17 

sind folgende Meldungen zu erstatten:

 Abmeldung mit „32“

 Beschäftigungszeit

01 01 2016 bis 31 12 2016

 Beitragsgruppe 3321

 Anmeldung mit „12“

 Beschäftigungszeit 01 01 2017

 Beitragsgruppe 3301

Arbeitslosenversicherung

Im Recht der Arbeitsförderung war der 

Arbeitgeber aus Gründen der Chancen-

gleichheit gegenüber jüngeren Arbeit-

nehmern verpflichtet, seinen Beitrags-

anteil zu zahlen, wenn er nach Erreichen 

der Regelaltersgrenze versicherungs-

freie Arbeitnehmer beschäftigte. Hieran 

wird vom 1. Januar 2017 an zunächst 

befristet für fünf Jahre nicht länger  

festgehalten. Ziel des Ganzen ist, die  

Attraktivität der Beschäftigung älterer 

Arbeitnehmer zu steigern. Schließlich 

geht es um nicht weniger, als längere 

Erwerbsphasen zu ermöglichen und dem 

Fachkräftemangel entgegen zu wirken. 

In Bestandsfällen sind zum Jahreswech-

sel 2016/17 Änderungsmeldungen abzu-

geben. (Beispiel 3)

Beispiel 3
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Steuerrecht aktuell

Das deutsche Steuerrecht unterliegt, u. a. aufgrund der fortschreitenden 

Technisierung und Digitalisierung, einem starken Wandel. Für ein zeit - 

ge mäßes Besteuerungsverfahren, das weiterhin effizient seine Aufgaben  

erfüllt, ist eine technische, organisatorische und rechtliche Erneuerung er-

forderlich. Entsprechende Ansätze enthält das „Gesetz zur Modernisierung 

des Besteuerungsverfahrens“.

Mit einem „Zweiten Bürokratieentlastungsgesetz (BEG II)“ will die Bundes-

regierung an die Erfolge des BEG I aus dem Jahr 2015 anknüpfen. Dabei sol-

len insbesondere diejenigen im Fokus stehen, die typischerweise am stärks-

ten darunter zu leiden haben: kleine Betriebe mit zwei bis drei Mitarbeitern. 

Sie unterliegen häufig der gesamten Bandbreite an Vorschriften, haben in der 

Regel jedoch keine „Spezialisten“, die sich in die Rechtslage detailliert ein-

arbeiten können.

ERklärung) und erleichtert auch die 

automationsgestützte Verarbeitung der 

Steuererklärung auf Seiten der Finanz-

verwaltung. 

Beispielhaft erwähnt seien hier die sog. 

Spendenquittungen. Der Erhalt einer Zu-

wendungsbestätigung ist zwar nach wie 

vor Voraussetzung für die steuerliche 

Berücksichtigung, sie muss aber nicht 

mehr mit der Steuererklärung einge-

reicht werden. Die Belegvorlagepflicht 

soll bereits nicht mehr für Zuwendun-

gen gelten, die dem Empfänger nach 

dem 31. Dezember 2016 zufließen.

Mehr Zeit für die Steuererklärung

Unberatene Steuerpflichtige, die zur Ab-

gabe einer Steuererklärung verpflichtet 

sind, müssen ihre Erklärungen künftig 

bis spätestens 31. Juli des Folgejahres 

Modernisierung des  
Besteuerungsverfahrens

Das „Gesetz zur Modernisierung des Be-

steuerungsverfahrens“ ist am 22. Juli 

2016 im Bundesgesetzblatt veröffent-

licht worden, es trat in seinen wesent-

lichen Teilen am 1. Januar 2017 in Kraft. 

Enthalten sind zahlreiche Änderungen 

in der Abgabenordnung (AO) und im 

Einkommensteuergesetz (EStG) sowie in 

weiteren Gesetzen und Verordnungen, 

auf die wir nachfolgend nur punktuell 

eingehen können. 

Bald passé: Belegvorlagepflicht

Die Steuerpflichtigen müssen zukünftig 

weniger Belege mit der Steuererklärung 

einreichen. Dies vermindert ihren Auf-

wand, erhöht die Anwenderfreundlich-

keit von ELSTER (ELektronische STeuer-

einreichen, bislang war dafür nur Zeit 

bis Ende Mai.

Beratene Steuerpflichtige (bzw. für sie 

ihr Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein 

etc.) müssen die Erklärungen in Zukunft 

bis Ende Februar des zweiten auf den  

Besteuerungszeitraum folgenden Kalen-

derjahres einreichen. Hier wird also eine 

gesetzliche Fristverlängerung einge-

führt. Nach den bisherigen „Fristenerlas-

sen“ war diese über den 31. Dezember 

hinaus nur aufgrund begründeter Einzel-

anträge möglich.

Mit dem späteren Abgabetermin soll der 

Tatsache Rechnung getragen werden, 

dass einerseits das Erstellen der Jahres-

steuererklärungen innerhalb von zwölf 

Monaten abgeschlossen sein muss, an-

dererseits aber mit dem Anfertigen der 

Steuererklärungen faktisch erst ab März 

begonnen werden kann. Denn erst dann 

liegen die erforderlichen Bescheinigun-

gen (z. B. Lohnsteuerbescheinigungen) 

vor.

Ausblick:  Beide Fristverlänge

rungen sind erst auf Besteuerungs

zeiträume nach dem 31. Dezember 

2017 anzuwenden. Für die Ein  

kommensteuererklärung 2018 gilt 

für unberatene Steuerpflichtige 

also spätestens der 31. Juli 2019 

als Abgabetermin, für beratene 

Steuerpflichtige der 2. März 2020 

(29. Februar 2020 = Samstag).
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Verspätungszuschlag

Die Verlängerung der Abgabefrist bei 

den Steuererklärungen wird zur Gewähr-

leistung eines fristgerechten und konti-

nuierlichen Erklärungseingangs durch 

Neuregelungen zum Verspätungszu-

schlag begleitet. In bestimmten Konstel-

lationen soll der Verspätungszuschlag 

künftig „automatisch“ festgesetzt wer-

den, ohne dass hierfür ein Ermessens-

spielraum besteht oder es einer Ermes-

sensentscheidung bedarf. Dies soll zu 

einer erheblichen Verringerung des Ver-

waltungsaufwands führen und zugleich 

einen Beitrag zu einer gleichmäßigeren 

Behandlung aller Erklärungspflichtigen 

leisten.

Der Verspätungszuschlag für Steuer-

erklärungen beträgt für jeden angefan-

genen Monat 0,25 Prozent der um die 

Vorauszahlungen und die anzurechnen-

den Steuerabzugsbeträge verminderten 

festgesetzten Steuer; mindestens aber 

25,00   Euro. Dieser Mindestverspätungs-

zuschlag fällt ebenfalls für jeden Monat 

der Verspätung neu an.

Hinweis:  Vom neuen 

„automatischen“ Verspätungs

zuschlag sind insbesondere 

jährlich abzugebende Lohn

steuerAnmeldungen und 

UmsatzsteuerVoranmeldun 

gen ausgenommen.

ELStAM: Verschiedenartige Bezüge

Mit einer weiteren Neuregelung kommt 

die Bundesregierung einem Wunsch vie-

ler Arbeitgeber nach: Seit dem 1. Januar 

2017 wird eine getrennte Abrechnung 

verschiedenartiger Bezüge während des  

Kalenderjahres in bestimmten Fallvarian-

ten gesetzlich zugelassen. Hierzu galt 

schon bisher eine sogenannte Nicht-

beanstandungsregelung für die Jahre 

2013 bis 2016 auf Basis diverser BMF-

Schreiben.

Neben den abgerufenen elektronischen 

Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) 

darf der Arbeitgeber für bestimmte  

andere verschiedenartige Bezüge die 

Steuerklasse VI ohne erneuten Abruf an-

wenden, wenn der Arbeitnehmer nicht 

widerspricht. Ein klassisches Beispiel 

hierfür aus der Praxis sind Arbeit nehmer, 

die sich in Elternzeit befinden und 

gleichwohl aufgrund eines „neuen“ Ar-

beitsvertrags beim selben Arbeit geber  

weiterarbeiten. Die Lohnsteuerbeschei-

nigung ist jeweils für den getrennt  

ab gerechneten Bezug auszustellen und 

an die Finanzverwaltung zu übermitteln.

Wichtig:  Die Arbeitnehmer 

sind in diesen Fällen zur Ab 

gabe einer Steuererklärung 

verpflichtet, genauso wie dies 

für den parallelen Arbeits

lohnbezug von verschiedenen 

Arbeitgebern gilt.

Zweites Bürokratie- 
entlastungsgesetz

Ein Zuviel an Bürokratie bremst die wirt-

schaftliche Betätigung aller Firmen und 

belastet dabei überproportional die rund 

3,6 Mio. kleinen und mittleren Unterneh-

men in Deutschland. Damit die sich 

mehr mit ihren Geschäften, Innovatio-

nen, Ar beitsplätzen und mit der Ausbil-

dung be fassen können, ist das Reduzie-

ren des Erfüllungsaufwands für die Bun- 

des regierung ein dauerhaftes Anliegen.

Das Bundeskabinett hat in seiner Sit-

zung am 3. August 2016 den Entwurf 

für ein „Zweites Gesetz zur Entlastung 

insbesondere der mittelständischen 

Wirtschaft von Bürokratie“ (Zweites  

Bürokratieentlastungsgesetz, BEG II) auf 

den Weg gebracht. Es bedarf der Zu-

stimmung des Bundesrats und wird vor-

aussichtlich Anfang 2017 beschlossen 

und in weiten Teilen rückwirkend zum 

1. Januar 2017 in Kraft treten. 

Aufbewahren von Lieferscheinen

Der Großteil des von der Bundesregie-

rung auf insgesamt mit 362,6 Mio. Euro 

jährlich bezifferten Einsparpotenzials 

des BEG II entfällt mit 227 Mio. Euro  

pro Jahr auf das in Zukunft wohl nicht 

mehr verpflichtende Aufbewahren von 

Lie ferscheinen. 

Bis dato sind Lieferscheine als empfan-

gene oder abgesandte Handels- oder 

Geschäftsbriefe aufbewahrungspflich-

tig. Sie sind selbst dann aufzubewah-

ren, wenn sich die Angaben auch aus 

den dazugehörigen Rechnungen erge-

ben. Die Aufbewahrungspflicht beträgt 

grundsätzlich sechs Jahre bzw. sogar 

zehn Jahre, sofern die Lieferscheine als 

Buchungsbeleg verwendet werden. 

Nach dem Umsatzsteuergesetz müssen 

Rechnungen stets Angaben zu Menge 

und Art der gelieferten Ware enthalten, 

eine Pflicht zur Erstellung von Liefer-

scheinen besteht hingegen nicht.

Künftig soll daher darauf verzichtet wer-

den können, Lieferscheine zu archivie-

ren: Bei empfangenen Lieferscheinen 

endet die Aufbewahrungsfrist mit dem 

Erhalt der Eingangsrechnung. Für ab-

gesandte Lieferscheine endet die Auf-

bewahrungsfrist mit dem Versand der 

Ausgangsrechnung. Bedingung ist in 

beiden Fällen, dass es sich hierbei um 

keine Buchungsbelege handelt.

Tipp:  Die verkürzte Auf

bewahrungspflicht soll dann 

auch für alle Lieferscheine  

gelten, deren Aufbewahrungs 

pflicht nach der bisher gelten 

den Vorschrift noch nicht 

abgelaufen ist.
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Kleinbetrags-Rechnungen

Eine weitere Änderung soll dem Abbau 

bürokratischer Hemmnisse bei der Ertei-

lung von Rechnungen über Kleinbeträge 

dienen. Mit der beabsichtigten Neu- 

regelung in der Umsatzsteuer-Durch-

führungsverordnung wird die bisher  

bestehende Obergrenze von 150   Euro 

auf 200 Euro erhöht.

Durch Preissteigerungen im Laufe der 

letzten Jahre haben sich Güter und 

Dienstleistungen verteuert, ohne dass 

die 150-Euro-Grenze angehoben wurde. 

Somit wird man dem mit der Regelung 

verfolgten Vereinfachungseffekt in vie-

len Bereichen nur noch begrenzt ge-

recht. Gewollt ist eine Vereinfachung vor 

allem bei der Abrechnung von kleinen, 

in kurzer Zeitfolge vorkommenden Bar-

umsätzen, insbesondere im Handel mit 

Waren des täg lichen Bedarfs, aber auch 

bei Leistungen, die durch Automaten  

abgerechnet werden. Hier wäre die Er-

teilung von Rechnungen mit allen er-

forderlichen Pflichtangaben besonders 

zeitraubend und kostspielig sowie in  

der Praxis häufig auch nicht durch-

führbar.

Die Anhebung der Grenze auf einen  

Betrag von 200 Euro würde auf der einen 

Seite den Leistungserbringer entlasten. 

Auf der anderen Seite würde auch der 

vorsteuerabzugsberechtigte Leistungs-

empfänger profitieren, soweit er da-

durch von formellen Prüfpflichten für die 

Eingangsrechnungen befreit wird.

Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum

Grundsätzlich gilt der Kalendermonat 

als Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum. 

Davon abweichend ist Lohnsteuer- 

Anmeldungszeitraum bisher das Kalen-

dervierteljahr, wenn die abzuführende 

Lohnsteuer für das vorangegangene  

Kalenderjahr mehr als 1.080 Euro, aber 

nicht mehr als 4.000   Euro betragen  

hat. Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum 

ist das Kalenderjahr, wenn die abzufüh-

rende Lohnsteuer für das vorangegan-

gene Kalenderjahr 1.080 Euro nicht 

überschritten hat.

Die Grenze für die vierteljährliche Ab-

gabe von Lohnsteuer-Anmeldungen soll 

im Rahmen des BEG   II von 4.000 auf 

5.000 Euro angehoben werden. Das be-

deutet zugleich, dass von den Arbeit-

gebern monatliche Lohnsteuer-Anmel-

dungen erst bei einem Steuerauf- 

kommen größer 5.000 Euro abgegeben 

werden müssen.

Auch dies dient dem Bürokratieabbau, 

der Erfüllungsaufwand wird um 2 Mio. 

Euro pro Jahr reduziert. Die Anhebung 

der Grenze würde insbesondere Arbeit-

geber mit ein oder zwei beschäftigten 

Arbeit nehmern entlasten, sie hätten in 

Zukunft anstelle der zwölf monatlichen 

nur noch vier vierteljährliche Lohn-

steuer-Anmeldungen zu übermitteln.

Anhebung steuerlicher Grund- und Kinderfreibetrag

In den nächsten beiden Jahren sollen 

der Grund- und Kinderfrei betrag sowie 

das Kindergeld erneut angehoben wer-

den. Der Kinderzuschlag soll zum 1. Ja-

nuar 2017 um monatlich 10 Euro von 

160 auf 170 Euro je Kind steigen. Auch 

beim Abbau der sog. kalten Progres-

sion will man weiter vorankommen. 

Eine Formulierungshilfe für den Bun-

destag, deren Entlastungswirkung mit 

6,3 Mrd. Euro angegeben wird, hat das 

Bundeskabinett am 12.  Oktober 2016 

beschlossen. Der Bundestag muss dem 

noch zustimmen.

In zwei Schritten soll der Grundfrei-

betrag um zunächst 168 Euro (2017) 

sowie um weitere 180 Euro ab 2018 an-

gehoben werden, der Kinderfreibetrag 

um 108 Euro (2017) sowie um noch-

mals 72 Euro ab 2018:

Jahr
Grund-

freibetrag
Kinder-

freibetrag

2016 8.652 Euro 7.248 Euro

2017 8.820 Euro 7.356 Euro

2018 9.000 Euro 7.428 Euro

Das Kindergeld soll im Jahr 2017 und 

auch im Jahr 2018 jeweils um 2   Euro  

monatlich je Kind erhöht werden (siehe 

unten).  

Basis für den neuen Grund- und Kin-

derfreibetrag bilden die Ergebnisse des 

11.    Existenzminimumberichts der Bun-

desregierung. Die Verbesserungen wur-

den frühzeitig beschlossen, damit sie 

bereits von Januar 2017 an berücksich-

tigt werden können, sodass die Arbeit-

geber keine rückwirkende Änderung der 

Lohnabrechnungen vornehmen müssen.

Auf der Grundlage des 2.   Steuerpro-

gressionsberichts hat die Bundesregie-

rung außerdem beschlossen, für einen 

weiteren Abbau der kalten Progression 

die übrigen Tarifeckwerte in 2017 um 

die geschätzte Inflationsrate des Jahres 

2016 (0,73  %) und in 2018 um die ge-

schätzte Inflationsrate des Jahres 2017 

(1,65  %) nach rechts verschieben zu  

wollen. 

Kindergeld für das …

Jahr 1./2. Kind 3. Kind
4. und jedes 
weitere Kind

seit 2010 184 Euro 190 Euro 215 Euro

2015 188 Euro 194 Euro 219 Euro

2016 190 Euro 196 Euro 221 Euro

2017 192 Euro 198 Euro 223 Euro

ab 2018 194 Euro 200 Euro 225 Euro
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Wichtiges in Kürze

auch zeitliche Anforderungen geknüpft. 

Diese sind seit 1. August 2016 in Teilen 

gelockert worden:

Bisher wurde von einer förderfähigen 

Maßnahme gefordert, dass die Zulassung 

zur angestrebten Fortbildungs prüfung 

einen Abschluss in einem an erkannten 

Ausbildungsberuf, einen vergleichbaren 

bundes- oder landesrechtlich geregelten 

Berufsabschluss oder eine entsprechen-

de berufliche Qualifikation voraussetzt. 

Nunmehr ist allein entscheidend, dass 

die Maßnahme auf ein förderfähiges  

Fortbildungsziel vorbereitet und der  

Antragsteller die Voraussetzungen der 

Prüfungsordnung für die Prüfungszulas-

sung erfüllt. So können auch Studien-

abbrecher oder Abiturienten mit Berufs-

praxis in den Genuss des AFBG kommen.

Wer kann gefördert werden?

Mit dem Aufstiegsfortbildungsförde-

rungsgesetz (AFBG) verfolgt der Gesetz-

geber unverändert das Ziel, Fortbil-

dungswillige finanziell zu unterstützen 

und zu Existenzgründungen zu ermu-

tigen. Es ist ein umfassendes Förder-

instrument für die berufliche Fortbil-

dung in grundsätzlich allen Berufsbe- 

reichen – und zwar unabhängig davon, 

in welcher Form sie durchgeführt wird:

 Voll- oder Teilzeit,

 schulisch oder außerschulisch,

 als Fernunterricht oder medien-

gestützter Unterricht.

Selbstredend ist die Förderung an be-

stimmte persönliche, qualitative und 

Neu ist ein Zugang für bislang voll-

ständig von der Förderung ausgeschlos-

sene Akademiker mit einem Bachelor-

abschluss. Durch diese Öffnung soll die 

Durchlässigkeit aus der akademischen 

in die berufliche Bildung und die Attrak-

tivität eines Wechsels in das berufliche 

System gestärkt werden, etwa um  

dort eine Führungsaufgabe oder einen 

Betrieb zu übernehmen. Für Master-

abschlüsse gilt dies weiterhin nicht, da 

es sich in diesen Fällen um keine Auf-

stiegsqualifizierung mehr handelt.

Verbesserte Leistungen

Die finanzielle Attraktivität des AFBG 

wurde insgesamt weiter gestärkt, um 

das Förderangebot sowohl familien-

freundlicher als auch anreizorientierter 

auszu gestalten und der allgemeinen 

Kosten entwicklung Rechnung zu tragen. 

Wie bisher wird ein sog. Maßnahme-

beitrag zu den Kosten der Lehrver-

anstaltung (Lehrgangs- und Prüfungs-

gebühren) gewährt. Leistungsanspruch, 

Zuschussanteil und Darlehenserlass sind 

zum 1. August 2016 deutlich angehoben 

worden: siehe Übersicht auf Seite 21. 

Wichtig:  Bei den Material

kosten für das Meisterprüfungs

projekt (sog. „Meisterstück“)  

gibt es erstmals einen Zuschuss

anteil von 40 Prozent.

Das neue Aufstiegs-BAföG
Die letzte Reform der Aufstiegsfortbildungsförderung, landläufig besser  

als „Meister-BAföG“ bekannt, liegt bereits sieben Jahre zurück. Die nächste 

Gesetzesnovelle war daher überfällig, um diejenigen besser zu unterstützen, 

die sich zum Handwerks- oder Industriemeister, zum Tech niker, Betriebswirt 

oder staatlich geprüften Erzieher fortbilden lassen wollen. Das „Dritte  

Gesetz zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsför derungsgesetzes“ ist am 

1. August 2016 in Kraft getreten. Laut Bundes bildungsministerin Johanna 

Wanka werden in den kommenden vier Jahren 250 Mio. Euro zusätzlich aus-

gegeben, jährlich können doppelt so viele Fördermittel eingesetzt werden 

wie noch vor zehn Jahren. Im Fokus steht dabei, das Leistungsangebot  

für noch mehr Fortbildungswillige attraktiv zu machen und für mehr Fami-

lien freundlichkeit zu sorgen. Als äußeres Zeichen der Reform möchte  

die Bundesregierung, dass sich zukünftig „Aufstiegs-BAfög“ anstelle von 

„Meister-BAföG“ in unserem Sprachgebrauch durchsetzt.



Bei Vollzeitmaßnahmen wird ein sog. 

Unterhaltsbeitrag zur Deckung des  

Lebensunterhalts geleistet, im Gegen-

satz zum Maßnahmebeitrag jedoch  

unter Berücksichtigung der Einkom-

mens- und Vermögensverhältnisse. Leis-

tungsanspruch, Zuschuss anteil sowie 

Einkommens- und Vermögensfreibeträ-

ge sind ebenfalls angehoben worden: 

siehe nebenstehende Übersicht.

Wird die Fortbildung erfolgreich abge-

schlossen, können jetzt auf Antrag 

40   Prozent des Restdarlehens für den 

Maßnahmebeitrag erlassen werden. Un-

verändert kann Geförderten ein Exis-

tenzgründungserlass von 66    Prozent 

gewährt werden. Dazu muss nach be-

standener Abschlussprüfung innerhalb 

von drei Jahren im Inland ein Unterneh-

men oder eine freiberufliche Existenz 

gegründet oder übernommen bzw. ein  

bestehender Gewerbebetrieb erweitert 

werden. Zudem sind die Einstellung so-

wie auf Dauer angelegte Beschäftigung 

von Auszubildenden und/oder Arbeit-

nehmern nachzuweisen.

Aufstiegs-BAföG beantragen

Seit dem 1. August 2016 sind die Bun-

desländer verpflichtet, eine elektroni-

sche Antragstellung zu ermöglichen. 

Zur Erleichterung der Auffindbarkeit der 

Länderangebote, steht hier eine Über-

sicht mit allen Links zur Verfügung: 

www.aufstiegs-bafoeg.de 

(Rubrik: Ihr Weg zur Förderung)

Wer seinen Antrag nicht elektronisch 

stellen möchte, findet an selber Stelle 

auch die notwendigen Formulare sowie 

die Kontaktdaten der Ämter für Aus-

bildungsförderung auf Länderebene. 

Darüber hinaus kann mit einem Online-

Rechner mit wenigen Klicks der maxi- 

male Förderanspruch nach dem AFBG 

ermittelt werden.

Tipp:  Für Fragen und Probleme 

steht die kostenfreie InfoHotline 

unter 0800 / 622 36 34  

(montags bis freitags von 8.00  

bis 20.00 Uhr) zur Verfügung.

Besonderer Service der IKK
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werden nur 7/10 des KV-Beitragssatzes 

und der BAföG-Bedarfssatz zugrunde 

gelegt. Dieser beträgt seit dem 1. Au-

gust 2016  649 Euro, sodass sich aktuell 

folgende Monatsbeiträge ergeben:

  Krankenversicherung = 66,33 Euro  

(+ Zusatzbeitrag)

  Pflegeversicherung = 15,25 Euro  

(Kinderlose: 16,87 Euro)

Das AFBG-Förderangebot alt neu

Maßnahmebeitrag

Lehrgangs- und Prüfungsgebühren

bis zu 10.226 Euro 15.000 Euro

Zuschussanteil 30,5 % 40 %

Darlehenserlass (Prüfungserfolg) 25 % 40 %

Darlehenserlass (Unternehmensgründung) bis zu 66 % bis zu 66 %

Meisterprüfungsprojekt („Meisterstück“)

bis zur Hälfte der Kosten, maximal 1.534 Euro 2.000 Euro

Zuschussanteil ohne 40 %

Unterhaltsbeitrag

Beitrag zum Lebensunterhalt

bis zu 697 Euro/Monat 768 Euro/Monat

Zuschussanteil 44 % 50 %

Aufschläge für Verheiratete/Verpartnerte 

bis zu 215 Euro/Monat 235 Euro/Monat

Zuschussanteil ohne 50 %

Aufschläge je Kind

bis zu 210 Euro/Monat 235 Euro/Monat

Zuschussanteil 50 % 55 %

Kinderbetreuungskosten für Alleinerziehende

pauschaler Zuschuss 113 Euro/Monat 130 Euro/Monat

Einkommens- und Vermögensfreibeträge

Einkommensfreibeträge der Teilnehmenden

für Teilnehmende 255 Euro 290 Euro

für Ehegatten/Lebenspartner 535 Euro 570 Euro

für jedes Kind 485 Euro 520 Euro

Einkommensfreibeträge des Ehegatten 

für Ehegatten/Lebenspartner  1.070 Euro  1.145 Euro

Vermögensfreibeträge der Teilnehmenden

für Teilnehmende 35.800 Euro 45.000 Euro

für Ehegatten/Lebenspartner  1.800 Euro  2.100 Euro

für jedes Kind  1.800 Euro  2.100 Euro

Allen Existenzgründern stehen IKK-Bera-

ter bei Fragen zum eigenen Versiche-

rungsschutz sowie in der intensiven 

Phase der Unternehmensgründung mit 

Rat und Tat zur Seite. 

Meisterschüler ohne anderweitige Ab-

sicherung genießen zudem den Vorteil 

besonders günstiger Beiträge. Analog 

zur Krankenversicherung der Studenten 
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gungsschutzes inzwischen auch die 

Frauen grundsätzlich vom MuSchG er-

fasst, die selbstständig tätig sind, aber 

wegen ihrer wirtschaftlichen Abhängig-

keit als arbeitnehmerähnliche Personen 

anzusehen sind. Dies ergibt sich aus  

der Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs (EuGH) und ist künftig im 

MuSchG eindeutig geregelt.

Zudem werden zur Sicherstellung ei- 

nes bundeseinheitlichen Schutzniveaus 

auch Schülerinnen und Studentinnen in 

den Anwendungsbereich des MuSchG 

einbezogen. Bedingung ist, dass die je-

weilige Ausbildungsstelle (z. B. Schule 

oder Hochschule) Ort, Zeit und Ablauf 

von Ausbildungsveranstaltungen ver-

pflichtend vorgibt oder ein im Rahmen 

der schulischen oder hochschulischen 

Ausbildung verpflichtend vorgegebenes 

Praktikum abgeleistet wird.

Betrieblicher Gesundheits-
schutz

Die Arbeitgeber sollen künftig die Ar-

beitsbedingungen und Tätigkeiten da-

raufhin überprüfen, ob sie generell für 

schwangere oder stillende Frauen und 

ihre (ungeborenen) Kinder verantwort-

bar sind. Diese neue anlass unabhängige 

Gefährdungsbeurteilung ist nicht unum-

stritten, trifft sie doch beispielsweise 

auch kleine und mittlere Betriebe, die 

gar keine Frauen beschäf tigen.

Sobald eine Frau dem Arbeitgeber dann 

mitgeteilt hat, dass sie schwanger ist 

oder stillt, hat der Arbeitgeber die Ge-

fährdungsbeurteilung unverzüglich zu 

konkretisieren und die erforderlichen 

Schutzmaßnahmen festzulegen. Der  

Arbeitgeber darf schwangere oder stil-

lende Frauen nur diejenigen Tätig- 

keiten ausüben lassen, für die er die 

kon kre tisierte Gefährdungsbeurteilung 

vor genommen und die erforderlichen 

Schutzmaßnahmen getroffen hat. Eine 

Unterbrechung der Weiterbeschäftigung 

bezieht sich jedoch nur auf die Tätig-

keiten, für die der Arbeitgeber seine Ver-

pflichtungen noch nicht erfüllt hat. Eine 

Weiterbeschäftigung mit anderen Tätig-

keiten, für die nach der Beurteilung der 

Arbeitsbedingungen keine Schutzmaß-

nahmen zu ergreifen sind, ist zulässig.

Die unzulässigen Tätigkeiten und Ar-

beitsbedingungen werden auf der 

Grundlage aktueller Erkenntnisse und 

Gegebenheiten an die zeitgemäßen 

Regelungen  des Arbeitsschutzrechts an-

geglichen, das bisherige Schutzniveau 

wird dabei weiterhin sichergestellt. Bei 

der Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

durch den Arbeitgeber wird klargestellt, 

dass auch Gefährdungen für die psychi-

sche Gesundheit zu beachten sind. 

Für die Zukunft ist eindeutig festgelegt: 

Nur dann, wenn durch das Umgestalten 

der Arbeitsbedingungen unverantwort-

Reform des Mutterschutzrechts
Das Mutterschutzgesetz (MuSchG) ist bereits 65 Jahre alt, gleichwohl haben 

die Schutzvorschriften für schwangere oder stillende Frauen und ihre (un-

geborenen) Kinder nichts an Bedeutung eingebüßt. Reichten in der Vergan-

genheit eher kleinteilige Reformen aus, zwingen die gesellschaftlichen und 

rechtlichen Rahmenbedingungen die Bundesregierung jetzt zum großen 

Rundumschlag.

Das MuSchG wird dabei nicht nur vor dem Hintergrund neuer Vorgaben  

und Standards der Europäischen Union überarbeitet. Auch der Anwen dungs-

bereich wird ausgeweitet, insbesondere auf arbeitnehmerähnliche Selbst-

ständige sowie auf Schülerinnen und Studentinnen. Betriebliche Gefähr-

dungsbeurteilung und Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten während Schwan- 

gerschaft und Stillzeit werden neu strukturiert und klarer gefasst. Darüber 

hinaus sind diverse Einzeländerungen vorgesehen, z. B. eine zwölfwöchige  

Schutzfrist nach der Entbindung für Mütter behinderter Kinder.

Das Reformvorhaben

Der Deutsche Bundestag hat am 6. Juli 

2016 in erster Lesung über den Gesetz-

entwurf der Bundesregierung zur Neu-

regelung des Mutterschutzrechts bera-

ten, die nachstehenden Ausführungen 

spiegeln diesen Stand wider. Folgende 

Kernziele werden damit u. a. verfolgt:

 frühzeitige und sorgfältige Gefähr-

dungsbeurteilung der Arbeitsplätze,

 aktive Einbeziehung der schwange-

ren und stillenden Frauen sowie

 praxisgerechte Sicherstellung des 

Mutterschutzes auf der Höhe der 

Zeit.

Durch den Gesetzentwurf werden die 

Regelungen zum Mutterschutz besser 

strukturiert und übersichtlicher gestal-

tet. Die bisher geltende Verordnung 

zum Schutze der Mütter am Arbeits- 

platz (MuSchArbV) wird in das MuSchG 

integriert. Nach den bisherigen Erfah-

rungen in der Praxis ist die MuSchArbV 

nicht hinreichend bekannt und wird aus 

diesem Grund nicht konsequent ange-

wendet.

Ausweitung des  
Anwendungsbereichs

Neben den (abhängig) Beschäftigten 

werden hinsichtlich des Gesundheits-

schutzes und des besonderen Kündi-



bare Gefährdungen nicht ausgeschlos-

sen werden können bzw. das Umgestal-

ten für den Arbeitgeber unzumutbar ist, 

hat ein Arbeitsplatzwechsel zu erfolgen. 

Und nur dann, wenn der Arbeitgeber 

keinen geeigneten Arbeitsplatz anbieten 

kann bzw. der Frau ein Wechsel nicht  

zumutbar ist, kommt ein betriebliches 

Beschäftigungsverbot in Betracht.

Arbeitszeitlicher 

Gesundheitsschutz

Wie schon bisher bleibt es bei der sechs-

wöchigen Schutzfrist vor der Entbin-

dung sowie der acht- bzw. zwölfwöchi-

gen Schutzfrist nach der Entbindung. 

Neu ist, dass die auf zwölf Wochen ver-

längerte Schutzfrist auch dann gilt, 

wenn vor Ablauf von acht Wochen nach 

der Entbindung bei dem Kind eine  

Behinderung ärztlich festgestellt wird. 

Damit verlängert sich für diese Mütter 

auch der Leistungsanspruch. Behinde-

rungen, die erst nach Ablauf von acht 

Wochen nach der Entbindung festge-

stellt werden, können nicht nachträglich 

eine verlängerte Schutzfrist auslösen.

Wichtig:  Diese Schutzfrist

verlängerung greift nur auf 

Antrag, der beim Arbeitgeber 

gestellt werden muss. Damit 

soll erreicht werden, dass es 

auch bei Vorliegen der Voraus

setzungen den Frauen über

lassen bleibt, die Behinderung 

ihres Kindes dem Arbeitgeber 

bekanntzugeben.

Beim Verbot von Mehr- und Nachtarbeit 

sowie von Sonn- und Feiertagsarbeit se-

hen die neuen Regelungen im MuSchG 

einen größeren Gestaltungsspielraum 

vor. So kann eine schwangere oder 

stillende  Frau ausnahmsweise zwischen 

20.00 und 22.00 Uhr beschäftigt wer-

den, wenn sie sich ausdrücklich dazu 

bereit erklärt, ein ärztliches Zeugnis 

über die Unbedenklichkeit vorlegt und 

Allein arbeit ausgeschlossen ist. Ausnah-

men vom grundsätzlichen Sonn- und 

Feiertagsarbeitsverbot lässt der Gesetz-

geber jetzt für alle Berufsgruppen zu.

Die Freistellung zum Stillen wird auf die 

ersten zwölf Monate nach der Ent-

bindung eingeschränkt. Die Festlegung 

einer zeitlichen Obergrenze für die be-

zahlte Freistellung für Stillzeiten ist nach 

Ansicht des Gesetzgebers klarstellend 

erforderlich, damit ein Interessenaus-

gleich zwischen den Belangen der  

Frauen und den Belangen der Arbeit-

geber sichergestellt ist.

Ärztlicher Gesundheitsschutz

Weiterhin kann auch der behandelnde 

Arzt ein Beschäftigungsverbot ausspre-

chen. Die diesbezüglichen Regelungen 

sind im MuSchG jetzt mit „Ärztliches  

Beschäftigungsverbot“ überschrieben, 

sodass es sich deutlich(er) vom „Betrieb-

lichen Beschäftigungsverbot“ unter-

scheidet. Anlass kann lediglich der indi-

viduelle nicht notwendigerweise durch 

die betrieblichen Arbeitsbedingungen 

beeinflusste Gesundheitszustand in der 

Schwangerschaft oder nach der Entbin-

dung sein. 

Kündigungsschutz

Die Regelungen zum Kündigungsschutz 

werden im Wesentlichen nur redaktio-

nell überarbeitet. Dabei wird die Dauer 

des Kündigungsschutzes entsprechend 

den EU-Vorgaben deutlicher formuliert, 

was bedeutet, dass eine Kündigung 

jetzt grundsätzlich bis zum Ende der 

Schutzfrist nach der Entbindung unzu-

lässig ist. Die bisherige Regelung sah 

lediglich einen Kündigungsschutz bis 

zum Ablauf von vier Monaten vor. Es 

gibt aber auch Fälle mit einer Schutz- 

frist von 18 Wochen nach der Geburt, 

hier besteht bislang eine Lücke im  

Kündigungsschutz. 

Wichtig:  Neu eingeführt  

wird ein viermonatiger Kündi

gungsschutz bei Fehl geburten, 

sofern die Schwangerschaft 

mindestens zwölf Wochen 

bestanden hat.

Aushangpflicht

Für weniger Bürokratie soll in Zukunft 

sorgen, dass die Arbeitgeber von der 

Verpflichtung entbunden sind, eine Ko-

pie des MuSchG an geeigneter Stelle zur 

Einsicht auszulegen oder auszuhängen. 

Voraussetzung dafür ist, dass sie das 

Gesetz für ihre Beschäftigten elektro-

nisch zugänglich machen, beispiels-

weise im firmeneigenen Intranet. Dabei 

soll schon eine Verknüpfung mit an-

deren Verzeichnissen ausreichend sein 

(z. B. www.gesetze-im-internet.de).

Ausschuss für Mutterschutz

Der Gesetzgeber sieht die Einrichtung  

eines Ausschusses für Mutterschutz 

nach dem Vorbild der Ausschüsse für Ar-

beitsschutz nach dem Arbeitsschutz-

gesetz vor. Einzurichten ist er beim  

Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend. Zu den wesentlichen 

Aufgaben der 15 ehrenamtlich tätigen 

Mitglieder wird es gehören, mögliche  

Gefährdungen zu ermitteln sowie sicher-

heitstechnische, arbeitsmedizinische und 

hygienische Regeln zum Schutz am  

Arbeitsplatz zu erstellen. Es soll sicher-

gestellt werden, dass auf neuere wis-

senschaftliche Erkenntnisse in angemes-

sener Zeit reagiert werden kann.
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Rechengrößen, Grenzwerte, 
Fälligkeit 2017
  West  Ost1 

Bezugsgröße 

(in KV/PV gilt für die neuen Länder die Bezugsgröße West)

   jährlich 35.700,00 Euro 31.920,00 Euro

   monatlich 2.975,00 Euro  2.660,00 Euro

Beitragsbemessungsgrenze 

  Kranken-/Pflegeversicherung  

 – jährlich 52.200,00 Euro

 – monatlich 4.350,00 Euro

   Renten-/Arbeitslosenversicherung

 – jährlich 76.200,00 Euro 68.400,00 Euro

 – monatlich 6.350,00 Euro  5.700,00 Euro

Versicherungspflichtgrenze 

   Allgemeine, jährlich  57.600,00 Euro 

   Besondere, jährlich (für am 31. Dezember 2002 PKV-Versicherte) 52.200,00 Euro

Geringfügigkeitsgrenze 450,00 Euro

Geringverdienergrenze 325,00 Euro 

Sachbezugswerte

Freie Unterkunft

   Beschäftigte allgemein 223,00 Euro 

   Jugendliche/Auszubildende 189,55 Euro 

Unentgeltliche Mahlzeiten

   Frühstück 51,00 Euro  

   Mittag-/Abendessen 95,00 Euro

Höchstbeitragszuschüsse 

   Krankenversicherung mit Krankengeldanspruch 317,55 Euro

   Krankenversicherung ohne Krankengeldanspruch 304,50 Euro

   Pflegeversicherung 55,46 Euro 33,71 Euro2

 

Stand: 1. Dezember 2016 
1 Sind keine Ost-Werte aufgeführt, gelten bundeseinheitliche Beträge. 2 Bundesland Sachsen.



Die genannten Werte entsprechen zum Teil dem Kenntnis-

stand bei Redaktionsschluss. Sie stehen daher unter dem 

Vorbehalt der Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Beachten  

Sie bitte unsere Publikationen zum Jahresanfang 2017.

Beitragssätze

 Krankenversicherung

 – Allgemeiner Beitragssatz 14,6 %

 – Ermäßigter Beitragssatz 14,0 %

 – Individueller Zusatzbeitragssatz (IKK Nord)   %

 – Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz 1,1 %

  Rentenversicherung 18,7 %

 Arbeitslosenversicherung  3,0 %

 Pflegeversicherung  2,55 %

 – Beitragszuschlag Kinderlose  0,25 %

Umlage U1 (Krankheit)

Bei  % Erstattung  %

Bei  % Erstattung  %

Bei  % Erstattung  %

Bei  % Erstattung  %

Umlage U2 (Mutterschaft)

Bei 100 % Erstattung  %

Insolvenzgeldumlage  0,09 %

 

Abgabe- und Fälligkeitstermine im Jahr 2017

Eingang Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.* Nov. Dez.
Beitrags- 25. 22. 27. 24. 24. 26. 25. 25. 25. 24. 24. 21.nachweis

          

Zahlungs- Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.* Nov. Dez.
eingang 27. 24. 29. 26. 29. 28. 27. 29. 27. 26. 28. 27.
           

* Aus Anlass des 500. Reformationsjubiläums ist der 31. Oktober 2017 (Reformationsfest) in allen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag.

Stand: 1. Dezember 2016 



Was Sie sonst noch wissen müssen:

IKK Nord-Servicet elefon 

gebührenfrei  0800 4557378

www.ikk-nord.de IK   Nord

Ihre Ansprechpartner bei der IKK Nord

Betriebssitz in

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin,  Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 

Saarland, Schleswig-Holstein 

IKK Nord IKK Nord 
Arbeitgeberservice  Arbeitgeberservice 
Postfach 440 Postfach 11  01  46 
24754 Rendsburg 17041 Neubrandenburg 
Telefon 04331 345-6 Telefon 0395 4509-0 
Telefax 04331 345-708 Telefax 0395 4509-152 
E-Mail: ag-service-bdf@ikk-nord.de E-Mail: ag-service-nb@ikk-nord.de 

Betriebsnummern der IKK Nord

Rechtskreis West Rechtskreis Ost

142 285    71 010 054 83

Beschäftigungsort der Arbeitnehmer ist in: Beschäftigungsort der Arbeitnehmer ist in:

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen,  Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, 
 Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin-Ost
Baden-Württemberg, Saarland, Bayern und Berlin-West

Bankverbindungen der IKK Nord

Commerzbank  IBAN: DE27 2144 0045 0842 2008 00 BIC: COBADEFFXXX

Sparkasse Mittelholstein IBAN: DE08 2145 0000 0000 0306 70 BIC: NOLADE21RDB

Postbank  IBAN: DE21 2001 0020 0750 5222 08 BIC: PBNKDEFF200
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